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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution – ihre Vorgeschichte und Verlauf. Öffentlicher Vortrag 
 

26. Januar 2016 | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Am 26. Januar 2016 eröffnete die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ihre neue Vortragsreihe 

„Talking About a Revolution! Die Oktoberrevolution: Geschichte – Instrumentalisierung – Rezeption“, die sie 

zusammen mit dem Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin und dem 

Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung ins Leben gerufen hat. Im Vorfeld des 100. Jahrestages der 

Oktoberrevolution von 1917 nimmt die zehnteilige Reihe die realgeschichtlichen Ereignisse und Folgen der 

Revolution aus verschiedenen Perspektiven in den Blick. Darüber hinaus sollen die gewachsenen Geschichtsbil-

der des kommunistischen Umsturzes kritisch hinterfragt werden, wie Dr. Nikolas Dörr, Projektkoordinator 

„Aufarbeitung des Kommunismus“ bei der Bundesstiftung Aufarbeitung, in seiner Einführung betonte. Das 

Jubiläum biete die Chance, sich mit der Oktoberrevolution und ihren globalen Folgen auseinanderzusetzen und 

das vorherrschende, diffuse Bild des Kommunismus zu präzisieren. Die Unbestimmtheit und das mangelnde 

Wissen in Bezug auf die kommunistische Bewegung und die kommunistischen Diktaturen habe auch dazu ge-

führt, dass deren Opfer bisher keinen angemessenen Platz in der Erinnerungskultur erhalten hätten. Zudem 

stünden viele postkommunistische Staaten noch am Anfang der Aufarbeitung ihrer kommunistischen Vergan-

genheit. Eine Debatte über den Kommunismus im 20. Jahrhundert sei deshalb notwendig, die Bundesstiftung 

Aufarbeitung biete dieser Debatte mit einem neuen Schwerpunkt Kommunismusgeschichte Raum. 

Prof. Dr. Jörg Baberowski, Lehrstuhlinhaber für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu 

Berlin und Mitorganisator der Vortragsreihe, referierte in seinem Eröffnungsvortrag über die Vorgeschichte 

und den Verlauf der Oktoberrevolution. Dabei wolle er „mehr über Russland und weniger über den Kommu-

nismus“ sprechen, sagte er eingangs. Baberowski reflektierte zunächst über den Standpunkt des Historikers 

und betonte, dass die Ereignisse 1917 nicht von ihrem Ende her gedacht werden dürften, sondern bedacht 

werden müsse, dass die Entwicklungen nicht zwangsläufig gewesen seien. Um die Handlungsmöglichkeiten der 

Menschen zu beschreiben und letztlich die tatsächlichen Handlungen rekonstruieren zu können, müsse auch 

der Erfahrungshintergrund der Akteure mit einbezogen werden.  

Baberowski skizzierte die wichtigsten Eckdaten der Vorgeschichte der Revolution: Russland sei ein Vielvölker-

staat gewesen, der durch die Dynastie der Romanows zusammengehalten worden sei. Für die russische Elite sei 

seit dem 18. Jahrhundert Europa das Vorbild gewesen und sie habe versucht, das Zarenreich nach westeuropäi-

schen Maßstäben zu reformieren. Mitte des 19. Jahrhundert seien erstmals Adelige und gebildete Aufsteiger an 

der Verwaltung beteiligt worden. Doch Russland sei ein „Raum sozialer und kultureller Apartheid“ geblieben. 

Die Autokratie des Zaren sei zwar Motor der Modernisierung, aber zugleich auch Ursache für Kritik und Krise 

gewesen. Gerade das Streben nach der Vereinheitlichung des Imperiums habe separatistische Bewegungen 

erzeugt und lokale Eliten gegen das Zentrum aufgebracht.  

Dann wandte sich der Historiker der Revolution von 1905 zu. Er führte aus, dass es dem Regime damals gelun-

gen sei, die Revolte niederzuschlagen, weil die Autokratie es schaffte, die eigenen Gegner gegeneinander auf-

zubringen und auszuspielen. So löste der Zar die Liberalen aus der Opposition, indem er ihnen Zugeständnisse 

machte: Ein mit begrenzten Kompetenzen ausgestattetes Parlament wurde eröffnet und eine Verfassung ver-

abschiedet. Deshalb habe sich die liberale Elite auf die Seite des Regimes geschlagen und somit die Opposition 

geschwächt. Der Einsatz der Armee half außerdem, die Ordnung wieder herzustellen.  
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Im Jahr 1917 sei die Autokratie jedoch vor allem aufgrund des Ersten Weltkrieges den Belastungen nicht mehr 

gewachsen gewesen, „der Krieg offenbarte die Schwäche des russischen Staates“, so Baberowski. Hier seien 

bereits die Ursprünge von ethnischen Säuberungen und Kommandowirtschaft zu finden, die später unter Stalin 

exzessiv weitergeführt wurden. Auf ihrem Rückzug habe die Armee im eigenen Land nur „verbrannte Erde“ 

hinterlassen. Die katastrophale Situation der Wirtschaft, mangelnde Versorgung sowie Vertreibungen der Be-

völkerung seien maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass nicht nur das gesellschaftliche Klima vergiftet, 

sondern auch die Macht des Regimes untergraben worden sei. So habe die zivile Regierung die Kontrolle über 

das Geschehen an der Front verloren und die Autokratie „zum ersten Mal einen Offenbarungseid leisten“ müs-

sen. Vorher habe sie sich vor allem über die Fähigkeit legitimiert, das Imperium organisieren zu können. Unter 

den Bedingungen des Weltkriegs war diese Behauptung nicht mehr aufrecht zu erhalten.  

In diesem Machtvakuum begann die Revolution Ende Februar 1917 mit Protesten von Petrograder Frauen ge-

gen die steigenden Brotpreise und für den Frieden, der sich schnell über die Stadt hinaus sowie auf weitere 

gesellschaftliche Kreise ausgebreitet habe. Liberale Abgeordnete der Duma formierten eine provisorische Re-

gierung, gleichzeitig bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. Diese Doppelherrschaft sei – wie es Baberowski 

formulierte – symptomatisch für die soziale Zerrissenheit des Landes gewesen und zeige gleichzeitig das Spekt-

rum der Möglichkeiten auf. Auch die Revolutionäre seien „nur Getriebene im Strom der revolutionären Ereig-

nisse“ gewesen. Im Laufe des Jahres 1917 sei das Imperium in Chaos und Anarchie versunken, Soldaten seien 

massenweise desertiert, „die Waffen befanden sich in den Händen von Jedermann“. Während die liberale Be-

wegung die alte Ordnung nicht durch eine Neue habe ersetzen können, hätten die Bolschewiki unter Führung 

Lenins die Situation mit Entschlossenheit und Durchsetzungskraft zu ihrem Vorteil genutzt. Lenin und seine 

Anhänger hätten die Schalthebel der Macht im Oktober 1917 erobert, als sich die Machtchancen fundamental 

verschoben hatten. Innerhalb von Tagen sei die Welt des russischen Adels und des Bürgertums sowie die Auto-

kratie verschwunden. Für die Bolschewiki um Lenin habe sich die Festigung der Macht und der Aufbau einer 

neuen Ordnung jedoch als schwierig dargestellt, denn die alten Eliten etwa in der Ministerialbürokratie seien 

nicht zur Kooperation bereit gewesen. Die neuen Machthaber seien deshalb mit äußerster Entschlossenheit 

und Gewalt vorgegangen. „Nicht aus Stärke, sondern aus Schwäche terrorisierten die Bolschewiki ihre Gegner“, 

erklärte Jörg Baberowski.  

Der Zerfall des Staates habe schließlich 1918 einen Bürgerkrieg entfesselt, den der Historiker als „entgrenzt“ 

und eine „Abfolge von verheerenden Pogromen“ beschrieb. Mehrere Dutzend Parteien hätten einen Kampf um 

Menschen und Ressourcen geführt und die russische Welt auf den Kopf gestellt. Darin lägen weitere Ursprünge 

des stalinistischen Terrors: Die Kultur des Misstrauens und der Gewalt, die sich im Bürgerkrieg entfaltet habe, 

habe die Menschen geprägt und sei Basis der autoritären und totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts. 

Jörg Baberowski resümierte, dass die Oktoberrevolution das alte Russland zerstört habe und der Beginn einer 

neuen Ära gewesen sei. Die Bolschewiki hätten ihre Vorstellungen einer neuen Welt und eines neuen Men-

schen rücksichtslos ins Werk gesetzt und den „organisierten Mord zur Herrschaftstechnik“ erhoben. Bereits in 

der Revolution und den unmittelbaren Entwicklungen danach hätten sich alle Charakteristika der späteren 

stalinistischen Herrschaft gezeigt. Die Oktoberrevolution sei außerdem – dies dürfe nicht vergessen werden – 

die Geburtsstunde der kommunistischen Bewegung über die Grenzen Russlands hinaus. Von der „bolschewisti-

schen Verheißung“ sei eine „Sogwirkung“ ausgegangen. Gleichzeitig habe sie aber eine Furcht vor dem Terror 

in Europa verbreitet. Besonders die völkische Bewegung habe diese Furcht genutzt, um die eigenen Ziele vo-

ranzutreiben. Der Historiker schloss mit der Feststellung, dass das 20. Jahrhundert als „sowjetisches Jahrhun-

dert“ bezeichnet werden müsse, denn alle Versuche, Gesellschaften sozial zu ordnen, seien in der ein oder 

anderen Weise eine Antwort auf die Oktoberrevolution gewesen.  
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In dem sich anschließenden Gespräch mit dem Leiter des Arbeitsbereichs Wissenschaft und Internationale 

Zusammenarbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung Dr. Ulrich Mählert wurden einige Gedanken aus dem Vortrag 

vertieft. Welche Rolle hätten die Ideologie und die politischen Überzeugungen bei den Bolschewiki gespielt, 

fragte Mählert den Historiker. Jörg Baberowski betonte die Bedeutung der politischen Ideologie, mit der die 

Bolschewiki den Marxismus auf ein rückständiges Land übertrugen. Ihr Programm hätten sie jedoch erst nach 

der blutigen Machtsicherung in den 1920er Jahren ins Werk gesetzt. In der unmittelbaren Phase nach der Ok-

toberrevolution hätten beispielsweise die Kommunikationsmöglichkeiten gefehlt. Die Vorstellungen darüber, 

was der Sozialismus sein solle, seien jedoch auch dann noch eher diffus gewesen. Das Vorgehen der Bolschewi-

ki sei ein Experimentieren gewesen. Die eine, geschlossene Ideologie habe es dabei anfangs nicht gegeben, 

diese sei erst im Geschehen entstanden und habe sich langsam ausgeformt.  

Ulrich Mählert fragte daraufhin, wie die Größe der bolschewistischen Bewegung 1917–19 einzuschätzen sei. 

Jörg Baberowski sprach von mehreren Hundert Anhängern in Petrograd und in Moskau, landesweit seien es 

wohl Zehntausende gewesen. Darunter seien aber auch viele Mitläufer und „Karrieristen“ gewesen. Auch hier 

betonte der Historiker, dass es „die“ Bolschewiki als einheitliche Bewegung nicht gegeben habe. Deshalb habe 

Lenin auch die gebildeten Räte weitgehend ignoriert und eigene Leute aus seiner Partei etwa in die Ministerien 

entsandt, um dort sukzessive einen Elitenwechsel einzuleiten. Am Anfang sei dies schwierig gewesen, da die 

Folgebereitschaft in den Ministerien und Verwaltungen gering gewesen sei. Auch hier habe die Durchsetzung 

des Machtanspruchs mit Gewalt eine große Rolle gespielt. Die Machtfrage hätten die Bolschewiki jedoch erst 

nach etwa zehn Jahren in ihrem Sinne klären können.  

Warum haben sich gerade die Bolschewiki durchsetzen können, wurde Jörg Baberowski daraufhin gefragt. Er 

führte aus, dass sie es geschafft hätten, mit äußerster Entschlossenheit und Durchsetzungsstärke die Macht zu 

erobern und die Wut der Bevölkerung zu artikulieren. Mit einer „Mischung aus genialer Machttaktik und dem 

Schwimmen auf dem Strom der Unzufriedenheiten“ hätten sie das Machtvakuum zu eigenen Gunsten ausge-

nutzt. Die gemäßigten Sozialisten hätten sich durch ihre Beteiligung an der provisorischen Regierung an Recht 

und Gesetz gebunden, das aber im Sommer 1917 schon außer Kraft gesetzt war. Nach der Revolution, in den 

1920er Jahren, habe Lenin dann mit der Neuen Ökonomischen Politik einen pragmatischen Kurs eingeschlagen, 

um nach den Schrecken des Bürgerkrieges dem wirtschaftlichen Niedergang und der Unzufriedenheit der Be-

völkerung entgegenzutreten. Stalins gegensätzliche Strategie, die er mit dem Beginn der Kollektivierung der 

Landwirtschaft Ende der 1920er Jahre einleitete, sei indes fatal gewesen.  

Zum Ende der Veranstaltung lenkte Ulrich Mählert das Gespräch auf die Rolle der bekannten historischen Figu-

ren – Lenin, Stalin oder Trotzki – und ihre Rolle in der Revolution. Baberowski ging in seiner Antwort vor allem 

auf Lenin ein, ohne dessen Radikalismus der Verlauf der Oktoberrevolution wahrscheinlich anders ausgesehen 

hätte. Stalins Rolle dürfe weder über- noch unterschätzt werden. Gerade in der bolschewistischen Bewegung 

seien Figuren wie Lenin, Trotzki und Stalin mit ihrem Auftreten und Charisma zur Mobilisierung wichtig gewe-

sen.  

Andrea Bahr 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution in der Peripherie: Das Beispiel der Ukraine 

 

10. Februar 2016 | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

In der zweiten Veranstaltung der Vortragsreihe „Talking About a Revolution! Die Oktoberrevolution: Geschichte 

– Instrumentalisierung – Rezeption“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, des Lehrstuhls für 

die Geschichte Osteuropas der Humboldt-Universität zu Berlin und des Jahrbuchs für Historische Kommunis-

musforschung ging es am 10. Februar 2016 um die Wirkung der Oktoberrevolution in der Peripherie am Bei-

spiel der Ukraine. Dr. Robert Kindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls für die Geschichte Osteuro-

pas der Humboldt-Universität, stellte die Referentin, Prof. Dr. Tanja Penter (Lehrstuhl für Osteuropäische Ge-

schichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), vor und unterstrich, dass die Historikerin als Expertin 

für die Oktoberrevolution in der Ukraine, deren Vorgeschichte und Konsequenzen ausgewiesen sei. Herauszu-

heben sei insbesondere Penters wegweisende Studie „Odessa 1917 : Revolution an der Peripherie“. 

Am Anfang ihres Vortrags plädierte Penter für eine stärkere Fokussierung auf die Peripherie und die dortigen 

Ereignisse im Revolutionsjahr 1917. Bisher herrsche immer noch das Bild vor, dass auch in den ländlichen und 

abseits des Zentrums gelegenen Regionen die Prozesse der Revolution denen in Petrograd und Moskau gegli-

chen hätten. Doch gerade in der Peripherie sei das Jahr 1917 durch ein Nebeneinander von sozialen und natio-

nalen Umwälzungen geprägt gewesen. Gerade diesen Entwicklungen müsse in der Forschung mehr Platz einge-

räumt werden, denn historische Ereignisse seien oft besser von ihren Rändern her zu verstehen. Penter wies 

darauf hin, dass es zwar einige Lokal- und Regionalstudien zur Oktoberrevolution, ihrer Vorgeschichte und 

ihren Folgen gäbe, hier jedoch noch erhebliche Forschungsdesiderata zu verzeichnen seien – und dies, obwohl 

der Aktenzugang etwa in der Ukraine hervorragend sei. Die Historikerin selbst hat sich intensiv mit Odessa 

befasst. Dort stand beispielsweise eine starke Bewegung von Arbeitslosen in Konkurrenz zu den revolutionären 

Arbeiterräten.  

Zunächst umriss Penter die gesellschaftliche und politische Situation in der Ukraine im Jahr 1917. Die Grenzen 

des Landes seien zu dieser Zeit noch nicht festgelegt gewesen. Die Ukraine sei v. a. landwirtschaftlich geprägt 

gewesen, gerade die Landbevölkerung wies eine hohe Analphabetenquote auf. In den Städten dominierten 

nicht-ukrainische Bevölkerungsgruppen, insbesondere Russen und Juden. Sie besetzten die wichtigen Positio-

nen in Politik und Wirtschaft. Die ethnische Zusammensetzung und die Kluft zwischen Stadt und Land sei – so 

die Historikerin – ein wichtiger Faktor für die Entwicklungen 1917 gewesen. So würde häufig das Scheitern der 

Nationalstaatsgründung auf die Schwäche der Nationalbewegung in den Städten der Ukraine zurückgeführt. 

Die Frage der Nationsbildung und Staatsgründung sei durch die Tendenzen der Russifzierung, der Assimilierung 

und der Unterdrückung der nationalen Befreiungsbewegung im 19. Jahrhundert gebremst worden und erst der 

Erste Weltkrieg und die Oktoberrevolution 1917 habe die nationale Frage wieder aufgeworfen.  

In der historischen Forschung gäbe es heute v. a. zwei dominante Bilder der Revolution in der Ukraine. Die 

sowjetische und post-sowjetische russische Forschung beschreibe die Revolution als einen Kampf sozialer Klas-

sen. Dieses russische Narrativ gestehe der Nationalbewegung keine Bedeutung zu. Die ukrainische Historiogra-

fie liefere eine andere Deutung: Die Ereignisse von 1917 würden als nationale Revolution bewertet und „primär 

als spezifische ukrainische Revolution“ bezeichnet. Nur wenige historische Studien verfolgten einen integrie-

renden Ansatz – so Penter –, der sowohl auf die nationalen als auch sozialen Faktoren der Revolution eingehe.  
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Mit einer kurzen Ereignisgeschichte bot die Historikerin dann einen Einblick in die Abläufe des Revolutionsjah-

res in der Ukraine. Der Zusammenbruch der Zarenherrschaft im Februar 1917 habe auch in der Ukraine eine 

Liberalisierung mit sich gebracht. Am 4. März 1917 sei ein ukrainisches Vorparlament, die Zentralna Rada (Zent-

ralrada), ins Leben gerufen worden, das im April durch einen Nationalkongress legitimiert worden sei. Die Zent-

ralrada sei das erste autonome Vertretungsorgan der modernen Ukraine gewesen, das gerade von ukrainischen 

Wissenschaftlern häufig als „historische Alternative zum diktatorischen Regime der bolschewistischen Partei“ 

bezeichnet wird. Aus sowjetischer Sicht erscheine die Zentralna Rada allerdings als konterrevolutionär und 

„bourgeois“, als „destruktive, separatistische Kraft“ ohne Legitimation, die die Unteilbarkeit Russlands in Frage 

stellte.  

Penter analysierte die Zusammensetzung der Zentralrada und führte aus, dass 56 Prozent der Deputierten aus 

den Sowjets kamen, die größte Gruppe aus dem Sowjet der Bauerndeputierten. Als zweitgrößte Gruppe nannte 

sie die Vertreter des Sowjets der Militärdeputierten und als dritte Gruppe die Vertreter des Sowjets der Arbei-

terdeputierten. Ein Viertel der Mitglieder der Zentralrada gehörten nicht-ukrainischen Minderheiten an. Die 

Historikerin legte dar, dass die Versammlung insbesondere sozialistische Parteien eingeschlossen habe und die 

bürgerlich-liberale Bewegung immer mehr an den Rand gedrängt worden sei. Das Ziel der Zentralrada sei es 

gewesen, die national-territoriale Autonomie der Ukraine innerhalb eines föderal organisierten Russlands 

durchzusetzen – was sie in ihrem Esten Universal im Juni 1917 auch proklamiert habe. So habe sich die Ver-

sammlung immer mehr zum Kontrahenten der provisorischen Regierung in Petrograd entwickelt. Letztere habe 

im Ersten Universal einen „Akt der offenen Revolte“ gesehen. Eine russische Delegation sei daraufhin nach 

Kiew gereist und es sei ein Kompromiss ausgehandelt worden, der jedoch nicht von langer Dauer gewesen sei.  

Die Oktoberrevolution habe die Bedingungen schließlich grundsätzlich verändert, der Fall des Zarenreichs habe 

die Ausrufung einer Ukrainischen Volksrepublik im November 1917 ermöglicht, die allerdings weiterhin als Teil 

einer föderativen russischen Republik konzipiert worden sei. Zwar habe die Zentralrada die Petrograder Sow-

jetregierung nicht anerkannt, jedoch auch den Konflikt nicht befeuert. Bei der Wahl zur allrussischen Konstitu-

ante im November 1917 erhielten die Bolschewiki in der Ukraine lediglich 10 Prozent der Stimmen, v. a. auf 

dem Land dominierten die ukrainischen Parteien. Im Januar 1918 habe die Zentralrada die Unabhängigkeit der 

Ukraine erklärt und damit schließlich die Einnahme Kiews durch die militärischen Kräfte der Petrograder Sow-

jetregierung provoziert. Dabei – so Penter – sei die Unabhängigkeitserklärung kein Ausdruck eines nationalen 

Konsenses gewesen, sondern dem Druck aus der Hauptstadt geschuldet gewesen. Die daraufhin gebildete erste 

Sowjetregierung habe jedoch in den ukrainischen Städten Unterstützung erfahren, insofern sei es verkürzt, von 

einer oktroyierten Regierung zu sprechen. Die Herrschaft der ersten Sowjetregierung währte nur kurz, denn 

bereits im März 1918 eroberte die Zentralrada im Bündnis mit den Mittelmächten des Ersten Weltkrieges Kiew 

zurück.  

Penter beschrieb das Revolutionsjahr in der Ukraine als ein „komplexes Ineinandergreifen sozialer, nationaler 

und lokaler Faktoren“. Letztlich hätten auch die Bolschewiki erkennen müssen, dass sie keinen Rückhalt bei der 

Bevölkerungsmehrheit hatten. Aber auch die ukrainische Nationalbewegung sei sehr schwach gewesen und 

habe auf einer schmalen gesellschaftlichen Basis operiert. Das Scheitern der ukrainischen Staatsgründung sei 

bis heute für viele Ukrainer eine „traumatische historische Erfahrung“, diese sei jedoch u. a. auf die geringe 

nationale Mobilisierung, die Dominanz lokaler und regionaler Interessen sowie die fehlenden politischen Erfah-

rungen zurückzuführen. Außerdem seien die ungünstigen äußeren Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. So 

sei die Ukraine einer der Brennpunkte des russischen Bürgerkrieges gewesen.  

Im anschließenden Gespräch griffen Penter und Kindler einige Aspekte des Vortrags auf. So fragte Kindler zu-

nächst nach dem Erkenntniswert von Studien, die sich mit den Entwicklungen in der Peripherie auseinander-

setzten, und danach, wie sich die Geschehnisse in der Ukraine von den Ereignissen in anderen Provinzen unter-
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schieden. Penter hob hervor, dass gerade Forschungen zur Peripherie das „lückenhafte Gesamtbild“ des Revo-

lutionsjahres füllen und zu einer Neuinterpretation führen könnten. Dort habe vielfach zugleich eine soziale 

und nationale Revolution stattgefunden. In der Ukraine sei die nationale Mobilisierung größer als in anderen 

Regionen Russlands gewesen und die dortigen Entwicklungen seien von der Petrograder Sowjetregierung des-

halb als besonders bedrohlich wahrgenommen worden.  

Danach thematisierten die beiden Historiker, wie die Autonomiediskurse und -bestrebungen der Zentralrada in 

der bäuerlichen Gesellschaft wahrgenommen worden seien. Kindler warf u. a. die Frage auf, ob die in Kiew 

verhandelten Themen auf dem Land angesichts des alltäglichen Existenzkampfes überhaupt eine Relevanz 

gehabt hätten. Penter führte aus, dass eine nationale Identität bei den Bauern nicht zu konstatieren sei, son-

dern lokale Interessen die dominante Rolle gespielt hätten. Dennoch sei etwa bei der Wahl zur allrussischen 

Konstituante die Wahlbeteiligung in ländlichen Gebieten hoch gewesen – weit über 50 Prozent –, was als Hin-

weis auf die Mobilisierung der Bauern gedeutet werden könne. Um diese Indizien jedoch zu verdichten und 

Aussagen treffen zu können, bedürfe es einzelner Mikrostudien, die bis heute nicht vorlägen.  

Abschließend bekam auch das Publikum die Chance, sich am Gespräch mit Penter zu beteiligen. Dr. Ulrich Mäh-

lert bat die Referentin, die Bolschewiki in der Ukraine in den Blick zu nehmen. Er fragte u. a. danach, wie regio-

nal deren Denken gewesen sei. Penter legte dar, dass die ukrainischen Bolschewiki nicht mit der Partei Lenins 

identisch gewesen seien, sondern auch eigene Ziele verfolgt hätten. Darüber hinaus wurde danach gefragt, ob 

die heutigen Entwicklungen in der Ukraine und im russisch-ukrainischen Verhältnis auf die verspätete Nations-

bildung zurückgeführt werden könnten. Penter führte aus, dass heute v. a. auf die Entwicklungen von 1990/91 

geblickt werden müsse, als mehrere Referenden zur ukrainischen Staatsgründung erfolgreich gewesen seien.  

Andrea Bahr 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution und ihre Rezeption in den Vereinigten Staaten: 

Revolutionspanik und First Red Scare 

 

10. März 2016 | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Am 10. März 2016 setzte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur die Vortragsreihe „Talki g 
About a Revolution! Die Oktoberrevolution: Geschichte – Instrumentalisierung – Rezeptio “ fort, die sie zu-

sammen mit dem Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas der Humboldt-Universität und dem Jahrbuch für 

Historische Kommunismusforschung ausrichtet. Thema des Abends waren die zeitgenössischen Reaktionen auf 

die russische Oktoberrevolution in den Vereinigten Staaten. Wie Dr. Nikolas Dörr (Bundesstiftung Aufarbeitung) 

in seiner Einführung ausführte, sollte damit die verbreitete „russla dgeprägte u d euroze tris he Si ht“ auf die 
Revolution ergänzt werden. Zudem solle der Blick über die Ereignisgeschichte hinausgehen und viel stärker auf 

die Wahrnehmung und Wirkung der Ereignisse sowie ihre Instrumentalisierung fokussiert werden. Mit der 

Thematisierung der „First Red S are“ ähere a  si h ei e  Phä o e , das au h i  der heutige  a erika i-

schen Politik und Gesellschaft Relevanz habe: Kommunismus und die tatsächliche oder vermeintliche Nähe zu 

seinen Ideen und Institutionen werde bis in die Gegenwart gebraucht, um Personen politisch zu diskreditieren.  

Die Historikerin Dr. Helke Rausch (Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) thematisierte 

in ihrem Vortrag die gesellschaftlichen und politischen Reaktionen der USA auf die russische Oktoberrevoluti-

on. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen stand die „First 
Red S are“, ei e assi e Repressio skampagne gegen 

sozialistische und kommunistische Parteien und Ge-

werkschaften in den Jahren 1919/20, die von einer 

anti-kommunistischen Hysterie und Revolutionspanik 

begleitet war. Den Ausgangspunkt der „First Red 
S are“ ildete eine Streikwelle im Jahr 1919, die mit 

vier Millionen streikenden Arbeitern immens gewesen 

sei und in ihrem Ausmaß neue Maßstäbe gesetzt habe. 

Gleichzeitig ers hütterte  „ra e riots“ das La d, die 
Raus h als „groteske E zesse der Ge alt“ es hrie . 

Sofort seien diese Ausschreitungen unter Kommunismusverdacht geraten, die Presse habe die antikommunisti-

sche Hysterie noch geschürt. Die Aufstände seien als Indiz dafür instrumentalisiert worden, dass die revolutio-

näre Bewegung der Bolschewiki schon weit in die USA vorgedrungen sei. 

Die Historikerin legte einige Hintergründe der Streikwelle und der Rassenunruhen offen, die v.a. mit der Demo-

bilisierung der Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg und dem Kampf gegen die Rassensegregation in den 

USA in Verbindung standen. Sie ordnete die Ereignisse in das Phä o e  des „I dustrial So ial U rest“ u d die 

gleichzeitige Emanzipationsbewegung der afroamerikanischen Bevölkerung ein. Bereits während des Ersten 

Weltkrieges seien repressive Gesetze wie der „Espio age A t“ erlassen worden, die dann in der „First Red 
S are“ er eut A e du g gefu de  hätte  u d ausge aut orde  seien. Damit – so Rausch – seien demokra-

tische Freiheitsre hte „pul erisiert“ orde . Ei e Propaga daka pag e it a tiko u istis he  To  ha e 
diese Maßnahmen begleitet. Die bemühten Feindbilder wandelten sich, wiesen aber auch Kontinuitäten zum 

Ersten Weltkrieg auf: Die Deutschen, die im Weltkrieg dominantes Feindbild gewesen seien, rückten hinter die 

pro-russischen Revolutionäre zurück. Gleichzeitig seien die Kommunisten aber auch als von Deutschen ange-
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worbene Agenten beschrieben worden. Die Maßnahmen der Regierung seien jedoch nicht in erster Linie nach 

außen gerichtet gewesen, sondern hätten auf eine kulturelle Homogenisierung der multi-ethnischen Bevölke-

rung der USA gezielt. Dabei rückten die russischen Immigranten in den USA in den Fokus, denn sie galten als 

wenig anpassungs- und adaptionsfähig.  

Rausch beschrieb die „First Red S are“ als „Ausdru k ei er Brutalisieru g der de-mobilisierten US-Gesells haft“ 
a h de  Erste  Weltkrieg. Gerade die „Ra e Riots“ seie  ei  Krise s pto  der ulti-ethnischen Bevölke-

rung gewesen. Insbesondere weiße Veteranen des Weltkrieges organisierten sich in Selbstschutzorganisationen 

und übten zivile Selbstjustiz. Auch auf Seiten der afroamerikanischen Bevölkerung habe eine Radikalisierung 

stattgefunden. Diese Gegenwehr sei Ausdruck einer Frustration und unerfüllter Hoffnungen gewesen: Die afro-

amerikanischen Teilnehmer des Ersten Weltkriegs hätten sich eine politische Partizipation erhofft, die so nach 

Ende des Krieges nicht eingelöst worden sei. Für die Freiheitsbewegung der „Afro A eri a s“ sei a fa gs au h 
der Kommunismus attraktiv gewesen, doch schnell seien andere Ideologien – insbesondere der internationale 

Panafrikanismus von Marcus Garvey – wichtiger geworden. Es sei nicht sosehr die Frage des Klassenkampfes, 

sondern die der E a zipatio  der „Afro A eri a s“ ge ese , die e ts heide d ar. De o h seie  die e an-

zipatorischen Ansprüche auch durch die russische Oktoberrevolution inspiriert gewesen. 

Rausch behandelte die „First Red S are“ zude  u ter de  La el „I dustrial U rest“ u d the atisierte die Rolle 
der Gewerkschaften und der amerikanischen Linken. Die meisten amerikanischen Gewerkschaften hätten keine 

hohen Beteiligungsquoten aufgewiesen und seien insofern exklusiv gewesen, als dass sie bestimmte Immigran-

ten ausschlosse . Ihr Progra  zielte „auf Refor , i ht auf die A s haffu g des I dustriekapitalis us“. Na h 
dem Ersten Weltkrieg habe es in der Arbeiterschaft jedoch ein massives Misstrauen gegen die staatlichen In-

terventionen in die Wirtschaft gegeben, die während der Zeit der Kriegswirtschaft vorgenommen worden wa-

ren. Dieses Misstrauen sei auch deshalb aufgekommen, weil v.a. die amerikanischen Großunternehmer, die die 

Kriegswirtschaft gestützt hatten, gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen seien. Sie ließen sich – so Rausch – 

ihre Kooperationsbereitschaft mit Marktliberalismus bezahlen. Dies sowie die immense Arbeitslosigkeit nach 

Ende des Krieges habe so zur Streikwelle im Frühjahr 1919 geführt. Die treibende Kraft dieser Streiks seien die 

Gewerkschaften gewesen, die nicht zum Mainstream der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung gezählt 

erde  kö te , so et a die „I dustrial Workers of the World“. Sie hätte  ei e e plosi e Rhetorik gegen den 

Industriekapitalismus entfaltet und seien dadurch zur Zielscheibe der „First Red S are“ ge orde . De gegen-

über seien die Sozialisten zu schwach gewesen, um zum Motor der Streikwelle zu werden. Zwar seien auch aus 

ihren Reihen prominente Opfer der „First Red S are“ zu erzei h e  ge ese , ie et a Euge e De s, die US-

Kommuniste  seie  a er „kei e re olutio äre Größe“ ge ese . Viel ehr seie  Sozialiste  u d Ko u iste  
eine vielfältige und gespaltene Bewegung mit schwer lokalisierbaren ideologischen Positionen gewesen. So 

eurteilte Raus h die „Rolle der kommunistisch inspirierte  Ge erks hafte  u d der a erika is he  Li ke “ 
während der „First Red S are“ als „Episode“. 

Die „First Red S are“ e dete 9  u d ra hte ei e i e se S h ä hu g der Ko u iste  u d Sozialiste  
mit sich. Die Initiative für die Beendigung der Repressionswelle sei aus der amerikanischen Regierung selbst 

gekommen. Rausch betonte, dass die Motivation für die „First Red S are“ i ht i  ei er realistis he  Ei s hät-

zung der Revolutionsgefahr zu finden sei, sondern in einer zum Teil bewusst geschürten Hysterie, die die ohne-

hin nervöse Mittelschicht in Panik versetzt habe. Für Konservative seien die Streiks ein Zeichen der bevorste-

henden Weltrevolution gewesen. Letztlich sei die „First Red S are“ dur h drei Faktore  gestoppt orde . Ers-

tens durch die ökonomische Annäherungspolitik der US-Regierung gegenüber Russland, ohne dabei jedoch die 

bolschewistische Regierung anerkennen zu wollen. Zweitens durch den wirtschaftlichen Boom in den Vereinig-

ten Staaten selbst, der Anfang der 1920er Jahre einsetzte und eine Zeit lang sogar Vollbeschäftigung brachte. 

Der neue Wohlstand für breite Teile der Bevölkerung habe einen Befriedungseffekt entfaltet, der allerdings 

prekär blieb, da eben nicht alle Schichten und Teile der Gesellschaft einbezogen worden seien. Dennoch sei der 
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Glaube an den liberalen Kapitalismus gestärkt worden. Und drittens sei die „First Red S are“ dur h ei e Politik 
des strategischen Humanitarismus gegenüber der Sowjetunion beendet worden. Die US-Regierung habe mit 

einer Unterstützungskampagne auf die Hungerkatastrophe in Russland 1921 reagiert und damit auch die Über-

legenheit des fortschrittlichen und modernen Amerikas inszeniert.  

Die „First Red S are“ – so resümierte Rausch – sei eine „Episode it drastis he , la gfristige  Na h irku ge “ 
gewesen. Die Revolutionshysterie konterte die inneramerikanische Kritik an den Repressionsmaßnahmen aus. 

Diese Panikmache sei eine absichtsvolle Kampagne in Reaktion auf die Oktoberrevolution gewesen und stelle 

ei e  „Offe aru gseid der de o ilisierte  De okratie“ dar.  

Im anschließenden Gespräch zwischen Rausch und Dörr stand u.a. der Vergleich zwischen der „First Red S are“ 
und der „Se o d Red S are“ der M Carth -Ära in den 1950er Jahren im Mittelpunkt. Dörr fragte etwa nach 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser beiden Repressionsphasen gegen Kommunisten in den USA. 

Rausch legte dar, dass der Vergleich leicht zur Feststellung von Kontinuitäten verführe. Diese ließen sich z.B. an 

der Person J. Edgar Hoover festmachen, der bei beiden Kampagnen eine zentrale Rolle gespielt habe. Und auch 

institutionell ließen sich Kontinuitäten festmachen. Insgesamt überwögen aber die Unterschiede, die beson-

ders in Hinblick auf die nationalen und internationalen Umstände erheblich seien. Anfang der 1950er Jahre, in 

der McCarthy-Zeit, sei der Beginn des Kalten Krieges prägend gewesen. Die „Se o d Red S are“ sei zude  iel 
stärker auf die amerikanischen Eliten gerichtet gewesen, unter denen die US-Regierung kommunistische 

Brandstifter vermutete. Die „First Red S are“ habe dagegen die Arbeiterschaft, die afroamerikanische Bevölke-

rung und die Gewerkschaften stärker unter Druck gesetzt. Die Historikerin führte außerdem aus, dass die „First 
Red S are“ i  der Fors hu g isher im Gegensatz zur McCarthy-Ära nur marginal behandelt worden sei. Insbe-

sondere wäre noch zu fragen, wie man die Unruhen 1919/20 systematisieren und etwa in die Phänomene von 

„I dustrial U rest“ u d „Ra e Riots“ ei ord e  kö e. )ude  üsse die Attrakti ität des Ko u is us z . 
deren schnelles Abflauen für die afroamerikanische Freiheitsbewegung stärker erforscht werden.  

Dörr thematisierte zudem die Verfasstheit der kommunistischen Bewegung. Rausch erklärte, dass diese stark 

zersplittert war, es habe zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen mehr Konflikte als Gemeinsamkeiten 

gege e . Außerde  sei das La el „Ko u is us“ ielfa h o  der Regieru g oder der Presse als Mittel der 
Panikmache genutzt worden. Vor dem Hintergrund der Oktoberrevolution seien v.a. Diskussionen, die die ame-

rikanische Gesellschaft und ihre Verfasstheit betrafen, geführt worden.  

Diskutiert wurde auch die Bewertung der Repressionsmaßnahmen in Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den 

demokratischen Bürgerrechten. Rausch wies daraufhin, dass man hier sehr stark zwischen älterer und neuerer 

Forschung unterscheiden müsse. Die ältere Forschung sehe in den Repressionsmaßnahmen einen Erfolg, da sie 

die kommunistische Bewegung in den USA dezimiert hätten. Dagegen steht die kritischere neuere Forschung, 

die in der Repression eine Verletzung demokratischer Rechte sehe und betone, dass in der „First Red S are“ 
wie in der „Se o d Red S are“ die De okratie ausgehebelt und in ihrem Kern verletzt worden sei.  

Abschließend wurde die Diskussion für das Publikum geöffnet. Eine Frage zielte auf die Rolle Woodrow Wil-

sons, des amerikanischen Präsidenten, für die Russlandpolitik. Habe seine Krankheit im Jahr 1919 das Vorgehen 

der Regierung beeinflusst? Rausch führte aus, dass Wilsons Schwäche nicht entscheidend gewesen sei. Viel-

mehr seien in Wilsons Beraterkreis ohnehin verschiedene Positionen vertreten gewesen, die einerseits auf eine 

Annäherungspolitik gegenüber Russland drängten bzw. andererseits einen anti-kommunistischen Kurs favori-

sierten. Die Dynamik, die zu einem ständigen Ausspielen der beiden Positionen geführt habe, sei unabhängig 

von Wilson selbst gewesen. Eine zweite Frage zielte auf die Rolle intellektueller Kritiker an den Repressions-

aß ah e  des „First Red S are“. Die Historikeri  legte dar, dass diese Kritik erst öffe tli h geäußert orde  
sei, als der Druck auf Kommunisten bereits abgenommen habe. Der Historiker Prof. Dr. Thomas Lindenberger 

thematisierte die Rolle feministischer Positionen und die Bedeutung des puritanischen Erbes für die Verfolgung 
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von Kommunisten. Rausch legte in Hinblick auf Letzteres dar, dass ein puritanischer Hintergrund etwa bei J. 

Edgar Hoo er zu ede ke  sei. Er ha e darauf gedrä gt, „sogar je seits der Gesetzeslage, die repressiv genug 

ar, ...  zu agiere “. A er a s hließe d sei der Ei fluss purita is her Werte i ht zu kläre . Fe inistische 

Zielstellungen hätten sicherlich neben Klassenkampf- und Rassenfragen eine Rolle gespielt und die feministi-

sche Bewegung habe sich auf die Fortschritte in der UdSSR berufen, müssten aber noch weitergehender unter-

sucht werden.  

Andrea Bahr 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution und ihre Bilder in den Köpfen 

 

23. März | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Welche Bilder erzeugte die Oktoberrevolution bei den Zeitgenossen, welches Bild haben wir heute? Bei der 

vierten Veranstaltung aus der Reihe „Talking about a Revolution! Die Oktoberrevolution: Geschichte – Instru-

mentalisierung – Rezeption“ gingen die Filmwissenschaftlerin Dr. Anna Bohn (Cinemathek Zentral- und Landes-

bibliothek Berlin) und der Historiker Prof. Dr. Thomas Lindenberger (Zentrum für Zeithistorische Forschung 

Potsdam) in ihrem Vortrag insbesondere auf die politische Instrumentalisierung und Rezeption von Bildern ein. 

Denn Bilder seien maßgeblich für die „nachträgliche Gestaltung der Erinnerung“ verantwortlich und wirkten oft 

nachhaltiger als Fakten, wie die Moderatorin Barbara Wurm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 

Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin, in ihrer Einführung erläuterte. 

Wie entstanden die Bilder der Revolution? Diese Frage 

wurde von Anna Bohn und Thomas Lindenberger exempla-

risch anhand von zwei Filmen diskutiert, die als Auftragsar-

beiten zur Verherrlichung der Ereignisse gedreht wurden: 

„Oktober“, ein Stummfilm des sowjetischen Regisseurs 

Sergei Michailowitsch Eisenstein aus dem Jahr 1928 sowie 

„Lenin im Oktober“ von Michail Romm von 1937. Die histo-

rische Einordnung wurde dabei von Prof. Dr. Thomas Lin-

denberger, die filmgeschichtliche Darstellung von Dr. Anna 

Bohn übernommen. 

Den Weg hin zum Massenfilm erläuterte Bohn anhand der Auftragsarbeit „Oktober“ von Eisenstein. Der 

Stummfilm diente als Narrativ der russischen Revolution, er wurde zum zehnten Jahrestag 1927 nach der Buch-

vorlage „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ von John Reed gedreht. Mit suggestiven Bildern wird die Er-

stürmung des Winterpalais in St. Petersburg in der Nacht vom 25./26. Oktober in den Vordergrund gerückt. Bei 

seiner Verfilmung habe sich Eisenstein nur auf fragmentarische Originale stützen können, wie Bohn erläuterte. 

Zwar habe es 1917 bereits fotografische sowie filmische Dokumentationen von Kampfereignissen gegeben, die 

Nacht vom 25./26. Oktober sei allerdings nicht direkt, sondern nur post factum dokumentiert worden. Eisen-

stein habe also in einem „Reenactment der Revolution“ eine „Inszenierung von künstlichen Spektakeln“ schaf-

fen müssen. Neben den Mitteln des Kompilationsfilms spiele hier vor allem die Montage im Sinne der politi-

schen Ideologie eine Rolle. Eisenstein habe die „Anmutung der Authentizität von Originalplätzen“ genutzt, 

Szenen an eben diesen drehen lassen und historische Augenzeugen als Berater und Darsteller hinzugezogen. 

Mit dieser detaillierten Arbeitsweise habe er den Gesamteindruck eines Originals erzeugen können. 

Der anschließend gezeigte Filmausschnitt der Erstürmung des Winterpalais wird mangels Originalaufnahmen in 

Dokumentationen bis heute häufig unkommentiert verwendet wird. Damit wurde verdeutlicht, wie sehr das 

Bild der Revolution in den Köpfen durch Eisensteins Film geprägt worden ist, den Thomas Lindenberger als 

„eine authentische Anmutung als Konstrukt im Dienste der Saga“ bezeichnete. 

Im zweiten Themenbereich behandelten die Vortragenden die Oktoberrevolution im Kontext des stalinistischen 

Personenkultes ab 1937. Hierbei kam es zur Manipulation der Bilder mit zweierlei Absicht, so Lindenberger: 
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Zum einen zur demonstrativen Tilgung des Andenkens politisch unerwünschter Personen, der „Damnatio Me-

moriae“, sowie zu einer „ins kultisch gesteigerten Verehrung und Vergötterung“ anderer Persönlichkeiten. Als 

Beispiel der Damnatio Memoriae führte er die Entfernung von Leo Trotzki aus den Bildern und Filmsequenzen 

an. Verdeutlicht wurde dies anhand der bekannten Aufnahme von Grigori Petrowitsch Goldstein vom 5. Mai 

1920. An diesem Tag hielt Lenin auf einer Holztribüne vor dem Bolschoi-Theater in Moskau eine Ansprache an 

die Rotarmisten, die kurz darauf in den Krieg ziehen sollten. Bei der Rede war auch Trotzki anwesend, der auf 

den Bildern gut zu erkennen ist. Nachdem Trotzki in Ungnade gefallen war, wurde das Bild nur noch in einer 

kupierten Version gezeigt, in der Trotzki nicht mehr abgebildet wurde. Damit, so Lindenberger, sei die Figur 

Trotzki bereits Jahre vor seiner Ermordung aus den Fotos gelöscht worden. 

Mit den Schlagworten Revolution und Retusche verdeutlichte Bohn die filmische Umsetzung der Überhöhung 

des Personenkults an Michail Romms Auftragswerk „Lenin im Oktober“, das anlässlich des 20. Jahrestags der 

Revolution 1937 gezeigt wurde. Auf Wunsch Stalins wurde der Film kurz nach seiner Uraufführung abgesetzt 

und nach den Vorstellungen des Diktators geändert. Die angewandte Montagetechnik wurde ganz im Sinne der 

Ideologie genutzt. Diese Techniken wurden auch weiterhin angewandt, beispielsweise bei der Reedition des 

Films von 1956, in der im Zuge der Entstalinisierung Szenen mit Stalin entfernt wurden. 

Abschließend gab Lindenberger noch einen Ausblick zu weiteren Filmen, die das Bild der Oktoberrevolution 

geprägt haben, etwa die Hollywoodfilme „Reds“ und „Doctor Zhivago“, der während der Oktoberrevolution 

spielt und dessen Aufnahmen in Teilen an den Propagandafilm „Oktober“ erinnern, sowie das zweiteilige, sow-

jetische Lebensportrait über John Reed „Mexiko in Flammen“ und „10 Tage, die die Welt erschütterten“. „Das 

heutige Bild ist diffuser und fragmentarischer geworden“, so Lindenberger abschließend. Das Publikum sei 

insgesamt medienkritischer geworden. Bilder bedürften der Kommentierung und das Internet mache es einfa-

cher Fälschungen zu benennen. Aber ohne diese Filme komme man nur bedingt aus: „Die Symbolsprache bleibt 

als kulturelles Erbe.“ 

Im anschließenden Gespräch zwischen Wurm, Bohn und Lindenberger ging es um die Bilder als genuiner Teil 

der Geschichtsschreibung. Wurm stellte die Frage nach der Kontinuität der Bilder. Bohn konnte dies für die 

ersten zehn Jahre der bolschewistischen Herrschaft bejahen, erst in den 1920er Jahren sei die Kunst – insbe-

sondere der Film – durch die Einführung staatlicher Kontrollen eingeschränkt, in den 1930er Jahren der Zensur 

unterworfen worden. Die dabei verwendeten Montagetechniken hätten aus filmwissenschaftlicher Sicht Zu-

gleich zur Entwicklung von Kunstformen geführt, die als eine Art „Schule des Remix“ bis heute Verwendung 

finden würden, so Bohn. 

Anschließend wurde die Diskussion für das Publikum geöffnet. Eine Frage zielte auf den Stellenwert, den die 

Bilder innerhalb der Jubiläumskampagne gehabt hätten. Bohn führte aus, dass das Medium Film eine besonde-

re Rolle bei der Verbreitung von Inhalten gehabt hätte. Da es viele Analphabeten in der Bevölkerung gegeben 

habe, könne man mit dem Medium Film eine größere Öffentlichkeit als mit Druckerzeugnissen erreichen. Eine 

weitere Frage war die nach der Entstalinisierung der Filme in der DDR. Diese habe es nach einhelliger Meinung 

des Podiums nicht gegeben. Verwiesen wurde jedoch auf die Tatsache, dass es ost- und westdeutsche Fassun-

gen gegeben habe, die sich trotz gleicher Ausgangssituation stark unterscheiden würden. 

 

Nadine Hoffmann 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution auf der Flucht. Migration in Russland bzw. der Sowjet-

union seit 1917 

 

06. April | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Am 06. April 2016 sprach die Historikerin Prof. Dr. Catherine Gousseff, Direktorin des Centre Marc Bloch in 

Berlin, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Talking About a Revolution!“über „Die Oktoberrevolution auf der 

Flucht. Migration in Russland bzw. der Sowjetunion seit 1917“. Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam von 

der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammen mit dem Lehrstuhl für die Geschichte Osteu-

ropas an der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung organi-

siert. 

Moderator Dr. Jan Behrends, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Pots-

dam, leitete in das Thema des Abends ein. Er verwies auf den besonderen Gegenwartsbezug des Themas des 

Abends: Flucht und Migration seien heute ein äußerst umstrittenes Phänomen in der europäischen Politik. 

Interessant sei deshalb, dass sich mehrere Parallelen zwischen der damaligen und heutigen Situation finden 

ließen: Schon kurz nach 1917 habe sich gezeigt, dass Deutschland sich nicht den Ereignissen in seiner weiteren 

Umgebung entziehen konnte. Menschen auf der Flucht vor Revolution und Bürgerkrieg in Russland kamen 

damals massenhaft in Deutschland an, in einem kriegsgebeutelten, von Krisen erschütterten und unter Inflation 

leidenden Land. Die Migration nach Deutschland erfolgte unter deutlich ungünstigeren Voraussetzungen als 

heute. Insbesondere die Stadt Berlin habe lernen müssen, damit umzugehen. Auch damals habe es öffentliche 

Diskussionen über den Status der Flüchtlinge gegeben: Das Bild des reichen Russen, dem es im inflationsgeplag-

ten Berlin sehr gut gehe, habe damals die Debatten geprägt. Die Neiddiskurse der Gegenwart zeigten histori-

sche Parallelen. „Nicht jeder der kommt bleibt auch auf Dauer“, das habe die Migration infolge der Oktoberre-

volution gezeigt. Das „russische Berlin“ sei nur ein flüchtiges Phänomen gewesen: Ab 1918 strömten Hundert-

tausende Russen in die Stadt, aber schon bei Machtergreifung der Nationalsozialisten sei dieses Phänomen 

vorrüber gewesen. 

Catherine Gousseff, eine Spezialistin für Migrationsforschung zum 20. Jahrhundert, leitete ihren Vortrag mit 

der Feststellung ein, dass die Retrospektive der Geschichte der russischen Flüchtlinge, die die Revolution 1917 

und insbesondere der russische Bürgerkrieg hervorbrachte, die Geschichte der Verlierer der Revolution sei. 

Ihren Vortrag entwickelte sie entlang von drei Fragen: 

1. Wer verlässt Russland bis zum Ende des Bürgerkriegs Anfang 1921? Sind es ausschließlich Vermögen-

de, die vom alten, autokratischen Regime profitiert haben?  

Die zeitgenössische Presse in Frankreich verbreitete etwa das Vorurteil, dass die russischen Flüchtlinge durch-

weg Aristokraten und Bankiers seien. Allerdings stellte bereits 1934 ein italienischer Demograph bei der Erfor-

schung des Schicksals der Familie Galitzin, einer der größten russischen Adelsfamilien fest, dass nur rund die 

Hälfte aller Angehörigen emigriert war. Ob jemand aus Russland floh, habe von vielen Umständen und oft auch 

Zufällen abgehangen, es seien keine systematischen Bewegungen erkennbar.  

2. Wie verließen die Flüchtenden Russland?  
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Um die riesigen kontinentalen Gebiete zu verlassen, habe man meist weit reisen müssen. Dabei gab es Aus-

nahmen, von Petrograd/Leningrad war die Grenze zu Finnland nah. Dennoch sei der Weg über Finnland die 

große Ausnahme gewesen. Die meisten Flüchtlinge gingen über Polen, aber auch viele über den Süden (über 

das Schwarze und Kaspische Meer). Die über Polen Geflohenen hatten zumeist Deutschland als Ziel, die Süd-

route endete gemeinhin in Konstantinopel. 

3. Wann verließen die Emigranten Russland – zu Beginn der Revolution oder eher am Ende des Bürger-

kriegs? 

Gousseff konstatierte, dass 90 Prozent der Emigranten Russland im Jahr 1920 verließen. Dies bedeute nicht, 

dass ihre Flucht auch in diesem Jahr begann. Viele seien schon Binnenflüchtlinge gewesen, bevor sie Russland 

verließen. Große Unterschiede gebe es in dieser zentraler Fragen zwischen der Stadt und den ländlichen Gebie-

ten. Die russische Revolution spielte sich anfangs vor allem in den Hauptstädten ab. Petrograd wurde quasi 

sofort „bolschewisiert“, in Moskau setzten sich die Bolschewiki ebenfalls sehr schnell durch. Mit Ausnahme der 

Zarenfamilie sei jedoch anfangs weniger die Aristokratie verfolgt worden als vielmehr die Liberalen. 

Das Schlüsselereignis für einen massenhaften Exodus sei der Friedensschluss von Brest-Litowsk am 3. März 

1918 gewesen, mit dem Sowjetrussland aus dem 1. Weltkrieg ausschied. Insbesondere aus Petrograd, wenig 

später auch aus Moskau setzte eine massive Fluchtbewegung ein. Die Demobilisierung der Armee veränderte 

die militärischen Kräfteverhältnisse im Land. Das „weiße“ Lager versuchte sofort, möglichst viele Soldaten un-

ter seine Kontrolle zu bringen, sie im Süden zu versammeln um dann gegen Moskau und Petersburg zu ziehen. 

Im Bürgerkrieg gab es gewaltige Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation im Land. Während in Petrograd 

im Norden Russlands eine Hungersnot herrschte, habe es im Süden Überfluss gegeben. Dies galt allerdings nur, 

bis der Bürgerkrieg sich ausweitete und die Ukraine 1919 zum Schauplatz wurde. Damit begannen die Men-

schen auch im Süden zu migrieren. Ob von der Stadt aufs Land oder vom Land in die Stadt – die Situation sei 

sehr verworren gewesen, es gab Fluchtbewegungen in alle Richtungen. Ab 1919 stieg die Zahl der Flüchtenden 

in Richtung Polen. Gleichzeitig kehrten aus den ehemaligen Frontgebieten Evakuierte zurück, so dass die Zahlen 

der Flüchtenden heute kaum noch zu rekonstruieren seien, so Gousseff. In jedem Fall sei die Zahl jedoch nied-

riger gewesen als im Folgejahr 1920. Am Ende dieses besonders blutigen Jahres hätten viele Binnenflüchtlinge 

versucht, in der Nähe der weißen Armee zu bleiben. Als diese von der Krim vertrieben wurde, habe Ende 1920 

die Evakuierung der Flüchtlinge begonnen. Ab dann hätten Interventionen der westlichen Alliierten eine Rolle 

gespielt. Es habe zwar auch zuvor logistische Unterstützung für die Truppen gegeben, aber erst bei den Evaku-

ierungen spielten sie eine große Rolle: von der Krim, aus der Südukraine oder Neurussland wurden zahlreiche 

Flüchtlinge nach Konstantinopel gebracht. 

Zusammenfassend stellte Gousseff fest, dass die relativ starke soziale Durchmischung der Flüchtlinge charakte-

ristisch gewesen sei. Die Flucht ins Ausland habe erst dann eine große Dimension angenommen, als es keinen 

anderen Ausweg mehr gab. 

Eine Zählung des Komitees des Internationalen Roten Kreuzes habe 1921 eine erste Schätzung erlaubt, wie 

viele Flüchtlinge insgesamt das Land verlassen hatten: Bis 1921 sei 1,5 Millionen Personen geholfen worden, 

weshalb eine Gesamtzahl von 2 Millionen Flüchtlingen angenommen wurde. Mitte der 30er Jahre wurden je-

doch bei den Volkszählungen in ganz Europa nur etwa 300.000 Russen erfasst. Trotz hoher Sterblichkeit sei 

deshalb die Zahl von 600.00 bis 800.000 russischer Flüchtlingen realistischer.  

Dennoch wurden die Flüchtlinge ein Problem für die Aufnahmeländer in Europa, wie Catherine Gousseff im 

zweiten Teil ihres Vortrags zur Aufnahmepolitik darstellte. Die Schwierigkeiten lagen vor allem am Bosporus: 

Dieser war damals von Franzosen, Briten, und Griechen besetzt und es gab eine große Zahl von Flüchtlingen 

aus vielen Regionen in Konstantinopel. Insbesondere der durch den Griechisch-Türkischen Krieg ausgelöste, 
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religiös motivierte Bevölkerungsaustausch und die Ambition der Jungtürken, die Alliierten zu verjagen (wozu es 

dann auch kam) verschärften die Situation. Als orthodoxe Christen seien die Russen indirekt vom Bevölke-

rungsaustausch betroffen gewesen. Es habe sich die Frage gestellt, wohin sie gehen könnten. Zu dieser Zeit 

setzte sich das Visumsystem in Europa durch, aber die meisten russischen Flüchtlinge verfügten über keine 

gültigen Papiere. Daher sei das 1921 gegründete Flüchtlingskommissariat des Völkerbundes von großer Bedeu-

tung gewesen. 

Bei einer großen intergouvernementalen Konferenz schlug der Leiter des Flüchtlingskommissariats Fritjof Nan-

sen vor, dass Flüchtlinge, die sich nahe der Grenzen aufhielten, nach Russland zurückkehren sollten, insbeson-

dere einfache Soldaten, die geflohen waren. Damit habe es erstmals eine Unterscheidung gegeben zwischen 

Geflüchteten, die zurückkehren sollten und solchen, die ein Bleiberecht erhalten sollten. Nansen wollte errei-

chen, dass die Flüchtlinge auf mehrere Länder verteilt wurden. Ein zentrales Problem seien die fehlenden Pa-

piere gewesen, aufgrund dessen der sogenannte Nansen-Pass eingeführt wurde, der die Verteilung der Flücht-

linge bzw. deren Rückkehr ermöglichte. In diesem Zertifikat seien die Inhaber als „Personen russischer Ab-

stammung, die keine andere Staatsangehörigkeit erworben haben“ bezeichnet worden. Da der Flüchtlingssta-

tus unklar gewesen sei, habe Nansen russische und armenische Juristen um sich versammelt, um den juristi-

schen Status zu klären. 1933 sei als Ergebnis dieser Arbeit die erste Flüchtlingskonvention verabschiedet wor-

den. Die damalige Definition habe den Flüchtlingsstatus an Staatenlosigkeit, nicht an politische Verfolgung 

geknüpft. 

Zum Abschluss ihres Vortrags wies Goussef auf eine Besonderheit bei den damaligen Flüchtlingen hin: Neben 

dem sehr hohen Bildungsgrad der Flüchtlinge sei die Überschneidung von Helfenden und Hilfesuchenden histo-

risch einmalig: Häufig hätten sich ehemalige Staatsbeamte engagiert, die hofften so der Staatlichkeit des alten 

Russlands eine Kontinuität zu geben. 

Im folgenden Gespräch stellte Jan Behrends die Frage, wann Flucht und Emigration aufgrund der Oktoberrevo-

lution und des Bürgerkriegs geendet hätten. Goussef stellte dar, wie sich die Fluchtbewegung im Lauf der Zeit 

wandelte, was sich vor allem an den favorisierten Zielorten festmachen ließe: Für die russischen Flüchtlinge 

seien vor allem die Hauptstädte Europas und hier zunächst Berlin das Ziel gewesen. Vor allem in den dreißiger 

Jahren sei dann Paris in den Fokus der russischen Emigranten gerückt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde New 

York zu einem Zentrum der russischen Emigration. Der Zweite Weltkrieg sei eine Zäsur gewesen, unter ande-

rem weil Stalin 1947 eine Amnestie für die Flüchtlinge erklärt habe. Obwohl nur wenige zurückkehrten, war das 

Echo dieser Ankündigung etwa in Paris sehr stark. Eine weitere Frage von Behrends zielte auf den Status der 

Flüchtlinge ab: Wie unterscheidet man temporäres Exil und Flüchtlinge? Wie ordnet man in der Migrationsge-

schichte diese Mischformen ein, die sich nicht auf ein Land festlegen lassen oder in ihre Heimat zurückkehren? 

Gousseff präzisierte daraufhin, dass sich die russischen Flüchtlinge selbst als Emigranten bezeichneten, die in 

ihre Heimat zurückkehren würden. Tatsächlich geschah dies aber selten: Ab 1926/27 wurden die sowjetischen 

Grenzen für Rückkehrer geschlossen, in den 1930er Jahren sei dann kaum noch jemand zurückgekehrt. 

Aus dem Publikum kam eine Frage nach russischen Flüchtlingen die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg auf den 

amerikanischen Kontinent geflohen seien. So seien schon 1920/21 unter anderem jüdische Flüchtlinge in Ar-

gentinien angekommen. Laut Gousseff habe es in den USA nach dem Ersten Weltkrieg strikte Einwanderungs-

quoten für Menschen aus slawischen Ländern gegeben, daher habe es dort kaum Einwanderung in dieser Zeit 

gegeben. Auch Südamerika sei kompliziert zu erreichen gewesen, da die Reisekosten hoch waren, auch wenn 

es in der Tat schon eine lange Tradition von Migrationsbewegungen dorthin gegeben habe. Es sei allerdings 

insgesamt ein marginales Phänomen geblieben. 

 

Philippe Carasco 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung der deutschen Sozialdemokratie 

 

13. April | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

„Kei  ei ziger Begriff i  er e dete  Titel ist ei deutig“, so Prof. Dr. Detlef Leh ert Freie U i ersität Berli  
zu Begi  sei es Vortrages „Die Okto erre olutio  i  der Wahr eh u g der deuts he  Sozialde okratie“. 
Denn seither sei umstritten, was die deutsche Sozialdemokratie umfasst, so der Historiker und Politologe wei-

ter. Die Mehrheit der im April 1917 gegründeten USPD gehöre sicherlich dazu. Damit verwies Lehnert bereits in 

der Einleitung auf die Abspaltung der USPD im April 1917 und auf die dadurch bedingten unterschiedlichen 

Wahrnehmungen der russischen Oktoberrevolution.  

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand der Wahrnehmungswandel der Revolution in der deutschen Sozial-

demokratie: War zu Beginn noch eine positiv Haltung gegenüber der Revolution und das Bild der Bolschewiki 

als Friedenspartei vorhanden, vollzog sich mit der gewaltsamen Auflösung des russischen Parlaments ein Per-

spektivwechsel. Um diesen Wahrnehmungswandel zu verdeutlichen, erläuterte Lehnert vorab den frühen Blick 

der deutschen Sozialdemokratie auf die russischen Parteienverhältnisse, die vor allem von der Revolution 1905 

geprägt waren. Lehnert zitierte neben Leo Trotzki weitere bedeutende sozialdemokratische Persönlichkeiten 

wie den Revisio iste  Eduard Ber stei , der diese erste russis he Re olutio  als ei e „ ürgerlich-liberal-

de okratis he“ ersta d. Da ei ho  Leh ert eso ders die Haltu g Rosa Luxe urgs u d des SPD-

Cheftheoretikers Karl Kautsky hervor, die beide der Revolution positiv gegenüber gestanden hatten. 

Der bei den deutschen Sozialdemokraten anfangs sehr 

positiven Einschätzung der Oktoberrevolution war das 

negative Bild der vorherigen russischen Regierung als 

Kriegsgegner vorausgegangen, so Lehnert. Dass sich die 

positive Wahrnehmung der Bolschewiki quer durch die 

Parteienflügel zog verdeutlichte der Politologe anhand der 

jeweiligen Wortführer: der Vertreter des SPD-

Revisionismus Ludwig Quessel zeigte sich noch zum Jah-

reswechsel 1918 von den Ereignissen in Russland beein-

druckt. Er sah die Diktatur als einen vorübergehenden 

Zustand an, erst in späteren Jahren wurde er zu einem Kritiker des Bolschewismus. Eduard David, ein Vertreter 

der SPD-Rechten, sah in den Bolschewiki zunächst noch eine demokratische Regierung, die zum Frieden bereit 

sei. Auch Philipp Scheidemann, die Stimme der Mehrheitssozialdemokratie, verstand in der Revolution einen 

Schritt hin zum Frieden, ähnlich äußerte sich der USPD-Sprecher Hugo Haase. 

Entscheidend für den Wandel in der Wahrnehmung sei die gewaltsame Ausschaltung der russischen Konstitu-

ante – des russischen Parlaments – nach der Machtübernahme der Bolschewiki gewesen, so Lehnert. Für die 

deutsche Sozialdemokratie waren Sozialismus und Demokratie eben untrennbar verbunden. Demokratie sei 

unvereinbar mit Unterdrückung, so Karl Kautsky. Damit kam es zum historischen Bruch der deutschen Sozial-

demokratie mit der Oktoberrevolution, die Wahrnehmung hatte sich vollständig geändert. 

Dies galt auch für Rosa Luxemburg und die Positionen USPD, die den Ereignissen ebenfalls kritisch gegenüber-

standen. Lehnert verdeutlichte dies mit einem Luxemburg-Zitat: „Die historische Aufgabe des Proletariats, 
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wenn es zur Macht gelang [ist es], an Stelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, 

i ht jegli he De okratie a zus haffe “. Abschließend resümierte Lehnert, dass sich die Oktoberrevolution mit 

wachsender Distanz in der SPD-Sicht einerseits zu einer Art negativem Mythos verfestigt habe, für den linken 

USPD-Flügel dagegen als positiver Mythos die Bereitschaft zum Beitritt in die Kommunistische Internationale 

gefördert habe. 

Im anschließenden Gespräch zwischen Prof. Dr. Detlev Lehnert und Dr. Ulrich Mählert (Bundesstiftung Aufar-

beitung) ging es vorwiegend um die Skizzierung des historischen Kontexts sowie die sozialdemokratische Vor-

stellung von Demokratie vor 1917. War die Revolution damals noch die Traumvorstellung der Sozialdemokra-

ten? Bestand im Jahre 1917ei  ögli her „Re olutio s eid“ der deuts he  Sozialde okratie? „I ie eit ar 
die Re olutio  i  Russla d o h als ei  De okratisieru gss hu  für de  Weste ?“ fragte Mählert. Den Traum 

einer anderen Gesellschaft habe es gegeben, so Lehnert, die Revolution als Barrikadenkampf sei aber abgelehnt 

worden. Eine große Bedeutung habe der Wandel der Sozialdemokratie selbst gehabt, bei dem deren Verge-

werkschaftung sowie die Erfahrungen des Krieges eine Rolle gespielt hätten.  

Auch die Frage der Vernetzung der sozialdemokratischen Theoretiker Europas wurde in der Diskussion thema-

tisiert, die, wie Lehnert bereits in seinem Vortrag deutlich machte, vorhanden war und die Wahrnehmung der 

Bolschewiki prägte. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Sprachsymbolik und der bewussten sprachlichen 

Abgrenzung durch die Namensge u g der russis he  Re olutio äre als „Ko u iste “, die iederu  die 
Wahrnehmung prägte.  

Die Frage der Vernetzung wurde dann auch in der Publikumsdiskussion aufgegriffen, erörtert und um den As-

pekt der durchaus vorhandenen persönlichen Kommunikationswege und existierenden Einflussbeziehungen 

erweitert. Dadurch wurde abschließend einen zusätzlichen Blick und Perspektivenwechsel auf die Sicht der 

Thematik geboten. 

 

Nadine Hoffmann 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution — Auftakt zur Weltrevolutio  oder Wegbereiter des „Sozialis us i  
ei e  La d“? 

 
 

28. April 2016 I 18:00 Uhr I Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur| Kronenstraße 5| 10117 Berlin 

 

In der siebten Veranstaltung der Vortragsreihe „Talki g a out a Re olutio ! Die Oktoberrevolution: Geschichte 

– Instrumentalisierung – Rezeptio “ stand die Interpretation der Oktoberrevolution 1917 im Mittelpunkt. Der 

Osteuropahistoriker Dietrich Beyrau, emeritierter Professor der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, wies zu 

Beginn seines Vortrages darauf hin, dass es seit dem Ende der Sowjetunion kaum noch tiefgreifende Forschun-

gen zu Oktoberrevolution geben würde, obwohl das Thema durch das bevorstehende Jubiläum im Jahr 2017 

aktuell eine Konjunktur erleben würde. 

Im ersten Teil seines Vortrages widmete Beyrau sich den Mythen und Narrativen über die Oktoberrevolution. 

Dabei wies er unter anderem darauf hin, dass russische Historiker häufig o h i er o  der „Großen Russi-

schen Oktoberrevolution“ sprechen, womit ein anhaltend positives Verhältnis zur Revolution deutlich würde. 

Die politische Elite um Präsident Wladimir W. Putin verbinde mit der Oktoberrevolution hingegen Verrat. Da 

die Bolschewiki große Gebiete des einstmaligen Zarenreiches aufgegeben hatten, würden sie heute als Verräter 

gelten. Derartige Narrative seien in Russland jedoch nicht neu. Eines, das die Realität camoufliere, sei bei-

spielsweise die Selbstbezeichnung des Landes als Sowjetunion, da sie suggeriere, es handle sich um eine Union 

der Sowjets. Ein anderes Narrativ zeige sich in einer zeitgenössischen Kritik an der Revolution, bei der die Bol-

s he iki als Verkörperu g des Sata is us z . der Ko u is us als „Teufelszeug“ dargestellt urde . Das 

wirkmächtigste Narrativ sei jedoch der Topos vom jüdischen Bolschewismus gewesen, bei dem die bolschewis-

tische Revolution als jüdische Verschwörung gedeutet wurde. 

In einem Zweiten Teil über die Sowjetdemokratie und Partei-Diktatur erläuterte Beyrau einige Wesenszüge der 

Revolution von 1917, die zunächst eine demokratische Revolution gewesen sei. Es habe sich um eine Revoluti-

o  „ o  u te “ gege  die alte  Elite  geha delt. Beyrau wies aber auch darauf hin, dass eine Volksrevolution 

nicht unbedingt demokratische Werte transportieren müsse. Das Volk habe zwar die absolute Macht verlangt, 

diese aber delegiert, weil man nicht erwartet habe, an allem beteiligt zu sein. Die Einbeziehung der Bevölke-

rung sei aber auch Teil der Sowjetdemokratie gewesen, sagte Beyrau und verwies auf die Standardformel, dass 

die Partei i ht ihre „Ver i du g zu de  Masse “ erliere  dürfe. Die Avantgarde habe vorangehen, die Mas-

sen aber einbeziehen sollen. Die stattgefu de e  „Volksdiskussio e “ sowie das Petitionswesen böten Histori-

kern eine Quelle, um populäre Meinungen zu erforschen. Das Petitionswesen knüpfe zwar an vorrevolutionäre 

Zeiten an und könne subalterne Züge tragen, es hätte aber auch Bekundungen gegeben, in denen die Verfasser 

eine selbstbewusstere Position „als So jet ürger“ betonten. Neben solchen Möglichkeiten, eigenes Begehren 
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vorzutragen, habe die Einbeziehung der Bevölkerung  aber auch bedeutet, sie etwa durch Denunziation in die 

Praktiken des Terrors zu involvieren. 

Im Folgenden ging Prof. Beyrau auf die Entwicklung seit den 1920er Jahren ein, als die von Wladimir I. Lenin 

und Leo Trotzki vertretene Idee von einer sozialistischen Weltrevolution mit der eigenen Revolution als Initial-

zündung durch die Idee vom „Sozialis us i  ei e  La d“ a gelöst orde  sei. Das Scheitern der kommunisti-

schen Aufstände wie schließlich 1927 in China habe Josef W. Stalins These bestärkt, dass der Sozialismus zuerst 

im eigenen Land aufgebaut werden müsse, ehe Ressourcen für Bürgerkriege jenseits der sowjetischen Grenzen 

investiert würden. 

In Bezug auf andere kommunistische Parteien in Europa machte Beyrau darauf aufmerksam, dass es von ihrer 

jeweiligen Stärke im eigenen Land abhing, inwieweit sie sich Moskau verpflichtet fühlten. Waren sie wie in 

Frankreich erstarkt, sei dies weniger der Fall gewesen. Waren sie verboten wie etwa in Deutschland nach 1933 

seien sie vollkommen von der sowjetischen Mutterpartei abhängig gewesen. Vor dem 1943 von Stalin ins Le-

ben gerufenen Kommunistischen Informationsbüro (Kominform) hätte etwa Wilhelm Pieck nur als Bittsteller 

auftreten können. 

Abschließend erläuterte Beyrau, dass Modernisierung im Subtext der bolschewistischen Revolution immer sehr 

technisch verstanden worden sei. A ha d des Bildes „I dustrie au“ o  1931 illustrierte der Referent die sow-

jetische Vision von industrieller Moderne und Urbanisierung, welche über die Staatswirtschaft umgesetzt wer-

den sollte. Der Glaube, die Gesellschaft durch Wissenschaft steuern zu können, habe unter den Partei- und 

Staatschefs Nikita S. Chruschtschow und Leonid I. Breschnew  ihren Höhepunkt erreicht. Mit dieser Vision sei, 

so Beyrau, eine fast fetischistische Wissenschaftsgläubigkeit einhergegangen. Der Gedanke, eine zentrale In-

stanz könne sagen, was Wahrheit ist, habe der Wissenschaft erhebliche Autorität verliehen. Die sowjetischen 

Eliten glaubten zwar an die Steuerungsfunktion von Technik und Wirtschaft, die Wege der Durchsetzung seien 

aber totalitär überformt gewesen und hätten wichtige Elemente wie etwa Pluralität vermissen lassen. Deshalb 

sieht Beyrau im sowjetischen Sozialismus kei e „Ho h oder e“ ie sie Ja es S ott es hrieben habe, sondern 

ei e „i itierte Ho h oder e“. 

 

Die anschließende Diskussion moderierte Prof. Dr. Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische 

Forschung in Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität 

zu Berlin. Aus dem Publikum wurde unter anderem Kritik an der Orientierung der Geschichtswissenschaft an 

Narrativen geäußert. Prof. Dr. Dietrich Beyrau erklärte aber, dass Narrative – ob sie stimmen oder nicht – histo-

risch wirkmächtig und somit von der Forschung zu berücksichtigen seien. Prof. Dr. Martin Sabrow machte au-

ßerdem deutlich, dass sie Historikern helfen würden, Rückschlüsse auf bestimmte Begrifflichkeiten und An-

schauungen ziehen zu können. Sabrow warf die Frage auf, ob die Revolution ihren Pathos verloren habe und ob 

das bevorstehende Jubiläum dazu beitragen könne, den Revolutions-Begriff wiederzubeleben. Prof. Dr. Dietrich 

Beyrau sagte, man befände sich in Russland derzeit in einer lethargisch-konservativen Phase ohne Revolutions-
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euphorie. Es sei interessant, wie die russischen Medien auch angesichts der putinschen Verrats-Rhetorik hin-

sichtlich der Oktoberrevolution mit diesem Jahrestag umgehen würden.  

Anja Schröter 
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Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution als Projektionsfläche von Verschwörungstheorien 

 

11. Mai 2016 | 18 Uhr | Bundesstiftung Aufarbeitung, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Die Oktoberrevolution als Projektionsfläche von insbesondere antisemitischen Verschwörungstheorien war 

Thema des Vortrags von Prof. Dr. Wolfgang Benz im Rahmen der Vera staltu gsreihe „Talki g A out a Re olu-

tion! Die Oktoberrevolution: Geschichte – Instrumentalisierung – Rezeptio “ a  11. Mai 2016. Der Leiter des 

Berliner Kollegs Kalter Krieg Prof. Dr. Bernd Greiner betonte in seiner Begrüßung die Aktualität dieses Aspekts. 

Seit dem 11. September 2001 und der Finanzkrise der Jahre 2007/2008 seien Verschwörungstheorien verstärkt 

virulent. Diese Diskussionen, die sich eher in Nischen der Gesellschaft abspielten, verbreiteten sich schnell über 

die neuen sozialen Medien. Verschwörungstheorien funktionierten v. a. über Emotionen wie Angst und verfes-

tigten Vorurteile in der Gesellschaft.  

Der Historiker Wolfgang Benz, ehemaliger Leiter des Zentrums für Antise-

mitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, widmete sich in 

seinem Vortrag den antisemitistischen Stereotypen und den sich darum 

rankenden Verschwörungstheorien, die in Folge der Oktoberrevolution 

aufkamen. Zunächst stellte er einige allgemeine Charakteristika von ver-

schwörungstheoretischem Denken vor: Meist entstünde es infolge kata-

strophaler Ereignisse und radikaler politischer Umbrüche. Verschwörungs-

theorien seien Versuche, diese Entwicklungen zu erklären. Dabei sei es 

diesem Denken fremd, sich auf rational nachvollziehbare Fakten zu stüt-

zen, vielmehr würden diese bewusst ignoriert oder ausgeblendet. Dagegen 

würde suggeriert, dass hinter den katastrophalen und einschneidenden 

Entwicklungen oder Ereig isse  „verborgene Mächte“ stü de , die ei e  
perfiden Plan verfolgten und „die Be egu ge  o  Staat, Wirts haft u d 
Gesellschaft und aller Dinge des pri ate  Le e s“ steuerten.  

In Hinblick auf die Oktoberrevolution und die bolschewistische Herrschaft seien immer wieder antisemitische 

Stereotype in verschwörungstheoretischer Manier bemüht worden, um die Ereignisse des Jahres 1917 und 

deren Folgen zu erklären. I  Ko strukt des „jüdis he  Bols he is us“ sollte aufgezeigt werden, dass eine 

Vielzahl oder sogar eine Mehrheit der führenden Akteure der russischen Revolution jüdischer Abstammung 

gewesen seien. Sie würden zu „Drahtziehern“ stilisiert um die Revolution und die kommunistische Diktatur als 

Versu h des „Weltjude tu s“ zu i terpretiere , die Weltherrs haft zu erri ge . Darü er hinaus wurde in den 

antisemitischen Verschwörungstheorien kolportiert, dass die Mehrheit der kommunistischen Gründerväter – 

nicht nur in Russland, sondern etwa auch in Deutschland – Juden gewesen seien. Protagonisten, die sich nicht 

in dieses Bild fügten, wurden ausgeblendet oder ihnen eine jüdische Herkunft angedichtet. Darin fänden sich – 

so Benz weiter – „traditio elle Argumentationsmuster judenfeindlicher Demagogie“ und des antisemitischen 

Diskurses, der Vorurteile instrumentalisiere, au h „um Probleme nationaler Identität der Mehrheit zu artikulie-

re “.  

Das Ko strukt des „jüdis he  Bols he is us“ gehe auf de  orre olutio äre  russis he  A tise itis us zu-

rück und habe nach der Oktoberrevolution europaweit Verbreitung gefunden. Eine zentrale Rolle hätten in 

diese  )usa e ha g die „Protokolle der Weise  o  )io “ gespielt, ei er ze trale  Progra s hrift a ti-

semitischen Verschwörungsdenkens, die jedoch auf einer Fälschung basiert. Das Ko strukt des „jüdis he  Bol-
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s he is us“ sei i  Erste  Weltkrieg u d or allem während der nationalsozialistischen Diktatur immer wieder 

bemüht orde , u  de  Ko u is us „als pejoratives Synonym für das vermeintliche jüdische Streben nach 

Weltherrschaft auf der Grundlage marxistischer Ideologie“ zu brandmarken. Dieses abstrakte Phänomen habe 

eben durch den Verweis auf die jüdischen Akteure der Oktoberrevolution und der kommunistischen Bewegung 

eine Konkretisierung erfahren. Benz führte aber auch aus, dass die antisemitischen Stereotype nach 1945 wei-

ter gewirkt hätten und in Deutschland v.a. dazu gedient hätten, die Opfer-Täter-Rollen in Hinblick auf den Zwei-

ten Weltkrieg und den Holocaust aufzubrechen. Es sei darum gegangen, die Juden aus der Opferrolle zu lösen 

und ihren Beitrag an der Oktoberrevolution und der kommunistischen Herrs haft herauszustelle , die „Jude  
zum Tätervolk zu stilisieren, um deutsche Ver re he  zu i i iere “. In den postkommunistischen Staaten sei 

ebenfalls ein Interesse an der Rolle jüdischer Akteure bei der Etablierung der kommunistischen Herrschaft zu 

fi de . Vielfa h gehe es au h i  diese  )usa e ha g u  S huldzu eisu ge  a  „die“ Jude , die für Feh l-

entwicklungen verantwortlich gemacht würden.  

Be z resü ierte, dass Vers h öru gstheorie  i er ieder das „Bedürf is a h s hli hter Welterkläru g“ 
bedienten. So hätten auch die antisemitischen Stereotype und Konstrukte, welche die Oktoberrevolution als 

„Ma h erk fi sterer Mä hte“ u d als Vers h öru g des „Weltjudentu s“ beschrieben, die kommunistische 

Herrs haft ü erdauert. Ei fa he Bilder o  „gut“ u d „ öse“ seie  ei gä giger als sozial issenschaftliche oder 

historische Faktizität.  

An den Vortrag schloss sich eine Diskussion auf dem 

Podium an, die auch für das Publikum geöffnet wur-

de. Greiner thematisierte zunächst die weltweite 

Verbreitung verschwörungstheoretischer Imaginati-

onen, fragte aber auch danach, ob die politische 

Kultur Deutschlands anfälliger dafür sei als andere 

politische Kulturen. Benz führte aus, dass es in Hin-

sicht auf einige Verschwörungstheorien eine ver-

stärkte Rezeption in Deutschland gegeben habe. So 

seie  et a die „Protokolle der Weisen von Zio “ 
herangezogen worden, um die deutsche Niederlage 

im Ersten Weltkrieg zu erklären. Dies habe den Anti-

semitismus beflügelt. Dennoch könne man nicht 

davon reden, dass Deutschland generell anfälliger sei für verschwörungstheoretisches Denken. So hätten die 

„Protokolle der Weise  o  )io “ au h i  Japa  Ver reitu g gefu de , o ohl ihre a tise itis he Ausri htung 

und auch ihr verschwörungstheoretisches Konstrukt eher europäisch konnotiert seien. Das Bedürfnis nach 

schlichter Welterklärung sei – so Benz – universell, auch wenn nationale Eigenheiten bei den gelieferten Erklä-

rungen zu verzeichnen seien.  

Weitere Fragen von Greiner und aus dem Publikum stellten schließlich die Verbindung zur Gegenwart her. So 

ka  Grei er auf die Tatsa he zu spre he , dass ers h öru gstheoretis hes De ke  i ht der „historis h ein-

geü te  Differe z“ edürfe, so der  Fakte  kei e Rolle spielten. Vielmehr seien Verschwörungstheorien auch 

ein Schutzwall, um bestimmte Fakten nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. Dieses Muster sei auch heute 

noch z.B. in der Politik beobachtbar. Benz stimmte dem zu, Fakten, die den Blick differenzierten, seien hinder-

lich, wenn ein bestimmtes Weltbild propagiert werden solle. Verschwörungstheorie  seie  „i er ei leu h-

te der …  als die ko plizierte Wirkli hkeit“ u d erfreute  si h deshal  au h i  der Gege art größerer Ver-

breitung denn je. Die heutigen Problemlagen seien komplexer und gerade die Umwälzungen der Globalisierung 

würden Verschwörungstheorien befördern.  
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Aus de  Pu liku  ka  ei e Frage, die si h auf die „Alter ati e für Deuts hla d“ AfD , auf dort virulente ver-

schwörungstheoretische Konstrukte und mögliche Strategien, diesen entgegenzutreten, bezog. Benz identifi-

zierte in der AfD klassis he ers h öru gstheoretis he De ka sätze, die „ öse Mä hte“ – „de “ Isla , „die“ 
Li ke  oder „die“ Ge eratio  der „1 6 er“ – für Fehlentwicklungen verantwortlich machten und diese als 

Feindbild aufbauten. Um diese Strategie entkräften zu können, bedürfe es eines langen Atems. Man müsse die 

Vernunft beschwören, aber v. a. Ratlose und Ängstliche seien oft für einfache Erklärungen und damit für ver-

schwörungstheoretische Ansätze zugänglicher als für komplexe, faktenreiche Aufklärung.  

Andrea Bahr 



 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur | www.bundesstiftung-aufarbeitung.de 

Veranstaltungsbericht 

 

Die Oktoberrevolution in der Wahrnehmung und Darstellung im heutigen 

Russland 

 

25. Mai 2016 I 18.00 Uhr I Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur| Kronenstr. 5| 10117 Berlin 

 

 

Bei der neunten Veranstaltung aus der Vortragsreihe „Talki g a out a Revolutio ! Die Oktoberrevolution: Ge-

schichte – Instrumentalisierung – Rezeptio “ sprach die russische Kulturwissenschaftlerin und Germanistin 

Prof. Dr. Irina Scherbakowa über die Rezeption der Oktoberrevolution im heutigen Russland. Scherbakowa gilt 

als „G a de Da e“ de  O al Histo  i  Russla d u d E pe ti  fü  die E i e u g a  die stali istis he  Ve e-

chen des 20. Jahrhunderts. Um die Wahrnehmung der Oktoberrevolution von 1917 im heutigen Russland ver-

ständlich zu machen, verdeutlichte Scherbakowa in ihrem Vortrag die Geschichte des Umgangs mit den Ereig-

nissen in Russland. Dies entspreche auch der aktuellen Politik in Russland, so Scherbakowa, in der die Geschich-

te eine beherrschende Rolle spiele. Weder die Machthabenden noch die breite Bevölkerung hätten eine Zu-

kunftsvision, stattdessen drehe sich alles um die Vergangenheit bzw. die Bilder dieser Vergangenheit. 

Es sei schwer zu prognostizieren, wie man 2017 in Russland mit dem 100jährigen Jubiläum der Revolution um-

gehen wird. Ihrer Meinung nach könne nicht verneint werden, dass es sich um ein insbesondere für Russland 

epochales Jahr handelt. Der Umgang damit gestalte sich jedoch schon deshalb schwierig, weil es sich bei der 

Revolution eigentlich um zwei Daten handle. Da sei zunächst die „u e ue e“ Februarrevolution, die nicht nur 

ein verdrängtes, sondern auch nachhaltig diffamiertes Ereignis sei. Sie werde bis heute als etwas Lächerliches 

dargestellt. So würde beispielsweise abschätzig über das schwache, sich ständig streitenden Parlament gespro-

chen oder die Legende verbreitet, dass der damalige Ministerpräsident Alexander F. Kerenski in Frauenkleidern 

aus dem Winterpalais geflohen sei. Die Oktoberrevolution sei hi gege  it de  Wo t „h id“ zu es h ei e , 

da es die Ambivalenz der Ereignisse widerspiegle. So hätten die Akteure der Oktoberrevolution beispielsweise 

keine Verankerung in der russischen Gesellschaft gehabt, während die Revolutionäre des Februars eher be-

kannte Geschäftsleute gewesen seien. Es sei interessant, wie die Bolschewiki als eher kleine radikale Gruppe 

aus einem bestimmten Milieu in wenigen Monaten die begonnenen Reformen und das liberale Denken der 

Februarrevolution verdrängt und mit ihren Parolen die Massen gewonnen hätten.  

Scherbakowa erklärte, dass die Oktoberrevolution durch die Umstellung auf den gregorianischen Kalender statt 

auf den 25. Oktober auf den 7. November datiert sei. Dieses Datum sei bis 1990 der wichtigste Feiertag in Russ-

land gewesen. Die Revolution sei jedoch bereits innerhalb der ersten zehn Jahre bis 1927 mythologisiert wor-

den. Schon in dieser Zeit hätte man begonnen, die Geschichte umzuschreiben, etwa andere Akteure einzuset-
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zen, so dass spätestens zur Zeit des großen Terrors vor allem die herausgehobene Rolle Josef Stalins übrig ge-

blieben sei. Interessant sei aber auch der Umgang mit Lenin, der bis heute eine wichtige, aber ambivalente 

Rolle spiele. Einerseits sei er ein „bequemes Objekt“, welches posthum durch seine physische Präsenz im Mau-

soleum in Moskau scheinbar alle Deutungen legitimiere. Andererseits sei er eine wichtige Symbolfigur für die 

unter Stalin unterdrückte trotzkistische Opposition gewesen, da er sich in einem Brief gegen Stalin gewendet 

hatte. 

In der sowjetischen Politik habe es spätestens ab Mitte der 1930er Jahre mit der Hinwendung zum russischen 

Nationalismus und der Absage an die Weltrevolution ei e  „ideologis he  Ruts h“ gegeben, nach dem Russ-

land als die große Nation mit einem starken Führer dargestellt wurde. In den 1970er Jahren habe eine Loslö-

sung von diesen Idealen und das Begreifen der stalinistischen Herrschaft und des Terrors eingesetzt, bevor es 

Ende der 1980er bzw. 1990/91 zu einem tiefgreifenden Umdenken gekommen sei. Dieses Denken habe sich 

nicht nur gegen den Stalinismus, sondern auch gegen das gegenwärtige kommunistische Regime gerichtet. 

Man sei in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bis zur Oktoberrevolution zurückgegangen und habe 

sie teilweise als Verschwörung von feindlichen Kräften aus dem Westens bzw. liberalen aus dem Inneren Russ-

lands interpretiert.  

Eine interessante Entwicklung sei die Hinwendung zum zaristischen Russland in den 1990er Jahren, bei der der 

1918 ermordete Zar Nikolaus II. zusammen mit seiner Familie zum Hauptmärtyrer, zum Sinnbild des roten Ter-

rors gemacht geworden sei. Über diese bis heute andauernde Fokussierung seien die anderen Opfer des Bür-

gerkrieges jedoch in den Hintergrund gerückt. Um die Zarenfamilie sei hingegen ein Mythos entstanden, wel-

cher mit der Glorifizierung eines wunderbaren, aber von Verschwörern zerstörten zaristischen Russlands ein-

herginge. Ab Mitte der 1990er Jahre habe die Politik verstärkt versucht, die Oktoberrevolution ganz aus der 

öffentlichen Wahrnehmung zu tilgen. So wurde der Jahrestag der Oktoberrevolution am 7. November zunächst 

zum „Tag de  Ve söh u g u d Ei t a ht“ umgewidmet. Später sei der 4. November als neuer, patriotischer 

Feiertag festgelegt worden, der an die Befreiung Moskaus von der polnischen Besatzung 1612 erinnert, was 

allerdings die wenigsten Menschen wissen würden. Der einzige Feiertag mit tiefgreifend politischer Bedeutung 

sei der „Tag des Sieges“ a  9. Mai. Das Datum sei zu einem Knotenpunkt der heutigen russischen Ideologie 

geworden, welche die russische Geschichte als Ganzes – mit vielen Siegen und vielen militärischen Helden – 

betrachte. Dagegen würden die Revolution und jede andere Form von Umsturz als etwas Gefährliches erschei-

nen. Selbst die heutige Kommunistische Partei Russlands stütze sich eher auf die Symbole Stalins als auf Lenin 

und die Oktoberrevolution. Scherbakowa machte deutlich, dass sie nur vermuten könne, wie 2017 in Russland 

mit dem Jubiläum der Oktoberrevolution umgegangen würde. Wahrscheinlich würde das Ereignis als Ver-

schwörung von äußeren und inneren Feinden interpretiert. 
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In dem anschließenden Podiumsgespräch mit dem Historiker Prof. Dr. Jörg Baberowski stimmte Irina 

Scherbakowa mit Baberowski darin überein, dass die Revolution als Gründungsmythos der Sowjetunion ver-

schwunden und der populäreren Erinnerung an den „g oße  vate lä dis he  K ieg“ als Siegesmythos gewichen 

sei. Aus dem Publikum wurde unter anderem die Frage aufgeworfen, warum auch die neuen Eliten in Russland 

an dem Ideal des russischen Imperiums festhalten würden und es kein Umdenken gebe. Scherbakowa erklärte, 

dass es schwierig sei, überhaupt neue Eliten auszumachen. Es habe in den 1990er Jahren zwar den Anschein 

gehabt, dass sich diese herausbilden würden. Es habe jedoch keine Verständigung darüber gegeben, was für 

einen Staat und was für eine Gesellschaft die einzelnen Akteure wollten. Entsprechend sei keine wirklich ver-

antwortliche Schicht mit einem elitären Bewusstsein entstanden, die etwas zu sagen hätte. Eine andere Frage 

richtete sich auf die Pläne nicht-staatlicher Organisationen für 2017. Scherbakowa antwortete, dass sie über 

derartige Planungen nichts wisse, sich aber eine große Ausstellung wie 1995 zum Thema „Berlin-Moskau“ vor-

stellen könne.  

Anja Schröter 
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Veranstaltungsbericht 

 

Podiumsdiskussion: Die Oktoberrevolution und ihr Ort in der deutschen und 

europäischen Erinnerungskultur 

 

09. Juni 2016 I 18 Uhr I Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Kronenstraße 5, 10117 Berlin 

 

Zum Abschluss der zehnteiligen Reihe „Talking about a Revolution! Die Oktoberrevolution: Geschichte – 

Instrumentalisierung – Rezeption“ lud die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur gemeinsam mit 

dem Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Jahrbuch für 

Historische Kommunismusforschung namhafte Historikerinnen und Historiker zu einer Diskussion über die Rolle 

der Oktoberrevolution in der deutschen und europäischen Erinnerungskultur. Wird die Oktoberrevolution als 

Beginn einer jahrzehntelangen Diktatur verstanden? Handelte es sich nicht viel eher um einen Staatsstreich 

oder Putsch? Inwiefern unterscheidet sich die Erinnerung an die Oktoberrevolution in den europäischen 

Staaten voneinander? 

 

Der Projektkoordinator „Aufarbeitung des Kommunismus“ von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-

Diktatur, Dr. Nikolas Dörr, begrüßte die Gäste und stellte die Podiumsteilnehmer vor. Neben Prof. Dr. Jörg 

Baberowski von der Humboldt-Universität zu Berlin nahmen Prof. Dr. Bernd Faulenbach von der Ruhr-

Universität Bochum sowie Prof. Dr. Leonid Luks, der an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt lehrt, 

und Prof. Dr. Julia Richers von der Universität Bern an der Podiumsdiskussion teil.  

 

Das Impulsreferat hielt Prof. Faulenbach, der einige Bemerkungen zum Begriff der Erinnerungskultur machte. 

Dieser Begriff ziele darauf ab, einen Zusammenhang zwischen kollektiven Erinnerungen und sozialen 

Gruppenbildungen herzustellen. Tatbestand sei es, Teile aus der Vergangenheit zu vergegenwärtigen und 

miteinander in Beziehung zu setzen. Im Folgenden erklärte Prof. Faulenbach, dass eine gemeinsame 

europäische Erinnerungskultur unter diesen Prämissen bislang mehr Idee oder 

Projekt als ein gegenwärtiges Phänomen sei. Am Beispiel der Erinnerung an die 

Oktoberrevolution veranschaulichte Prof. Faulenbach seine These. In der 

Sowjetunion habe die Oktoberrevolution als eines der größten Ereignisse der 

Weltgeschichte gegolten. Doch schon zu „Sowjetzeiten“ sei die Würdigung der 

Oktoberrevolution zunehmend ritualisiert worden, bevor sie ihre zentrale 

Bedeutung am Ende der Sowjetunion völlig verloren habe. Zwar habe die Mehrheit 

der russischen Bevölkerung nach wie vor ein positives Verhältnis zur 

Oktoberrevolution, doch seit den 1990er-Jahren habe eine Nationalisierung der 

Geschichte Russlands stattgefunden. Erst in jüngster Zeit seien Versuche zu 

beobachten, die Geschichte der Sowjetunion mit vorrevolutionären Perspektiven zu 

kombinieren und wieder in die Erinnerungskultur zu integrieren. Daran 

anschließend legte Prof. Faulenbach dar, wie in der DDR an die Oktoberrevolution erinnert worden sei. Da die 

Sowjetunion für die DDR immer als Vorbild und „Referenzgesellschaft“ gedient habe, sei die Oktoberrevolution 

auch dort als ein zentrales Ereignis verstanden worden. Außerdem habe Lenin als wichtige Leitfigur gegolten, 

was an der „Monumentalisierung in Denkmälern konkret erkennbar“ gewesen sei. Erst nach 1990 seien diese 

Denkmäler nach und nach verschwunden, wobei beispielsweise der Abriss des Lenindenkmals in Berlin auf 

heftigen Widerstand gestoßen sei. 
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Demgegenüber habe es in der Bundesrepublik keine Lenindenkmäler gegeben, trotzdem sei eine „Stilisierung 

und Mythologisierung“ nicht ausgeschlossen gewesen. Ein kritischer Blick auf die Oktoberrevolution habe sich 

in der Bundesrepublik ebenfalls erst nach 1990 entwickelt.  

Basierend auf diesen Darstellungen schlussfolgerte Prof. Faulenbach bezogen auf die europäische 

Erinnerungskultur, dass auch für die Oktoberrevolution von der „Ungleichzeitigkeit der Erinnerung“ (Andreas 

Wirsching) auszugehen sei. Es müsse vor allem zwischen den Erinnerungen in Ost und West unterschieden 

werden. So sei Russland noch nicht im postheroischen Zeitalter angekommen, wohingegen „diese Bilder im 

restlichen Osteuropa sehr viel schneller verblassen“. Dort wirkten entschiedene Abgrenzungsbedürfnisse, wie 

am Beispiel des Baltikums nachgewiesen werden könne, wo die Lenindenkmäler schon zu Beginn der 1990er-

Jahre abgerissen wurden. Zusammenfassend ließe sich demnach konstatieren: „Von der kommunistischen 

Weltbewegung ist nicht all zu viel geblieben.“ Die Oktoberrevolution nehme schon lange keinen 

herausgehobenen Platz mehr ein, obwohl hier eine „Entwicklungslinie ins Zeitalter der Extreme beginne, an 

deren Folgen wir bis heute leiden.“ 

 

Im Anschluss an den Einführungsvortrag 

eröffnete Moderator Dr. Ulrich Mählert, 

Leiter des Arbeitsbereichs Wissenschaft 

und Internationales der Bundesstiftung 

zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die 

Diskussion. Er wählte einen 

biographischen Zugang zum Thema und 

fragte die Podiumsteilnehmer nach ihren 

persönlichen Erinnerungen an den 

Umgang mit der Oktoberrevolution. Prof. Luks erinnerte sich an den vierzigsten Jahrestag der Revolution, den 

er 1957 in Polen verbrachte. Dort habe eine kritische Haltung zu dem Ereignis vorgeherrscht.  

Prof. Baberowski, der in den 1970er-Jahren dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands angehört hatte,  

berichtete, dass die Oktoberrevolution in den K-Gruppen keine Bedeutung gehabt habe. Er verwies darauf, dass 

„Erinnerungen kreiert würden, um Gegenwartsbedürfnisse zu artikulieren“. Die Sowjetunion und die 

Oktoberrevolution hätten demzufolge nur unter der Voraussetzung idealisiert werden können, unerreichbar zu 

bleiben. Über abstrakte Bilder sei die Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen daher nicht 

hinausgegangen. Erst als Historiker sei es ihm darum gegangen, den Mythos der Oktoberrevolution zu 

widerlegen, so Baberowski.  

Prof. Richers berichtete daraufhin von Begegnungen mit heutigen Studierenden, die noch immer in 

historischen Klischees gefangen seien. Insbesondere in der Schweiz, wo Prof. Richers lehrt, hätten lange 

zementierte, antikommunistisch geprägte Geschichtsbilder vorgeherrscht. Es sei erst seit 1990 möglich, die 

Revolution „ohne politische Vorzeichen zu greifen und sie als Ausgangspunkt für den Ost-West-Konflikt 

darzustellen.“ Prof. Luks machte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Russland im 20. 

Jahrhundert in vielerlei Hinsicht Vorreiter gewesen sei und die Oktoberrevolution dabei als Prolog gelesen 

werden könne. Im negativen Sinne habe sie beispielhaft für die „Abschaffung einer krisenhaften, nicht 

wehrhaften Demokratie“ gestanden. Positiv sei demgegenüber hervorzuheben, dass das Land „die Auswüchse 

des totalitären Regimes [später] aus eigener Kraft demontiert habe“. 

 

Dr. Mählert warf nun die Frage auf, ob die Oktoberrevolution ein für das 20. Jahrhundert unterschätztes 

Ereignis sei. Prof. Baberowski antwortete, dass die Revolution für die Menschen von heute tatsächlich nicht 

mehr von großem Interesse sei. Für Historiker bliebe die Oktoberrevolution aber weiterhin von Bedeutung, 

weil sie als russisches Phänomen zeige, wie Herrschaft mit Gewalt organisiert werden könne. Daher hätten 
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auch die Zeitgenossen die Revolution als eine herausragende Zäsur begriffen. Hitler und Mussolini etwa sei es 

auf diese Weise möglich gewesen, die Angst vor dem roten Terror für sich auszunutzen. Prof. Faulenbach 

knüpfte daran an und betonte, dass die Oktoberrevolution in ihrer Bedeutung auch deswegen nicht zu 

unterschätzen sei, weil sie die „nicht mehr überwindbare Teilung in der Arbeiterbewegung“ zur Folge gehabt 

habe und sich die Sozialdemokratie fortan als reformistisch verstanden habe. Umso wichtiger war es Prof. Luks 

an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass die Oktoberrevolution zeitgenössisch durchaus ambivalent 

betrachtet worden sei. Er erinnerte an Intellektuelle wie Stefan Zweig, die fasziniert von den Ereignissen 

gewesen seien, weil sie die Gewalterfahrung des Bürgerkrieges ausblendeten und so noch in den 1920er-

Jahren von einem interessanten Sozialexperiment hätten sprechen können.  

 

Bevor Dr. Mählert das Podium öffnete, fragte er, inwiefern Historiker selbst Gefahr liefen, historische Klischees 

aufzugreifen. Prof. Riechers mahnte an, dass es Revolutionen im Plural gäbe, was bedacht werden müsse. 

Daher sei es unbedingt notwendig, zu differenzieren. Prof. Baberowski unterstrich diesen Punkt ebenfalls und 

warnte davor, die Ereignisse in Russland zwischen 1914 und 1934 in eine Verbindungslinie zu setzen. „Die 

Revolutionäre,“ so Prof. Baberowski, „wussten selbst nicht viel von dem Kontext, den sie beherrschen wollten.“  

 

Aus dem Auditorium fragte der Zeithistoriker Prof. Dr. Martin Sabrow, ob die Oktoberrevolution seit 1917 als 

ein abstrakter Erinnerungsort zu begreifen sei. Prof. Baberowski antwortete, dass die Oktoberrevolution bis 

1941 keineswegs abstrakt gewesen sei und für Akteure der politischen Linken ein bedeutendes Ereignis 

dargestellt habe. Doch sei die Sowjetunion durch die Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg neu 

begründet worden. Das habe Europa rückgespiegelt. Die Oktoberrevolution sei infolgedessen unbedeutender 

erschienen. Prof. Riechers nahm dieses Argument auf und führte weiter aus, dass die Oktoberrevolution nach 

dem Zweiten Weltkrieg in der Erinnerungskultur von der Sowjetunion besetzt worden sei, worauf man sich in 

Europa nicht habe einlassen wollen. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, so Prof. Luks, dass nach dem 20. 

Parteitag der KPdSU erneut die Frage laut geworden wäre, worauf man sich noch beziehen könne. In Reaktion 

darauf sei „Lenin identitätsstiftend wiederbelebt“ worden. Nach Prof. Faulenbach habe das vor allem 

deswegen funktioniert, weil es kein Fotogedächtnis von 1917 gäbe und die ideologischen Fragen daher stärker 

gewogen hätten. Prof. Baberowski distanzierte sich jedoch von dieser Erklärung. Er glaube nicht, dass 

Diktaturen Menschen auf Dauer manipulieren könnten, ohne dass da irgendein Bedürfnis wäre. Der Große 

Vaterländische Krieg habe sich in der Erinnerungskultur deswegen durchgesetzt, weil er ein 

Zugehörigkeitsgefühl geboten habe, das der Klassenkampf nicht habe liefern können. Chruschtschow habe 

„Lenin nur verwendet, um ihn Stalin entgegenzusetzen“. Dafür habe er nicht die Oktoberrevolution gebraucht. 

Oder wie es Prof. Faulenbach formulierte: „Das war kein historischer Lenin mehr, an den da erinnert wurde.“ 

 

Diesen Punkt griff Dr. Mählert auf. Abschließend stellte er fest, dass auch in der historischen Forschung das 

Interesse an Kommunismusgeschichte spätestens in den 1990er-Jahren verloren gegangen sei und 

„leidenschaftslos“ geworden wäre. Mit Blick auf das Jahr 2017 hoffe er nun, dass 100 Jahre Oktoberrevolution 

nicht als ein Nichtereignis in die Geschichte eingingen, sondern die Diskussion darüber fortgesetzt würde. 

 

 

Maria Neumann 


