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Einleitung  

 

Die Sozialistische Studiengemeinschaft hat mich gebeten, hier zu erläutern, was ich unter der 

partei Marx verstehe. Für diese Gelegenheit möchte ich der Sozialistischen Studiengemein-

schaft danken. 

 

partei Marx ist ein theoretisches Projekt, das sich die Aufgabe stellt, den politischen Marx zu 

rekonstruieren, der im Vergleich zum Theoretiker der Kritik der Politischen Ökonomie weni-

ger Aufmerksamkeit findet. Sowohl der Theoretiker wie der ‚Politiker’ beides gehört meiner 

Ansicht nach zusammen, und erst in dem, was Marx unter »unsere Partei« verstanden hat, 

sind Theorie des Kapitalismus und Praxis des internationalen Klassenkampfes aufgehoben in 

einer weltrevolutionären Strategie. 

 

Marx war beides, Theoretiker und Politiker; Politiker nicht in dem bürgerlichen Sinn eines 

Stellvertreter-Politikers, sondern, heute könnte man vielleicht sagen als ein strategischer Be-

rater des selbsttätig sich organisierenden weltrevolutionären Subjekts, an dessen Lernprozeß 

Marx durch publizistische Parteinahme teilnahm und für dessen Selbstorganisation er, soweit 

er danach gefragt wurde, praktisch tätig wurde. 

 

Die Gelehrten mögen sich darüber streiten, was Marx konkret unter »unsere Partei« verstan-

den hat, jedenfalls etwas anderes als mit dem Eintritt in eine bürgerliche Mitgliederpartei ver-

bunden ist; wohl eher die Parteinahme all jener, »welche zum theoretischen Verständnis 

der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet« haben, sei es als Proletarier 

oder als zum Proletariat übergelaufene »Bourgeoisideologen«1 – also bis zum heutigen Tag 

eine über den Globus verstreute verschwindend kleine Minderheit. 

 

Den ‚politischen Marx rekonstruieren’ heißt in diesem Fall aber nicht – wie das vielleicht 

erwartet wird –, über den Begriff des Politischen bei Marx zu theoretisieren, sondern die Po-

litik der partei Marx hier zunächst am Beispiel zweier berühmter Kontroversen als Moment-

aufnahmen aus meiner Arbeit an dem angekündigten theoretischen Projekt in Thesenform 

vorzuführen, und ich hoffe, daß ich in der anschließenden Diskussion mehr lernen werde als 

                                                
1 Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, 472. 
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ich meinen Zuhörern nahebringen konnte. Momentaufnahmen, in denen der für die Rekon-

struktion der deutschen Arbeiterbewegung heute anstehende Paradigmenwechsel deutlich 

gemacht werden soll. 

 

Bei diesen politischen Kontroversen, deren Nachwirkungen bis zum heutigen Tag zu verspü-

ren sind, handelt es sich um die Differenzen zwischen 

1. Lenin und Marx über die russische Revolution 

2. Stalin und Lenin über die Nationale Frage in Rußland. 

 

 

1. Die Differenz zwischen Lenin und Marx über die Revolution in 

Rußland 

 

Den meisten werden der Brief Marxens an die Zeitschrift Ote estvennye Zapiski (Vaterländi-

sche Blätter) und die  Drei Entwürfe für den Brief an Vera Sassulitsch, aus den Jahren 1877 

und 1881 bekannt sein, so auch die Formulierung aus dem zuerst genannten Brief: 

»Fährt Rußland fort, den Weg zu verfolgen, den es seit 1861 eingeschlagen hat, so wird 

es die schönste Chance verlieren, die die Geschichte jemals einem Volk dargeboten hat, 

um dafür alle verhängnisvollen Wechselfälle des kapitalistischen Systems durchzuma-

chen.«2 

 

Nun gut, habe ich schon häufig von meinen Gesprächspartnern gehört, diese Chance war nur 

eine theoretische gewesen; Rußland hat diese Chance verpaßt und sich den Wechselfällen des 

kapitalistischen Systems ausliefern müssen, vor denen es nur noch durch die Bolschewiki 

gerettet werden konnte. Denn, so wird häufig weiter argumentiert, was wäre aus Rußland 

ohne Stalins Zwangskollektivierung, womit die sowjetische Industrialisierung finanziert wor-

den ist, angesichts der faschistischen Gefahr geworden? Diese (bedauerlicherweise nun ein-

mal von Kommunisten durchzuführende) ursprüngliche Akkumulation war in dieser Situation 

unvermeidlich; ohne sie wäre die Sowjetunion nicht vor dem deutschen Faschismus zu retten 

                                                
2 Karl Marx: [Brief an die Redaktion der Ote estvennye Zapiski] MEW 19, 108.  
[Für das Russische benutze ich die die bibliographische Umschrift, ausgenommen Eigennamen mit einer schon 
geläufigen Eindeutschung und Zitate, in denen eine andere Umschrift verwendet wird.] 
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gewesen... Das will sagen: jemand mußte sich die Finger schmutzig machen (auf Noske-

Deutsch: ‚den Bluthund spielen’) und jemand mußte nun mal in den sauren Apfel beißen; in 

diesem Fall die russischen Bauern...  

 

Nachdem ich mir die von Marx nicht abgesandten Briefe und dazugehörenden Briefentwürfe 

an die russischen Leser des Kapital näher angeschaut habe, sind mir die zuvor skizzierten 

pseudokommunistischen ‚Vernünfteleien’ noch saurer aufgestoßen; derartige ‚Rationalisie-

rungen’ erinnern mich, mit Verlaub gesagt, an die Sprüche, die ich häufig in den 60er Jahren 

aus meiner Elterngeneration über die Vorzüge des Hitlerschen Autobahnbaus zu hören 

bekam. 

 

In der revolutionären Strategie von Marx und Engels hatte Rußland bekanntlich die Rolle 

eines Bollwerks der Konterrevolution gespielt; denn »...während der Revolution von 1848 

fanden nicht nur die europäischen Fürsten, auch die europäischen Bourgeois in der rus-

sischen Einmischung die einzige Rettung vor dem eben erwachenden Proletariat.« Aus 

diesem Grund befaßte sich Marx ausführlich mit der russischen Diplomatie und der Einfluß-

nahme des Zaren »als Chef der europäischen Reaktion« auf die Verhältnisse in Europa.3 

(Die Früchte der Marxschen Bemühungen haben bei manchem meiner linken Zeitgenossen 

häufig im notorischen Verdacht einer quasi ‚antisowjetischen Betätigung’ gestanden, viel-

leicht als später Reflex auf Stalins Verbot, Friedrich Engels’ Aufsatz Die auswärtige Politik 

des russischen Zarentums4 1934 in der theoretischen Zeitschrift Bolschewik wieder 

abzudrucken.5 Sie wurden teilweise nicht in die Marx-Engels-Werke (MEW) aufgenommen.6 

Die Bearbeitung der Russica, d.h. jenes Konvoluts über Rußland, das Engels in Marxens Pa-

pieren gefunden hatte, für die neue Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) ist nach Auskunft 

                                                
3 Karl Marx; Friedrich Engels: [Vorrede zur russischen Ausgabe des Manifests der Kommunistischen 
Partei], MEW 19, 296. 
 
4 Friedrich Engels: Die auswärtige Politik des russischen Zarentums, MEW 22 (13-51). 
 
5 Näheres dazu bei Maximilian Rubel (Hg.), Karl Marx und Friedrich Engels zur russischen Revolution. 
Kritik eines Mythos, Frankfurt Berlin Wien, 1984, 139. 
Stalins Brief an die Mitglieder des ZK der KPdSU(B) vom 19.07.1934 wurde im Mai 1941 in Bolschewik Nr. 9 
abgedruckt. Auszugsweise in: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Zur Deutschen Geschichte Bd. 2.2, Stuttgart 1954, 
1210. 
 
6 Vgl. Ulf Wolter (Hg.) Karl Marx, Die Geschichte der Geheimdiplomatie des 18. Jahrhunderts. Über den 
asiatischen Ursprung der russischen Despotie. (Mit Kommentaren von B. Rabehl und D. B. Rjasanov), 
Berlin 1977. 
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von Rolf Hecker noch im gang.7 Auf jeden Fall wurde dieser vermeintlich ‚antisowjetische’ 

Marx bisher den Neokonservativen überlassen, die ihn dankbar für sich in Beschlag genom-

men haben). Laut Engels habe Rußland für den Dritten Band des Kapital dieselbe Bedeutung 

erhalten sollen wie England für den Ersten Band.8 Je tiefer Marx in die sozialen Verhältnisse 

in Rußland analytisch eindrang, desto mehr löste sich das Bild von einem Rußland auf, das 

bis dahin allein schon durch seine Masse einen bestimmenden Einfluß auf Europa ausgeübt 

hatte, und an dessen Stelle trat die Überlegung, daß die über die Jahrhunderte intakt geblie-

bene russische Bauerngemeinde zum Kern einer kommunistischen Gesellschaft werden 

konnte. 

 

So schrieben Marx und Engels 1882 im Vorwort zur russischen Ausgabe des Kommunisti-

schen Manifests: »Es fragt sich nun: Kann die russische Obschtschina, eine wenn auch 

stark untergrabene Form des uralten Gemeinbesitzes am Boden, unmittelbar in die hö-

here des kommunistischen Gemeinbesitzes übergehn? Oder muß sie umgekehrt vorher 

denselben Auflösungsprozeß durchlaufen, der die geschichtliche Entwicklung des We-

stens ausmacht? Die einzige Antwort hierauf, die heutzutage möglich, ist die: Wird die 

russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen, so daß beide 

einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Aus-

gangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen.«9 

 

Die von Marx aus seiner Analyse der Verhältnisse in Rußland resultierende Revolution hätte 

nicht nur das notorisch gewordene Bollwerk der europäischen Konterrevolution zerstört, son-

dern wäre darüber hinaus zur Vorhut der Weltrevolution geworden. Das west-europäische 

Proletariat hätte mit der Entfaltung dieses ‚archaischen’ Kommunismus dagegen Kommunis-

mus live erlebt. Und ihm wäre die bis dahin nur theoretisch abgeleitete Erkenntnis plastisch 

                                                
7 Wie intensive sich Marx in seinen letzten Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, beschreibt Teodor 
Shanin (Hg.), Late Marx and the Russian Road, Marx and the ‚periferies of capitalism’, London. Melbourne 
1983, 13: »In 1881 Marx spent three weeks contemplating, one can say struggling with, an answer to a 
letter concerning the Russian peasant commune. It came from Vera Zasulitch, made famous by her ear-
lier attempt on the life of a particular vicious tsarist dignitary, currently of the Black Repartition group 
and the future co-editor of the marxist Iskra. The four drafts of the reply Marx wrote testify to the im-
mensity of work and thought which underlay it – as if the whole last decade of Marx's studies with its 
30.000 pages of notes but no new major text finalised, came together.« 
 
8 Friedrich Engels: [Vorwort zu Karl Marx, Das Kapital. Dritter Band (1894)], MEW 25, 14. 
 
9 Karl Marx; Friedrich Engels: [Vorrede zur russischen Ausgabe des Manifests der Kommunistischen 
Partei], MEW 19, 296. 
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vor Augen geführt worden, daß in Westeuropa der Kommunismus nicht mehr auf der Grund-

lage der längst untergegangenen germanischen Gentilgesellschaft (genau das wurde später 

zum programmatische Kern des deutschen Nationalsozialismus), sondern auf der Grundlage 

der modernen sich als Kapitalismus entwickelnden Gesellschaft errichtet werden muß. 

 

Marx geht in den Briefentwürfen an Vera Sassulitsch sogar so weit, einen direkten Vergleich 

zwischen dem Kommunismus der russischen Bauerngemeinde und dem Kapitalismus zu zie-

hen: einerseits, heißt es dort, habe die kapitalistische Produktion »die gesellschaftlichen 

Produktivkräfte hervorragend entwickelt, andererseits aber hat sie ihre eigene Unver-

einbarkeit mit den von ihr selbst hervorgebrachten Kräften gezeigt. Ihre Geschichte ist 

nichts weiter als eine Geschichte von Antagonismen, Krisen, Konflikten und Katastro-

phen. Schließlich hat sie aller Welt, mit Ausnahme derer, die auf Grund ihrer Interessen 

blind sind, ihren reinen Übergangscharakter offenbart. Die Völker, bei denen sie in Eu-

ropa und in Amerika den größten Aufschwung genommen hat, streben nur danach, ihre 

Ketten zu sprengen, indem sie die kapitalistische Produktion durch die genossenschaftli-

che Produktion und das kapitalistische Eigentum durch eine höhere Form des archai-

schen Eigentumstyps, d.h. durch das kommunistische Eigentum, ersetzen wollen.«10 

 

Ich möchte nun versuchen, die Kernaussagen der Marxschen Briefe und Briefentwürfe zu-

sammenzufassen; dabei ergibt sich folgendes vorläufiges Bild: 

1. In Rußland hat sich »im nationalen Maßstab«11 durch besondere historische Umstände 

eine Gesellschaftsform in Gestalt der „Ackerbaugemeinde“ als letzter Ausformung des ar-

chaischen Kommunismus konserviert, die in den westlichen Gesellschaften längst unterge-

gangen ist. Daher lassen sich Marxens Aussagen im 24. Kapitel des Ersten Bandes des Kapi-

tal über das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals nicht mechanisch auf 

Rußland übertragen.12 

                                                
10 Karl Marx: [Entwürfe einer Antwort auf den Brief von Vera Sassulitsch] MEW 19, 397 (Zweiter Ent-
wurf). 
 
11 Karl Marx: [Entwürfe einer Antwort auf den Brief von Vera Sassulitsch] MEW 19, 385; 389 (Erster 
Entwurf), MEW 19, 397 (Zweiter Entwurf). 
 
12 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß 
des Kapitals. [Siehe im 24. Kapitel besonders die Abschnitte »2. Die Expropriation des Landvolks von 
Grund und Boden« und »7. Die Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation«. Obwohl ich 
in meinem Vortrag diese »geschichtliche Tendenz« nicht zutreffend zu einem »Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation« gemacht (das im 23. Kapitel behandelt wird) und daraus per Analogieschluß ein »Gesetz der 
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2. Für die russischen Revolutionäre entstehen daraus folgende Alternativen: 

a. die Aussagen Marxens über die Gesetze der sogenannten ursprünglichen Akkumulation für 

Rußland schematisch zu übernehmen13 und ebenso wie die “neuen Stützen der Gesell-

schaft“, d.h. die liberale Bourgeoisie, davon auszugehen, daß sich »die mehr oder weniger 

begüterte Minderheit der Bauern zu einer ländlichen Mittelklasse konstituieren und die 

Mehrheit der Bauern in Proletarier verwandeln« wird;14  

b. alle Angriffe auf eine »im nationalen Maßstab« unter Abstrichen noch funktionierende 

Form des ‚archaischen’ Kommunismus zurückzuweisen und der russischen Bauerngemeinde 

»die normalen Bedingungen einer natürlichen Entwicklung zu sichern«.15 Dazu ist eine 

»Revolution nötig«, die, wenn sie »zur rechten Zeit erfolgt, wenn sie alle ihre Kräfte 

konzentriert, um den freien Aufschwung der Dorfgemeinde zu sichern, ...sich bald als 

ein Element der Regeneration der russischen Gesellschaft und als ein Element der 

Überlegenheit über die vom kapitalistischen Regime versklavten Länder entwickeln« 

wird.16 

 

Wenn wir Marxens Brief von 1877 mit den Entwürfen für den Brief an V. Sassulitsch von 

1882 vergleichen, zeigt sich, daß der Brief von 1877 noch ein gewisses Gleichgewicht hält 

zwischen der Unvermeidlichkeit einer Proletarisierung der russischen Bauern und der Mög-

lichkeit, die Bauernkommune zu erhalten. Marx fragt sich allerdings, ob die Proletarisierung 

der russischen Bauern unter allen Umständen zur Bildung einer Klasse von Lohnarbeitern 

nach westeuropäischem Muster führen werde; dies lasse sich nicht aus dem Gesetz der ur-

sprünglichen Akkumulation des Kapitals oder nur »übergeschichtlich« ableiten. Auch im 

alten Rom seien die Bauern von ihren Äckern vertrieben worden, aber anstatt eines Proletari-

ats habe sich dort nur »ein faulenzender Mob« entwickelt, »noch verächtlicher als die sog. 

„poor whites“ der Südstaaten der Vereinigten Staaten« und anstelle des Kapitalismus 

»eine auf Sklavenarbeit beruhende Produktionsweise«. Solche wenn auch noch so schla-

                                                                                                                                                   
ursprünglichen Akkumulation des Kapitals« abgeleitet habe, das Marx nur als »geschichtliche Tendenz« be-
zeichnet, ändert das nichts an der von mir festgestellten Differenz, die zwischen Lenin und dem späten Marx in 
der Bauernfrage in Rußland bestanden hat. (E.-U.K., September 2007).] 
 
13 [Es hätte, siehe Anm. 12, korrekterweise Tendenzen heißen müssen.] 
 
14 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 394 (Erster Entwurf). 
 
15 Karl Marx: [Brief an V. I. Sassulitsch] MEW 19, 243. 
 
16 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 395 (Erster Entwurf). 
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genden Analogien entbinden nicht von der Aufgabe, die sozialen Entwicklungen eines Landes 

jeweils für sich zu studieren und diese dann miteinander zu vergleichen. Nur so werde man 

den Schlüssel für die betreffende Erscheinung finden, aber niemals »mit dem Universal-

schlüssel einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vorzug 

darin besteht, übergeschichtlich zu sein.«17  

 

Dieser Brief wurde 1887 in einer Zeitschrift der Volkstümler veröffentlicht,18 die Entwürfe 

des Briefes an V. Sassulitsch erst 1924 von D. B. Rjasanov.19 Der junge Lenin, der sich um 

die Jahrhundertwende in diese Debatte einschaltet hatte, kannte also nur die zurückhaltendere 

und fast ausschließlich methodisch kritisierende Version von Marxens Stellungnahme. Für 

den jungen Lenin gibt es daher keinen Zweifel: die Entwicklung der Proletarisierung der rus-

sischen Bauern und damit die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals ist in Rußland in 

vollem Gange; alle »Versuche, diesen Prozeß aufzuhalten«, seien »reaktionär und schäd-

lich.«20 Sein kategorisches Urteil stützt sich u.a. auf die Autorität Karl Kautskys, dessen Buch 

Die Agrarfrage er zur »hervorragendsten Erscheinung der neuesten ökonomischen Lite-

ratur« nach dem Dritten Band des Kapital erklärt.21 Darin heißt es zur russischen Dorfge-

meinde: »In Rußland, wo der Dorfkommunismus noch vor kurzem sehr stark war, lebte 

in der Tat eine mächtige Richtung der sozialistischen Bewegung in der Überzeugung, 

durch diesen Kommunismus stehe Rußland der sozialistischen Gesellschaft näher als 

Westeuropa. [...] Neuerdings haben auch Sozialdemokraten bei ihrem Suchen nach ei-

nem Agrarprogramm für die Stärkung und Ausdehnung dieses Kommunismus sich 

ausgesprochen, um die selbe Zeit, in der die russische Sozialdemokratie, durch die Er-

fahrung belehrt, völlig mit der Anschauung gebrochen hat, als könne der aus dem Mit-

                                                
17 Karl Marx: [Brief an die Redaktion ...] MEW 19, 111. 
 
18 Teodor Shanin, Late Marx: gods and craftsmen, in: Teodor Shanin (Hg.): Late Marx and the Russian 
Road, London 1982, 18: Laut Shanin wurde der Brief im Messenger of People's Will abgedruckt. 
 
19 D. Rjasanov, Briefwechsel zwischen Vera Zasuli  und Marx. Herausgegeben von D. Rjasanov, in: Marx-
Engelsarchiv, Band 1 [1928] Frankfurt 1969. 
 
20 W. I. Lenin: [Rezension: Karl Kautsky, Die Agrarfrage ...] LW 4, 89. 
 
21 A.a.O., 84. 
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telalter [sic!] überlieferte Dorfkommunismus ein Element des modernen Sozialismus 

werden. Kommunismus und Kommunismus ist eben zweierlei ...«22 

 

An dieser Stelle wäre auf Lenins Debatte mit den Volkstümlern und den Legalen Marxisten 

einzugehen, deren Manko, so meine Vermutung, darin bestanden haben könnte, daß der junge 

Lenin Marxens Briefentwürfe an V. Sassulitsch nicht kannte, in denen Marx eindeutig für den 

»Dorfkommunismus« Stellung nimmt. 

 

Es ist interessant festzuhalten, wie das in den Drei Brief-Entwürfen geschieht; dort faßt Marx 

die Schlußfolgerungen, die aus dem 24. Kapitel des Ersten Bandes des Kapital zu ziehen sind, 

folgendermaßen zusammen: 

Bei der »Behandlung der Genesis der kapitalistischen Produktion« habe sich gezeigt, daß 

dieser »“die radikale Trennung des Produzenten von den Produktionsmitteln zugrunde 

liegt“ (Le Capital, 315)«.23 Die Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln sei 

auf diese Weise in England und ganz Westeuropa erfolgt. Und nur auf diese Länder beziehe 

sich die »historische Unvermeidlichkeit« dieser Bewegung, wobei das »...“Privateigentum, 

das auf persönlicher Arbeit gegründet ist“«, verdrängt wird durch »“das kapitalistische 

Privateigentum, das auf der Ausbeutung der Arbeit andrer, der Lohnarbeit gegründet 

ist“ (Le Capital, 341)«.24 Und jetzt der entscheidende Satz, der dem jungen Lenin möglicher-

weise viel Schweiß erspart hätte: »Auf diese Weise erfolgt hier in letzter Instanz die Ver-

wandlung einer Form des Privateigentums in eine andere Form des Privateigentums. Da 

aber das in den Händen der russischen Bauern befindliche Land niemals ihr Privatei-

gentum gewesen ist, wie läßt sich diese Entwicklung auf sie anwenden?«25 Ergänzend 

dazu heißt es im Zweiten Brief-Entwurf: »In Rußland würde es sich im Gegenteil darum 

handeln, das kapitalistische Eigentum an die Stelle des kommunistischen Eigentums zu 

                                                
22 Karl Kautsky, Die Agrarfrage. Eine Übersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und 
die Agrarpolitik der Sozialdemokratie, Stuttgart 1899, 333. 
 
23 Karl Marx-Friedrich Engels-Gesamtausgabe (MEGA) Zweite Abteilung: „Das Kapital“ und Vorarbei-
ten; Band 7. Karl Marx: Le Capital, Paris 1872-1875 (= MEGA II/7), 632. 
 
24 MEGA II/7, 678. 
 
25 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 384 (Erster Entwurf). 
 



KRITIK 1 ANHANG 2  Seite 10 

 
parteimarx.org 

setzen.«26 Überspitzt ausgedrückt fände daher mit dieser fortschrittlich erscheinenden 

Bewegung in Wirklichkeit eine soziale Reaktion statt. 

 

Wenn ihm diese Entwürfe bekannt gewesen wären, hätte der junge Lenin entweder auf die 

Autorität Kautskys verzichten oder mit diesem zusammen gegen den alten Marx zu Felde 

ziehen müssen, um den Beweis zu führen, daß »Kommunismus und Kommunismus eben 

zweierlei« sind. Das, so muß man zu Lenins Ehrenrettung einmal annehmen, wäre ihm wahr-

scheinlich schwerer gefallen als die dicke sozialwissenschaftliche Schwarte über die Ent-

wicklung des Kapitalismus in Rußland zu schreiben. Aber im Gegensatz zu seinen ‚marxisti-

schen’ Zeitgenossen und erst recht zu den späteren ‚Leninisten’ war Lenin ein im Klassen-

kampf lernender und sich verändernder Revolutionär, während seine Lehrautorität Kautsky 

ein Doktrinär blieb. Das Paradoxon aber, den Kommunismus auf den Trümmern des Kom-

munismus errichten zu wollen, sollte zur Tragödie der russischen Revolution werden. 

 

Im Kriegsjahr 1916, so Bernd Rabehl in seiner Dissertation Marx und Lenin, seien die Bauern 

zur Naturalwirtschaft zurückgekehrt und hätten mit der Wiederherstellung der Bauernge-

meinde begonnen.27 Weiter heißt es bei Rabehl: »Die Rückkehr zur Naturalwirtschaft und 

die Ausbreitung des Schwarzmarkts signalisierten den Übergangscharakter der russi-

schen Landwirtschaft zwischen vorkapitalistischen und kapitalistischen Formen.«28 

 

Was aber meint er mit »vorkapitalistischen Formen«? Daß der Kapitalismus in Rußland aus 

dem Feudalismus oder daß er aus dem Kommunismus hervorgegangen ist? Jedenfalls signali-

siert diese »Rückkehr«, wenn wir von der Marxschen Analyse ausgehen, aber offenbar, daß 

der russische »Dorfkommunismus« nicht totzukriegen war, obwohl die Bauern Grund genug 

gehabt hätten, das Prokrustesbett zu sprengen, in das sie von der russischen Regierung einge-

spannt wurden, um in ihrer Dorfgemeinde den Steuereintreiber und Polizisten für den Zaren 

zu spielen. Als Reaktion darauf bildete die zaristische Regierung einen ‚Außerordentlichen 

Erfassungsrat‘, der die Bauern zur Zwangswirtschaft verpflichten, die Getreideüberschüsse 

                                                
26 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 397 (Zweiter Entwurf). 
 
27 Bernd Rabehl, Marx und Lenin. Widersprüche einer ideologischen Konstruktion des „Marxismus-Leni-
nismus“, Berlin 1973, 166. 
 
28 Bernd Rabehl, Marx und Lenin, 167. 
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registrieren und das Getreidemonopol einführen sollte, was, wie Rabehl feststellen muß, 

»vollends den inneren Getreidemarkt« zerstörte29 – und, wie ich hinzufügen darf – damit 

auch die Leninsche Theorie von der Entwicklung des Kapitalismus in Rußland. Dieser Kapi-

talismus war, wie Rabehl schreibt, nicht ohne despotische Staatseingriffe und den Import 

ausländischen Kapitals aufrechtzuerhalten gewesen, worin im übrigen die politische Labilität 

und Impotenz der liberalen Bourgeoisie gegenüber der zaristischen Autokratie ihren Grund 

hatte. Die russischen Staatsanleihen waren allein durch die hungrigen Mägen der russischen 

Bauernfamilien gedeckt, die ihre Überschüsse in Form der auf 49 Jahre gestreckten Ablösung 

für die 1861 ‚befreiten’ Parzellen, die sie offensichtlich weiterhin als ihren kollektiven Besitz 

betrachteten, zu entrichten hatten. Der 1916 von der russischen Regierung gebildete ‚Außer-

ordentliche Erfassungsrat‘ sollte nach der Oktoberrevolution nur seinen Namen ändern, nicht 

aber seine Funktion... 

 

Wie die kapitalistische Entwicklung in Rußland kam auch Lenins Proletarische Revolution 

‚von oben’; auch sie hatte mit den gleichen Beharrungselementen zu kämpfen, an denen die 

zaristische Autokratie gescheitert war. Schien die Oktoberrevolution anfangs noch an dem 

Bauernaufstand von 1905 anzuknüpfen, der die Regierung gezwungen hatte, die Ablösungs-

verpflichtungen 5 Jahre früher als vereinbart für beendet zu erklären, so gelang es den Bol-

schewiki letzten Endes nicht, den modernen Kommunismus mit dem Dorfkommunismus zu 

verbinden. 

 

Dazu hätte die Diktatur des Proletariats eine einmalige Gelegenheit geboten; nämlich all das 

zu realisieren, was die russische Gesellschaft der Dorfgemeinde seit 1861 systematisch ver-

weigert hatte, um diese, nachdem sie für die Entwicklung des russischen Kapitalismus 45 

Jahre lang geblutet hatte, und hierin wörtlich Marx folgend, in »normale Umstände (zurück 

zu) versetzen«, d.h. die katastrophalen Auswirkungen der Bauernemanzipation zur neutrali-

sieren: »wenn die Dorfgemeinde im Augenblick der Bauernemanzipation von vornherein 

in normale Umstände versetzt worden wäre; wenn ferner die ungeheure Staatsschuld, 

die zum großen Teil auf Kosten und zu Lasten der Bauern abgetragen wird, mit den 

anderen Riesensummen , die vom Staat (und immer auf Kosten und zu Lasten der Bau-

ern) den „neuen Stützen der Gesellschaft“ gewährt werden, die sich in Kapitalisten ver-

wandelt haben; wenn alle diese Aufwendungen der Weiterentwicklung der Dorfge-

                                                
29 Ebenda. 
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meinde gedient hätten, dann würde heute niemand über die ‚historische Unvermeidlich-

keit‘ der Vernichtung der Gemeinde grübeln.«30 Dazu hätte jetzt die sich nicht wiederho-

lende Gelegenheit bestanden und dafür schuldete ihr »die russische Gesellschaft, die so 

lange auf seine [des Bauern] Kosten gelebt hat, die notwendigen Vorschüsse für einen 

solchen Übergang.«31 

 

Dazu allerdings hätten sich die Bolschewiki von Reformen à la Stolypin, auch unter dem von 

Bucharin geschneiderten sozialistischen Mäntelchen, trennen und akzeptieren müssen, daß 

Marx Recht gehabt hatte mit der Behauptung, daß diese Reformen, von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, für Rußland ungeeignet waren: denn »...sogar vom rein ökonomischen Ge-

sichtspunkt aus kann Rußland aus der Sackgasse, in der sich seine Landwirtschaft be-

findet, nur durch die Entwicklung der Dorfgemeinde herauskommen; es würde ein ver-

gebliches Bemühen sein, ihr durch das englische kapitalistische Pachtverhältnis zu ent-

kommen, alle landwirtschaftlichen Bedingungen des Landes widersprechen dem«.32 Le-

nins gegen Ende seines Lebens angestellte Überlegungen zum Genossenschaftswesen basie-

ren trotz ihrer viel zu späten, wenn auch völlig berechtigten Selbstkritik aber immer noch auf 

der Grundlage solcher »vergeblichen Bemühungen«. 

 

Es blieb Lenin keine Zeit mehr, seine Differenz mit Marx über die Dorfgemeinde, belehrt 

durch die revolutionäre Erfahrung, aus der Welt zu schaffen und zu akzeptieren, daß ohne die 

Wiederherstellung des Dorfkommunismus kein Kommunismus in Rußland möglich war. Ihre 

endgültige Vernichtung durch Stalins Zwangskollektivierung wurde dagegen zum Signal für 

den aus Anlaß des eigenhändig inszenierten Kirow-Mordes durchgeführten konterrevolutionä-

ren Putsch gegen Lenins Revolution, die alle Voraussetzungen für eine revolutionäre Per-

spektive in der Bauerngemeinde vorgefunden hätte: »Wenn sie im Gemeindeeigentum am 

Boden die Grundlage für die kollektive Aneignung besitzt, so bietet ihr das historische 

Milieu, die Gleichzeitigkeit mit der kapitalistischen Produktion, alle fertigen Bedingun-

gen der gemeinsamen Arbeit im großen Maßstab. Sie ist daher imstande, sich die positi-

ven Errungenschaften des kapitalistischen Systems anzueignen, ohne durch dessen kau-

                                                
30 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 385 (Erster Entwurf). 
 
31 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 389 (Erster Entwurf). 
 
32 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 391(Erster Entwurf). 
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dinisches Joch gehen zu müssen. Sie kann den Parzellenackerbau allmählich durch eine 

mit Hilfe von Maschinen betriebene Großflächenwirtschaft ersetzen, zu der die physi-

sche Beschaffenheit des russischen Bodens geradezu einlädt. Sie kann also der unmittel-

bare Ausgangspunkt des ökonomischen Systems werden, zu dem die moderne Gesell-

schaft hinneigt, und ein neues Leben anfangen, ohne sich selbst umzubringen.«33 Dieses 

»historische Milieu« hätte der Bauerngemeinde anstelle des Kapitalismus, der mit allen Mit-

teln an ihrem Untergang gearbeitet hatte, der russische Sozialismus in ausreichendem Maße 

liefern können. 

 

Andererseits wäre es natürlich ein reiner Romantizismus, nicht zu sehen, daß sich die russi-

sche Bauerngemeinde zwischen 1861 und 1917 zu ihren Ungunsten verändert hatte; dieser 

Nachteil wäre aber durch das Vorhandensein einer nicht nur nominellen, sondern realen Ar-

beiter- und Bauernregierung schon nach kurzer Zeit mehr als ausgeglichen worden, zumal 

dann, wenn diese das Marxsche Programm in die Tat umgesetzt hätte. 

 

Es sollte aber das Gegenteil eintreten und das ironischerweise auch noch unter Berufung auf 

die Autorität von Karl Marx. 

 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß Marxens Stellungnahme für die russische Bau-

erngemeinde, nicht bedeutet, daß er sich auf seine alten Tage zum Panslawisten oder Bakuni-

sten rückentwickelt hätte. Gerade das Gegenteil ist der Fall: zu dieser Ansicht war er gerade 

deshalb gekommen, weil er dem kleinbürgerlichen Sozialismus Proudhons und Bakunins zu-

vor den Kampf angesagt hatte sowie allen Bestrebungen der europäischen Großmächte, die 

Arbeiterbewegung für ihre hegemonialen Zwecke in Europa einzuspannen und die rückstän-

digen gegen die in ihrer Nationenwerdung begriffenen revolutionären Völker auszuspielen. 

 

Damit wären wir auch bei der zweiten Differenz angelangt, zu der ich, da es sich hierbei 

ebenfalls um ein abendfüllendes Thema handelt nur in stark geraffter Form Stellung nehmen 

werde. 

                                                
33 Karl Marx: [Entwürfe ...] MEW 19, 390 (Erster Entwurf). 
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2. Die Differenz zwischen Stalin und Lenin über die Nationale 

Frage in Rußland 

 

Lenin muß wohl als einer der wenigen russischen Marxisten34 angesehen werden, der Mar-

xens Politik in dem komplizierten Dreieck von Arbeiterbewegung, Nationenwerdung und 

Weltmachtpolitik der Großmächte nicht nur einigermaßen verstanden hat, sondern auch in der 

Lage war, das, was er davon verstanden hatte, politisch umzusetzen. 

 

Wenn wir Stalins Aufsatz Marxismus und nationale Frage (1913) dagegen etwas genauer 

unter die Lupe nehmen könnten, würde sich herausstellen, das dessen Autor von diesem Ver-

ständnis doch sehr weit entfernt ist, oder wie es Lenin um die selbe Zeit im Pariser Exil 

gegenüber Bucharin geäußert haben soll, noch kein ganzer Marxist war. 

 

Ich brauche nicht zu erwähnen, welche Bedeutung die richtige Behandlung dieser Frage im 

groß-russischen Vielvölkerstaat gehabt hat (und für das heutige Rußland immer noch besitzt). 

Und so ist es nicht zu verwundern, daß Lenin in der Zeit nach Beendigung des Bürgerkrieges, 

als die Gründung der künftigen Sowjetunion anstand, mit dem Volkskommissar für Nationa-

litätenfragen J. W. Dschugaschwili zusammengerasselt war und zwar so schwerwiegend, daß 

Lenin schließlich in seinem berühmten Brief an den Parteitag vorschlug, Stalin von seinen 

wichtigsten Ämtern zu entbinden, während er insgeheim Trotzki das Angebot machte, als sein 

Nachfolger Vorsitzender des Rats der Volkskommissare zu werden. (Das sollte Stalin beiden 

nicht vergessen)... 

 

Worin bestand nun der Kern der Differenzen zwischen Stalin und Lenin in der Nationalen 

Frage? Stalin vertrat in der Nationalen Frage einen kompromißlosen großrussischen Zentra-

lismus. Lenin dagegen bekämpfte den mit diesem Zentralismus verbundenen russischen 

Großmachtchauvinismus, weil dadurch die Arbeiterbewegung in Rußland gespalten wurde. 

Die zentralistisch organisierte Staatlichkeit des großrussischen Vielvölkerstaats lehnte er aber 

nicht pauschal ab, weil dadurch die Organisierung der Arbeiterbewegung im Russischen 

Reich erleichtert wurde; folglich kritisierte er die Forderung der Austromarxisten nach natio-

                                                
34 [Diese Bezeichnung würde ich heute nicht mehr ohne Anführungszeichen verwenden. Siehe: parteimarx.org 
STREITPUNKT 2 Warum Lenins „letzter Kampf“ gegen den linken Sozialimperialismus nicht zu gewin-
nen war. E.-U.K. (September 2006)] 
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nal-kultureller Autonomie im Habsburger Vielvölkerstaat, weil durch ihre Realisierung dieses 

Großreich in ein künstlich geschaffenes ethnisches patchwork verwandelt und die Arbeiter-

bewegung auf diese Weise in nach ethnizistischen Kriterien von einander separierte Teile 

gespalten worden wäre. (Diese Auseinandersetzung war um das Jahr 1912 wiederum der An-

knüpfungspunkt für den Auftrag an Stalin gewesen, den Text für eine populäre Broschüre 

unter dem Titel Marxismus und nationale Frage zu verfassen.) 

 

Lenins Akzeptanz der zentralistischen Staatlichkeit Rußlands war allerdings begrenzt; sie 

endete, wo den in das russische Großreich eingegliederten historischen Nationen wie Polen 

oder Finnland das nationale Selbstbestimmungsrecht verweigert und diese daran gehindert 

wurden, ihren eigenen Weg zu gehen. Den unterdrückten Nationen gestand er daher das Recht 

auf Lostrennung zu, während er gleichzeitig die Verabsolutierung der Lostrennung als klein-

bürgerlich-chauvinistisch kritisierte. Auf der anderen Seite bekämpfte er in seiner Auseinan-

dersetzung mit Rosa Luxemburg das von dieser vertretene entgegengesetzte Extrem, nämlich, 

aus Angst davor, in kleinbürgerlichen Chauvinismus zu verfallen, in den unterdrückten Na-

tionen des russischen Reiches auf die Forderung des Rechts auf Lostrennung zu verzichten, 

was objektiv den russischen Großmachtchauvinismus gegenüber der polnischen und den 

anderen unterdrückten Nationen bestärken mußte. 

 

Man sieht schon, um hier innezuhalten, daß in dem oben bezeichneten Problemdreieck 

Arbeiterbewegung – Unterdrücker-Nationen – unterdrückte Nationen ein Höchstmaß an Dia-

lektik gefragt war, um bei der Lösung dieses Problems nicht von einem Extrem ins andere zu 

fallen. Lenin beherrschte diese Dialektik vorzüglich; und nur die wenigsten konnten ihm darin 

folgen, am allerwenigsten Stalin. Wenn Trotzki in seiner Stalin-Biographie bemerkt, daß sich 

Stalins Position von derjenigen Rosa Luxemburgs nicht wesentlich unterschieden habe, so ist 

das gewiß ein naheliegendes Argument: Stalin entstammte einer ethnischen Minderheit in 

Georgien (Osseten) und hatte sich dort, ähnlich wie Rosa Luxemburg in Polen, mit dem 

kleinbürgerlichen Sozialismus auseinanderzusetzen, nur mit dem Unterschied, daß in der von 

Rosa Luxemburg in der nationalen Frage vertretenen Position die Großmachtpolitik Rußlands 

unwillkürlich begünstigt, in Stalins Position dagegen vollauf bestätigt wurde.35 

                                                
35 [Auch das würde ich heute, siehe Anm. 34, nicht mehr blanko unterschreiben. E.-U.K. (September 2006)] 
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Sowohl an Stalins Aufsatz Marxismus und nationale Frage als auch an seinen von Lenin 

vehement zurückgewiesenen Verfassungsentwürfen für die künftige Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken aus dem Jahre 1923 fällt auf, daß er den kleinbürgerlichen Autonomismus 

grundsätzlich für gefährlicher hält als den großrussischen Chauvinismus und seine Kritik an 

jenem in der Absicht mißbraucht, den staatlich souveränen Unionsgliedern der künftigen 

Sowjetunion nicht mehr als einen für die ethnischen Minderheiten zu gewährenden Autono-

miestatus zuzugestehen, um dann die einen wie die anderen direkt an die Moskauer Zentrale 

anzubinden; gleichgültig, ob es sich zum einen um historische Nationen, die mit ihrem An-

spruch auf staatliche Souveränität mit Rußland gleichzustellen waren oder zum anderen um 

versprengte ‚Völkertrümmer’ innerhalb einer dieser Nationen handelte. Stalin will auf diese 

Weise den Unionsstatus der historischen Nationen auf einen Autonomiestatus reduzieren und 

daher baut er in die Unionsstaaten einen ethnischen Sprengsatz ein, indem er die der Souverä-

nität der künftigen Gliedstaaten der Union unterstehenden autonomen Gebiete direkt an die 

Moskauer Zentrale koppelt. Eine geniale Verschleierung des großrussischen Nationalchauvi-

nismus, den Lenin in Bezug auf die historischen Nationen durchschaut hatte – daher sein 

Streit mit Stalin über die Unionsverfassung ausgelöst durch dessen brutales Vorgehen in Ge-

orgien – während er die in Stalins Verfassungsentwurf verborgenen ethnizistischen Spreng-

sätze leider ignoriert hat. Mit ihrer gegenüber den ethnischen Minderheiten Wohlwollen heu-

chelnden Folklore – man denke nur an die spätere Völkerverschiebung während des Zweiten 

Weltkriegs – spielt die Moskauer Zentrale die ethnischen Minderheiten gegen die historischen 

Nationen aus, deren nationales Selbstbestimmungsrecht auf einen Autonomiestatus zusam-

menschmilzt. 

 

Stalins Konzept erinnert nicht von ungefähr an das ‚Nationalitätsprinzip’ Louis Napoleons, 

das Marx in der kaum rezipierten Verteidigungsschrift Herr Vogt aus dem Jahre 1860 im 

Sinne eines russisch-französischen Kondominiums über Europa am Werke sah.36 

 

Mit diesem zu neuem Leben erweckten ‚Nationalitätsprinzip’ hebelte Stalin die Leninsche 

Dialektik in der Nationalen Frage aus und reduzierte das Wechselverhältnis in den Beziehun-

gen zwischen Weltproletariat, den unterdrückten Nationen und den Unterdrückernationen auf 

die Parole des Sozialismus in einem Land, womit er die Sowjetunion in ein sozialistisches 
                                                
36 Siehe auch parteimarx.org: STREITPUNKT 2 Warum Lenins „letzter Kampf“ gegen den linken 
Sozialimperialismus nicht zu gewinnen war. II. 2. Die Permanenz der Revolution und die Einheit des 
Gegensatzes zwischen politischer und sozialer Revolution. 
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Völkergefängnis nach dem Muster der alten Zaren zurückverwandelte. Durch diesen Rückfall 

hinter die von Marx und Lenin bezogenen Positionen in der Nationalen Frage wurde der Bo-

den bereitet, um das internationale Proletariat in seinem Kampf gegen den nach Weltherr-

schaft strebenden deutschen Nationalsozialismus zu entmachten und dadurch bewirkt, daß 

dieser Kampf durch die Wiedererweckung des alten Panslawismus allein nach großrussischen 

Maßstäben geführt wurde, was in letzter Konsequenz zur Errichtung einer sozialistisch ge-

tünchten großrussischen Weltmacht führen mußte. Es wäre ein weiteres Thema zu untersu-

chen, warum diese Weltmacht letzten Endes unter ihrem eigenen Schwergewicht in sich zu-

sammengebrochen ist. 

 

Eines steht fest: Wer die Aufgabe ernst nimmt, sich an der Rekonstruktion einer neuen revo-

lutionären Arbeiterbewegung zu beteiligen, wird nicht daran vorbeikommen, diesen elementa-

ren Rückschritt in seiner Entwicklungsgeschichte zur Kenntnis zu nehmen und ebensowenig 

daran, daß an diese Epoche heute nur noch negativ angeknüpft werden kann. In diesem Sinne 

ist meine Vermutung wohl nicht abwegig, daß die Irrungen und Wirrungen mehrerer Genera-

tionen der deutschen Nachkriegs-Linken mit ihrer starrsinnigen Beharrlichkeit zu tun haben, 

in diesem Trümmerhaufen unbeirrt nach positiven Anknüpfungspunkten suchen zu wollen. Es 

gibt sie nicht – mit der einen Ausnahme jener namenlosen oder in Vergessenheit geratenen 

Partisanen der Partei Marx, die, ohne nach rechts oder links zu schauen als Erbauer des 

Sozialismus, zu spät erkennend, was sich hinter ihren Rücken zusammenbraute, unter den 

Trümmern der von Stalin liquidierten Kommunistischen Internationale als erste begraben 

wurden. 
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3. Zu einigen weiteren Differenzen 

 

Ich habe mir erlaubt, an zwei Beispielen vorzuführen, wie ich mir die Arbeit an dem theoreti-

schen Projekt partei Marx vorstelle. Abschließend werde ich einen Ausblick auf einige wei-

tere Streitpunkte geben, die ich in diesen Zusammenhang für wichtig halte: 

 

1. Um die Sache zu vereinfachen, habe ich die Differenz zwischen Engels und Marx über die 

revolutionäre Rolle der russischen Bauerngemeinde nicht behandelt. Engels konnte seinem 

Freund in der Bestimmung der Einmaligkeit der historischen Konstellation, in der die Bau-

erngemeinde eine Revolution in Europa hätte auslösen können, nicht folgen. Bei einer ge-

naueren Betrachtung dieser Differenz, würde aber auch deutlich, daß die russischen Marxisten 

sich eher an Engels gehalten haben, der die Bauern generell unter das Potential für eine de-

mokratische Revolution nach westeuropäischem Muster subsumiert. Andererseits sind, kom-

plementär zu Engels und den russischen Marxisten, selbstverständlich alle Versuche abwegig 

und widersprechen der ganzen Marxschen Intention, die Analyse der russischen Bauernge-

meinde bruchlos auf andere Verhältnisse zu übertragen, ohne diese in dem Umfang, wie Marx 

es für die russischen Verhältnisse gefordert hat und mit der gleichen Akribie, sozial zu ent-

schlüsseln. 

2. Damit sind wir bei einer weiteren Differenz, die auch noch in diesen Zusammenhang ge-

hört: die Differenz, die in Stalins Weigerung zum Vorschein kommt, Engels’ Die auswärtige 

Politik des russischen Zarentums in dem theoretischen Parteiorgan Bolschewik im Sommer 

1934, anläßlich des 20. Jahrestags des Ausbruchs des 1. Weltkriegs wieder abzudrucken. Sta-

lins Kritik an Engels besteht, stark verkürzt, darin, daß Engels 1890 die Rolle des Zarismus 

als der letzten Festung der europäischen Reaktion überschätzt und die Folgewirkung der An-

nexion Elsaß-Lothringens durch Deutschland unterschätzt habe, d.h. er zeiht Engels desselben 

Nationalchauvinismus, der bei Kriegsausbruch 1914 in der deutschen Sozialdemokratie offen 

zum Vorschein gekommen war. Nun sind diese beiden Konstellationen, 1890 und 1914, ohne 

darauf näher eingehen zu können, nicht identisch; ein Fehler, den die von Stalin kritisierte 

Redaktion von Bolschewik als Initiatoren des Wiederabdrucks von Engels’ Aufsatz mögli-

cherweise begangen hat, den aber auch Stalin nicht korrigiert, sondern im Gegenteil ver-

schärft, indem er die Gleichung umkehrt: anstatt 1914 gleich 1890 ist für ihn 1890 gleich 

1914; also auch 1890 hätte von der Sozialdemokratie in Deutschland aus gehend nach Stalins 

Ansicht kein gerechter Krieg, sondern bereits ein imperialistischer Krieg gedroht… 
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Nun ist aber bekannt, daß Lenin diesen 1890 drohenden Krieg Rußlands und Frankreichs ge-

gen Deutschland ebenso wie Engels von deutscher Seite aus als einen Befreiungskrieg cha-

rakterisiert haben, in dem die deutsche Arbeiterklasse ihre revolutionären Errungenschaften 

zu verteidigen gehabt hätte, die durch ein russisch-französisches Kondominium über Europa 

bedroht gewesen wären. Daran wird klar, gegen wen sich diese Kritik in Wahrheit richtet, 

nicht nur gegen Engels, sondern auch gegen Lenin! 

 

Im übrigen handelt es sich bei der von Stalin in seinem Brief an Bolschewik kritisierten For-

mulierung vom Zarismus als letztem Bollwerk der europäischen Reaktion,37 wie wir wissen, 

um ein wörtliches Zitat aus dem von Marx und Engels stammenden Vorwort aus dem Jahre 

1882 zur russischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests...38  

 

Und um die Sache abzuschließen – obwohl es an dieser Stelle erst richtig spannend wird –, 

liegt die Abfassung des Briefes an die Zeitschrift Bolschewik genau zwischen dem (XVII.) 

Parteitag der Sieger im Januar 1934, auf dem Stalin die dort versammelten Reste der Lenin-

schen Garde in die Partei zurückholen, d.h. in einen Sack stopfen konnte und der Kirow-

                                                
37 [J.W. Stalin: Über Engels’ Artikel Die auswärtige Politik des russischen Zarentums, in: Marx-Engels-
Lenin-Stalin-Institut (Hg.), Marx, Engels, Lenin, Stalin Zur Deutschen Geschichte Band II.2, (1210-1213): 
»…Der Artikel von Engels weist… ungeachtet seiner Vorzüge eine Reihe von Mängeln auf […]. 
c) Die Überschätzung der Rolle der zaristischen Macht als der „letzten starken Festung der gesamteuro-
päischen Reaktion“ (Engels’ Worte). Daß die zaristische Macht in Rußland eine starke Festung der ge-
samteuropäischen (und der asiatischen) Reaktion war – darüber kann es keinen Zweifel geben. Aber daß 
sie die letzte Festung dieser Reaktion war – dies ist mit Verlaub zu bezweifeln.« Während Stalin mit aller 
Macht auf die Widersprüche zwischen den Imperialisten anspielt, steht im Mittelpunkt der Engelsschen Analyse 
der Widerspruch zwischen den „reaktionären Regierungen Europas“ und dem europäischen Proletariat. Der 
von Stalin zitierte Satz lautet komplett: „An dem Tag, wo die Zarenherrschaft fällt, diese letzte starke 
Festung der gesamteuropäischen Reaktion – an dem Tag weht ein total anderer Wind in ganz Europa.“ 
Bis hierhin hat Stalin Engels zitiert. Weiter unten heißt es in Ergänzung zu diesem Satz: „An dem Tage, wo 
diese Hauptfestung selbst in die Hände der Revolution übergeht, ist es aus mit dem letzten Funken von 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit bei den reaktionären Regierungen Europas; sie sind dann allein auf 
sich selbst angewiesen und werden bald erfahren, welchen Unterschied das macht. Vielleicht wären sie 
imstande, ihre Armeen einmarschieren zu lassen, um die Autorität des Zaren wiederherzustellen – welche 
Ironie der Weltgeschichte!“ (Friedrich Engels: Die auswärtige Politik…, siehe Anm. 4, 47) Die Oktoberre-
volution hat diese Ironie der Weltgeschichte, wie auch Stalin weiß, Wirklichkeit werden lassen. Aber er bewertet 
den Engelsschen Aufsatz so, als wäre er irgendwann nach 1914 geschrieben worden. Darin besteht Stalins gan-
zer Trick! 
 
38 Karl Marx; Friedrich Engels: [Vorrede zur russischen Ausgabe…](Anm. 9), 295: »Beide Länder [Ruß-
land und die USA, die 1847 unerwähnt geblieben waren] waren damals also, in dieser oder jener Weise 
Säulen der bestehenden europäischen Ordnung. […] Während der Revolution von 1848/49 fanden nicht 
nur die europäischen Fürsten, auch die europäischen Bourgeois in der russischen Einmischung die einzige 
Rettung vor dem eben erst erwachenden Proletariat. Der Zar wurde als Chef der europäischen Reaktion 
proklamiert. Heute ist er Kriegsgefangener vor der Revolution in Gatschina [wohin er sich vor den drohen-
den Attentaten der Narodniki geflüchtet hatte], und Rußland bildet die Vorhut der revolutionären Aktion in 
Europa.«  
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Affäre im Dezember 1934, die ihm den Vorwand lieferte, den Sack zuzumachen und gegen 

die übriggebliebenen Lenin-Anhänger nach altrussischer Manier zu putschen und diese an die 

Wand zu stellen. 

 

Und wenn wir schließlich in die Gegenwart zurückzukehren: in vielem erinnert die von Stalin 

in dem Brief an die Zeitschrift Bolschewik praktizierte Methode, d.h. den (bei Engels) kriti-

sierten (deutschen) Nationalchauvinismus vom Standpunkt einer konträren (der russischen) 

Großmachtposition anzugreifen, an das Grundschema des modernen Ethnizismus, wie es 

heute von rechts bis links praktiziert wird. Marx hat in seinem Aufsatz Zur Judenfrage ein 

hervorragendes Verfahren vorgeführt, wie mit diesem Ethnizismus umzugehen ist, aber das 

wäre ein weiteres abendfüllendes Thema... 

 

 

4. Abschließende Bemerkung 

 

Ich hoffe, daß ich mit der Erläuterung einiger exemplarischer Arbeitshypothesen – denn um 

mehr kann es sich vorerst nicht handeln – deutlich machen konnte, was ich unter dem theore-

tischen Projekt partei Marx verstehe. 

 

Abschließend möchte ich einen knappen retrospektive ‚Ausblick’ versuchen, welche Folgen 

sich aus der Lösung der Bauernfrage in Rußland nach dem Marxschen Programm für die Rus-

sische Revolution und den Westen hätten ergeben können: nach den Untersuchungen von 

Marx aus den 80er Jahren gehörte ein Drittel des bebaubaren Landes in Rußland der Bauern-

gemeinde, das bessere zweite Drittel den adligen Grundbesitzern; das letzte Drittel war Do-

mäne der Krone. Wenn die Bolschewiki sich wörtlich an Marxens Programm gehalten und 

das zweite Drittel der Dorfgemeinde gegeben hätten, wäre diese aus der ihr aufgezwungenen 

Parzellenwirtschaft erlöst worden, während sich ihre Produktivität schlagartig erhöht hätte. 

Infolgedessen hätte sich die Naturalsteuer auf einem Niveau halten können, das die Bauern 

nicht ruiniert und die Städte vor der chronischen Unterversorgung bewahrt hätte. Die riesigen 

Bauernaufstände in der Region von Tambow während des Bürgerkrieges und der Aufstand 

von Kronstadt hätten vermieden werden können. Auf dem letzten Drittel hätten die Bolsche-

wiki moderne Musterbetriebe kollektiver industrieller Landwirtschaft errichtet, an deren Vor-

bild sich die Bauerngemeinde hätte orientieren können. 
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All das hätte ein entkrampftes Verhältnis zur Revolution im Westen und eine Spaltung der 

Reformisten zugunsten der Kommunisten bewirkt. Die Kleinbürger (einschließlich der dem 

Kleinbürgertum verhafteten Arbeiter und die Parzellenbauern) hätten gesehen, daß Kommu-

nismus nicht bedeutet, ihnen das letzte Hemd auszuziehen, und folglich hätten die Völki-

schen, die minoritäre Sekte bleiben müssen, die sie ursprünglich waren... 

 

Ich bin kein Freund der virtuellen Geschichtsschreibung, aber hier könnte ich ausnahmsweise 

durchaus anfangen zu träumen. 

 

Natürlich hätte die bürgerliche Konterrevolution auf andere Mittel und Wege sinnen müssen, 

um diese proletarische Revolution zu bekämpfen, aber diese Konterrevolution wäre eine reine 

Konterrevolution gewesen ohne den mindesten Schein erborgter Legitimität. 

 

Die richtige Behandlung der Bauernfrage in Rußland hätte den europäischen Kontinent auf 

andere Weise umgepflügt als es dann geschehen ist. Rußland wäre wirklich zum Hinterland 

für die Revolution im Westen geworden und nicht zu einer tödlichen Falle für westliche Re-

volutionäre, die dort Asyl suchen mußten... 

 

Dazu eine aktuelle Bemerkung zum Schluß: Worin die Fraktionen der deutschen Linken sich 

auch immer unterscheiden mögen, vor einer großen Gemeinsamkeit tendieren ihre Unter-

schiede gegen Null: ihrer Klage darüber, daß durch den Zusammenbruch des Realen Sozia-

lismus das Weltproletariat ‚realpolitisch’ um sein ‚Hinterland’ gebracht und nun dem Kapita-

lismus schutzlos ausgeliefert sei. Diesem ‚Hinterland’-Mythos konnte ich schon in den 70er 

Jahren – wenn auch in einem anderen Zusammenhang – nicht folgen. Der angebliche Schutz 

der Ausgebeuteten reicht bekanntlich immer so weit, wie er im Interesse des Kapitals geboten 

erscheint. Die sozialen Errungenschaften, die in der Zeit nach der zweiten Zivilisationskata-

strophe der bürgerlichen Gesellschaft den Ausgebeuteten von der deutschen Bourgeoisie zu-

gestanden wurden, resultierten weniger aus ihrer Furcht vor dem Realen Sozialismus, an des-

sen staatlich hochorganisiertem Ausbeutungssystem sie hervorragend partizipiert hat, sondern 

aus den Lehren, die sie unter dem Druck der USA aus den politischen Folgen der ersten Zivi-

lisationskatastrophe der bürgerlichen Gesellschaft hatte ziehen müssen: unter allen Umstän-

den eine nochmalige Zuspitzung von Revolution und Konterrevolution wie 1917 von Grund 

auf zu vermeiden. 
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Wer sich die Rekonstruktion des Proletariats als revolutionäre Klasse und die Wiedererschaf-

fung einer revolutionären deutschen Arbeiterbewegung zur Aufgabe macht, wird vorderhand 

auf den Mythos des Realen Sozialismus als angebliche Schutzmacht der Errungenschaften der 

Arbeiterbewegung verzichten und sich zudem um eine Umdatierung der Konterrevolution 

bemühen müssen, durch die die Sowjetunion ihre Farbe gewechselt hat. Die Datierung der 

deutschen Linken liegt nach politischen Fraktionen gestaffelt um 20 bis 50 Jahre daneben. Mit 

der fälligen Umdatierung ändert sich natürlich auch die Bewertung der offiziellen Antifa-

Politik oder der DDR... 

 

Sich von liebgewonnenen Mythen zu trennen, ist immer schmerzlich – eben wie bei jeder 

Geburt von etwas Neuem; in der Wissenschaftsgeschichte nennt man das einen Paradigmen-

wechsel, in der Weltgeschichte ist dann von einer Revolution die Rede. 


