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• ЛЖ- Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen 
Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen 
Übermächten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte explodiert, 
daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die über 

f kommene Tätigkeit fortsetzt un anderseits mit einer ganz verän-
; derten Tätigkeit die alten Um stände m odifiziert.“
[ M a r x

'■ „Der Marxismus unterscheidet sich von allen anderen sozialistischen
Theorien durch eine hervorragende Vereinigung von absoluter wissen
schaftlicher Nüchternheit in der Analyse der objektiven Sachlage 
und des objektiven Entwicklungsganges mit der entschiedensten  
Anerkennung der Bedeutung der revolutionären Energie, der revolu
tionären Schaffenskraft, der revolutionären Initiative der Massen, 
und natürlich der einzelnen Personen, Gruppen, Organisationen und 
Parteien.“

L e n in

Dip historische Betrachtungsweise Lenins stellt eine derart gewaltige 
Frage dar, daß wir unter dem gegebenen Rahmen nur einige Aspekte derselben, 
und auch diese nur skizzenhaft erörtern können.

Seine Grundstellung gegenüber der Geschichte, ihrer Entwicklungsgesetze, 
Erfahrungen und Perspektiven definierte er selbst am genauesten, als er über 
.Marx schrieb, dass dieser betrachtete die Welt Geschichte „vom Standpunkt 
derer, die sie machen.“1 Seine Worte, die er am 8. Kongreß der Bolschewisti
schen Partei sprach, wirken als ein persönliches Bekenntnis: „Vergangenes 
ins Gedächtnis zu rufen, ohne an die Gegenwart und die Zukunft zu denken, 
das wäre, offen gestanden, zu viel von mir zu verlangen.“2 Er betrachtete es als 
den grundlegenden Wesenszug der Lehre von Marx, daß dieser die gesellschaft
lichen Fragen auf eine historische Grundlage setzte: „nicht nur im Sinne 
bloßer Erklärung der Vergangenheit, sondern auch im Sinne furchtloser Vor
aussicht der Zukunft und kühner praktischer Tätigkeit für die Verwirklichung 
dieser Zukunft“ .3

Der Materialismus nähmlich „betrachtet die Gesellschaft in ihrer Bewe
gung und dabei nicht nur von der Seite der Bewegung, di rückwärts gerichtet 
ist.“4

Diese schöpferische historische Betrachtungsweise ergibt sich unm ittelbar 
aus der wissenschaftlichen Auffassung, wonach Erforschung der Geschichte



„als eines einheitlichen, in all seiner gewaltigen Mannigfaltigkeit und Gegen
sätzlichkeit gesetzmäigen Prozesses“5 zu gewährleisten sei, dessen von histo
rischem Materialismus festgelegte Bewegungsgesetze naturbedingte histo
rische Gesetze sind, und als solche für die Vergangenheit, die Gegenwart und die 
(übersehbare) Zukunft gleichermaßen Gültigkeit besitzen. Denselben Gedanken 
drückt Lenin aus, als er im Sinne von Marx’ Lehre darauf hinweist, daß . 
alle Klassen und alle Länder nicht in ihrer S tatik, sondern in ihrer Bewe
gung. . . “ zu betrachten seien, und daß diese „B ew egung---- wird nicht nur
vom Standpunkt der Vergangenheit betrachtet, sondern auch vom Standpunkt 
der Zukunft“6. W iederholt schreibt er über die praktische Verbindung der Ver
gangenheit mit der Gegenwart und über den K ontakt zwischen den Erfahrun
gen von gestern und den Aufgaben von morgen. Er wies diejenigen zurecht, 
die immitten der praktischen revolutionären Arbeit dachten, es sei jetzt nicht 
an der Zeit sich mit der Geschichte zu befassen. Für Lenin ist die Geschichte 
ein reiches empirisches Material, eine Schatzkammer zu beherzender Lehren, 
und ein Ausgangspunkt zur Gegenwart und Zukunft.

Gemäß der marxistisch-leninistischen Auffassung wäre es also eine un
begründete und dem Geist des Materialismus widersprechende Einengung der 
Erforschung der Geschichte, wenn diese sich lediglich auf die Ereignisse der 
Vergangenheit beschränken würde. Nicht nur deshalb, weil -  wie es Lenin des 
öfteren^feststellte -  die Geschichte der Gegenwart ebenfalls Historie ist, son
dern auch in dem weiteren Sinn, daß wie es in der Wirklichkeit zwischen v ei - 
«umgenheit, Gegenwart und Zukunft keine objektiv existierende, unduic i- 
driiK'bare Chinesiche Mauer gibt, so auch keine solche vom Gesichtspunkt der 
Erkenntnis vorhanden ist. Da die grundlegenden gesellschaftlichen Gesetze 
dieselben sind, kann die Vergangenheit eine beachtenswert gültige Bot
schaft für Gegenwart und Zukunft haben, und hat sie auch. Die Analyse der 
Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, die die Vergangenheit und die Ge
genwart bewegen, ermöglichen die wissenschaftliche Voraussicht, worunter 
die grundlegende Entwicklungsrichtung der Zukunft, nicht aber die „I rophe- 
zeiung“ des Zeitpunktes, der konkreten Form, usw. der Ereignisse zu verstehen 
ist. Die wissenschaftliche Voraussicht in diesem Sinne stellt eine Kardmalthese 
des wissenschaftlichen Sozialismus dar, und wurde auch von Lenin kräftig

Aus der Auffassung der Geschichte als ein einheitlicher, gesetzmäßiger W er
degang folgt, daß nicht nur die Vergangenheit dazu beiträgt, die Gegenwart 
und -  in gewissem Sinn -  die Zukunft kennenzulernen, sondern auch die
G egenw art die V erg an g en h e it zu b e leu ch ten  h ilft. N ich t n u r  indem  -  übrigens
sehr bedeutungsvollen -  Sinn, daß „der Kämpfer den Kampfer versteht , 
sondern auch im Sinn jener allgemeingültigen marxistischen erkenntmstheo- 
retischen These, wonach die höheren Entwicklungsphasen die Elemente der 
niedrigeren Phasen enthalten und eine vollständige und wirklich tiefe E rkennt
nis derselben in retrospektiver Weise ermöglicht wird.

Wenn wir darüber sprechen, daß Lenin, gleich Marx, die Geschichte mit 
den Augen des Gestalters der Geschichte betrachtete, müssen wir auch darau je 
hinweisen, daß diese einheitlhe Betrachtung der Lehren der Vergangenheit . 
der Kämpfe der Gegenwart und der Gestaltung der Zukunft sich auch aus dei 
Einheit der Theorie und der Praxis ergab. Aus der epochalen Feststellung des
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dialektischen Materialismus, daß die Aufgabe nicht nur im Erkennen son
dern auch m der Umwandlung der Welt bestünde; ohne eine au f die Verände- 
rung der Welt abgezielte geschichtlich-revolutionäre Tätigkeit ist der Materia
lismus verzwittert, einseitig und to t.7

\ 1 * Info/ ge der Historischen Umstände von Lenins poltischen A uftreten
hatte er bereits in seinen allerersten theoretisch-politischen Schriften vor allem 
dje auf die Entwicklung der Geschichte sich beziehenden Feststellungen des 
dialektischen Materialismus ausführlich darzulegen: d. h., die grundlegend 
'len Thesen des historischen Materialismus, ln seinen frühen Werken, wie Ъ ег 
wirtschaftliche Gehalt des NTarodnjikismus“, „W er sind jene Volksfreunde “ 
!^ W. bezmchnet er die Erarbeitung der marxistischen Auslegung der russischen 
U uklichkeit und Geschichte als die dringendste Aufgabe, mit dem ausge- 
spiochenen Ziel, daß die Sozialisten — an sta tt der kleinbürgerlichen Illusionen 
und Irrt inner, die die russiche revolutionäre Bewegung in eine Sackgasse führ- 
\en 7r Î T  ProJfto ria t i'1 «einem effektiven Kampf gegen die „tatsächlichen, 
die effektiven feinde führen und solche Führer seien, die „auf dem wirklichen 
Weg der gegebenen sozial-ökonomischen Entwicklung“ gehen.8

, . Die Ausgangspunkte Lenins in seinen geschichtlichen und geschichtstheo
retischen Analysen waren also die Kämpfe der Gegenwart, um die Zukunft 
gestalten zu können, als er in den 90-er Jahren gegenüber den Ansichten der 
russichen Narodnjiks und Liberalen, d. h. der idealistischen und subjektiven 
Auslegung der Geschichte die Grundthesen des historischen Materialismus 
auslegte und verteidigte, ln seinem Werk Wer .sind jene „ Volksfreunde“ schreibt 
er folgendes: „Allein die Zurückführung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf 
die 1 rodukt ions Verhältnisse und dieser wiederum au f den jeweiligen Stand der 
Produktionskräfte bot „eine feste Grundlage dafür, die Entwicklung der 
Gesellschaftsformationen als einen naturgeschichtlichen Prozeß darzustellen. 
Ohne eine solche Anschauung aber kann es selbsverständlich auch keine Ge
sel Ischaftswissenschaft geben.“9 Ebendort wies Lenin darau fh in , daß idealisti
sche historische Richtungen hierzu nicht fähig waren und es auch nicht sein 
konnten. „Solange sie sich au f die ideologischen gesellschaftlichen Verhältnisse 
beschränkten (d. h. auf die Verhältnisse, die vor ihrer Ausgestaltung durch das 
Bewußtsein der Menschen hindurchgegangen sind), konnten sie die Wieder
holung der Regelmäßigkeit in den gesellschaftlichen Erscheinungen der ver
schiedenen Länder nicht entdecken, und ihre Wissenschaft war bestenfalls 
eine bloße Beschreibung dieser Erscheinung, eine Zusammenstellung von 
Rohmaterial.“10

Obzwar Lenin an erster Stelle die subjektiv-idealistische Auffassung der 
Geschichte zu bekämpfen hatte, war sein S tandpunkt von allem Anfang an 
frei der \  ereinfachungen und verfiel für keine Sekunde in das entgegengesetzte 
-xtiem. in den beider, die historische Entwicklung in mechanisch fatalis- 

rischer Weise auszulegen und den subjektiven Fak tor zu vernachlässigen. Im 
Sinne der Auslegung von Marx und Engels wandte er den mit naturwissen
schaftlicher Genauigkeit feststellbaren geschichtlichen Prozeß auf die Entwick
lung der gesellschaftlichen Formationen, „nicht aber au f das Leben irgendeines 
Landes oder Volkes oder gar einer Klasse an .“11 W orauf Engels gewisse Marxis
ten seiner Zeit aufmerksam machen mußte (und was einige Marxisten sich 
selbst noch heute nicht vollständig zu eigen gemacht haben), daß nämlich die
4 ANNALES — Sectio Historica — Tomus X.



Menschen ihre Geschichte selbst machen, war für Lenin von allem Anfang 
an ein Axiom. „Der materialistische Soziologe, der bestimmte gesellschaftliche 
Verhältnisse der Menschen zum Gegenstand seiner Untersuchung macht, er
forscht dam it auch die realen Persönlichkeiten, aus deren Handlungen diese 
Verhältnisse ja hervorgehen,“ ferner „wohl aber untersuche ich, wenn ich die ;
tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre tatsächliche Entwicklung 
analysiere, das P rodukt der Tätigkeit lebendiger Persönlichkeiten“ .12 Bereits 

'in  diesen W erken, stellte Lenin fest: „Der Materialismus stellt nicht ’eine vor
wiegend wissenschaftliche Auffassung der Geschieht’ dar, . . . sondern ihre 
einzig wissenschaftliche Auffassung.“13 Zugleich betrachtete er den histori
schen Materialismus als eine wissenschaftliche Methode, welche überhaupt nicht 
den Anspruch erhebt, au f sämtliche Fragen der geschichtlichen Entwicklung 
eine fertige Antwort zu geben. Er vergleicht die Lehren Marx’ mit den Ent
deckungen Darwins (er bedient sich des öfteren dieses Vergleiches). „Genauso, 
wie nun der Transformismus keineswegs den Anspruch erhebt, die ’gesamte’ 
Geschichte der Entstehung der Rassen zu erklären, sondern nur den, die Metho
den dieser Erklärung, auf ein wissenschaftliches Niveau zu bringen, hat auch 
der Materialismus in der Geschichte nie den Anspruch erhoben, alles erklären 
zu wollen, sondern nur den, die nach einem Ausdruck von Marx („Das K apital“) ■
e in z ig .........’wissenschaftliche’ Methode zur Erklärung der Geschichte heraus
zuarbeiten.“14

Dementsprechend faßte Lenin die Marxsche Theorie seit allem Anfang als 
eine wissenschaftliche Grundlage auf, die weiterzuentwickeln, die von Marx 
und Engels auferlegte Pflicht der Sozialisten sei. „W ir stehen völlig auf dem 
Boden der Marxschen Theorie“ , schreibt er gegen Bernstein. ,,. . .wenn man 
eine solche Theorie, die m an nach bestem Wissen für richtig hält, vor unbe
gründeten Angriffen und Versuchen, sie zu verschlechtern, schützt, so heißt 
das noch keineswegs, ein Feind jeder K ritik zu sein. W ir betrachten die Theorie 
von Marx keineswegs als etwas Abgeschlossenes und U nantastbares; wir sind 
im Gegenteil davon überzeugt, daß sie nur das Fundam ent der Wissenschaft 
gelegt hat, die die Sozialisten nach allen Richtungen weiterentwickeln müssen, 
wenn sie nicht hinter dem Leben Zurückbleiben wollen. Wir sind der Meinung, 
daß es für die russischen Sozialisten besonders notwendig ist, die Theorie von 
Marx selbständig weiterzuentwickeln, denn diese Theorie liefert lediglich die 
allgemeinen Leitsätze, die im Einzelnen auf England anders angewandt werden, 
als auf Frankreich, auf Frankreich anders als auf Deutschland, auf Deutsch
land anders als auf Rußland.“15

Lenin setzte sich seit allem Anfang für eine Fortentwicklung des Marxismus 
in einem schöpferischen, geschichtlich konkretisierenden und bereichernden, 
auch die neuen gesellschaftlichen Phänomene umfassenden Sinn ein. Wenn 
er die Ansichten der Anhänger Bernsteins und anderer Revisionisten am schärfs
ten ablehnte, ta t  er es deshalb, weil diese Ansichten den Marxismus sowohl in 
theoretischer, als auch in praktischer Hinsicht nicht vorwärts, sondern rück
wärts geführt hätten. „Und nun fragen wir: was haben denn jene großmäuligen 
’Erneuerer’ der Theorie, die sich um den deutschen Sozialisten Bernstein grup
pieren, und gegenwärtig einen solchen Lärm schlagen, Neues zu dieser I heorie 
beigetragen ? Rein garnichts, sie haben die Wissenschaft, deren V eiterentwick- 
lung und das Vermächtnis von Marx und Engels zunichte gemacht, nicht um
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; einen Schritt vorwärtsgebracht, sie haben das Proletariat keine neuen Kampf- 
methoden gelehrt; sie sind lediglich zurückgegangen, haben Bruchstücke 

, rückständiger Theorien übernommen, und predigen dem Proletariat keine
Theorie des Kampfes, sondern eine Theorie der Nachgiebigkeit. . . , “16

Laut Lenin besteht die 'freue zu den Lehren von Marx, die Orthodoxie 
überhaupt nicht in der einfachen ..Auslegung“ von Marx. Sie bedeutet nicht die 
Ausschließung der „kritischen Cm Wandlung und Fortentwicklung“ und auch 
nicht die Tolerierung, geschichtliche Fragen hinter „abstrakte Schem ata“ zu 
verbergen.17 Die sich in der Entwicklung der Gesellschaft durchsetzenden 
grundlegenden Gesetzte, betonte er, schließen im Laufe ihrer Realisierung 
keineswegs die individuellen Wesenszüge und ihre des öfteren nur zu origi- 
nellen, unerwarteten und eigenartigen Umwandlungen aus. was Lenin mit 
Vorliebe als die Schlauheit, die Spässe und die Ironie der Geschichte bezeich
n t e .  ,,. . . Bei allgemeiner Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in der gesamten 
Weltgeschichte“ sind „einzelne Etappen der Entwicklung, die eine Eigentüm
lichkeit entweder der Form oder der Aufenanderfolge der Entwicklung darstel
len, keineswegs auszuschließen, sondern, im Gegenteil, anzunehmen.“18 In sei
nem Werk Der Renegat K autsky stellt Lenin die unumwundene Frage: „G ibt 
es historische Gesetze, die für die Revolution gelten und keine Ausnahme ken
nen ? . . . .  Nein, solche Gesetze gibt es nicht. Solche Gesetze haben nur das 
I v pische im Auge, das, w as .Marx einmal als das „Ideale“ im Sinne eines durch- 

1 schnittlichen, normalen, typischen Kapitalismus bezeichnet hat.“19
Lenin, indem er die Methode des historischen Materialismus für das neue 

historische Zeitalter und die neuartigen geschichtlichen Erscheinungen konse- 
} quent anwandte, entwickelte die Marxsche Lehre in kritischer Weise in mehr 
i <iIk oiner Frage: Sieg der sozialistischen Revolution in einem einzigen Land,
L ihre wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen usw; er brachte neue

Gesetzmäßigkeiten zum Vorschein, womit er sowohl die Theorie als auch die 
Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus beträchtlich bereicherte.

Lenins Feststellung, wonach die Theorie, indem sie sich verwirklicht, zu
gleich notwendigerweise sich umändert, ist von sehr hoher methodologischer 
und einer nicht alltäglichen aktuellen politischen Bedeutung. Hier möchten 
wir die Aufmerksamkeit nur auf jenen Aspekt der Frage lenken, den Lenin fol
gendermaßen formulierte: die Theorie käme der Wirklichkeit, dem lebendigen 
Leben nur nahe, sei aber farbloser, simpler und allgemeiner, als dieses. Aus die
sem Gesichtspunkt ist Lenins bekannte Feststellung, wonach die Jahrzente 
lange strategische Zielsetzung der Bolschewistischen Partei mit dem Sieg der 
bebiuaiie\olution verwirklicht wurde, äußerst lehrreich. Diese Zielsetzung sei 
die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und des Bauern tu  ms,
jedoch sehr originell, über zahlreiche Modifikationen, und fügt h in z u :....... aus
(lern Reich der Formeln hat das Leben“ diese Formel „in das Reich der W irk
lichkeit versetzt, sie zu fleisch und Blut werden lassen, sie konkretisiert und 
sie eben dadurch modifiziert.“20

Aus der wissenschaftlichen Auffassung, wonach die ( leschichte der .Mensch
heit seihst in ihrer \  ielfältiukeit einen einheitlichen und gesetzmäßigen 
Prozeß darstellt, geht hervor, daß die mit Hilfe der materialistischen und dia
lektischen Methode erschlossenen und ausgewerteten geschichtlichen Erfah
rungen in der Gegenwart eine aktive gesellschaftliche Rolle spielen und der
4*
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Zukunft als wertvolle Ausgangspunkte dienen. Es läßt sich vor allem dam it İ 
erklären, daß Lenins theoretische und politische Schriften äußerst reich an 
geschichtlichen Bezugnahmen und Beispielen sind. Sie erscheinen nicht als r
Zierelemente des Stils sondern als schwerwiegende Argumente zur U nterstüt
zung und Begründung von höchst wichtigen gesellschaftlichen Fragen, des 
öfteren krassen Wendungen oder neuartigen taktischen Maßnahmen. Für 
Lenin waren die historischen Argumente die Argumente der Fakten, und er 
hörte nie auf zu betonen, daß der Marxismus selbst die Verallgemeinerung der 
historischen Erfahrungen sei, daß Marx bei der Erarbeitung der verschiedenen 
Fragen streng auf der faktischen Grundlage der geschichtlichen Erfahrung 
stand, daß die Lehre von Marx” . . . .  die Quintessenz dieser geschichtlichen 
Lehre und Anleitung in die grundlegenden Fragen der Arbeiterbewegung 
sei.“21

Es ist daher nicht eine philologische, sondern eine inhaltliche Eigenart der 
Schriften Lenins, daß bei der Klarstellung des Kerns irgendeiner gesellschaft
lichen Erscheinung oder politischen Frage jeweils auch die Analyse ihrer Ge
schichte mitinbegriffen ist. Bei Lenin handelt es sich hierbei um ein vollständig 
bewußtes methodologisches Erfordernis. ,,Das Allersicherste . . . das Aller
wichtigste, um an diese Frage vom wissenschaftlichen Stanpunkt heranzuge
hen, besteht darin, den grundlegenden historischen Zusammenhang ni<:!>+ 
außer Acht zu .lassen, jede Frage von dem Standpunkt aus zu betrachten, wie 
eine bestimmte Erscheinung in der Geschichte entstanden ist, welche H aupt
etappen diese Erscheinung in ihrer Entwicklung durchlaufen hat, und vom 
Standpunkt dieser ihrer Entwicklung aus zu untersuchen, was aus der be
treffenden Sache geworden ist.“ „An jede derartige Frage kann man solid 
und zuversichtlich nur dann herangehen, wenn man vorher einen Blick auf ihre 
gesamte geschichtliche Entwicklung als Ganzes geworfen hat.“22 |

Die unzulängliche Beachtung der geschichtlichen Erfahrungen und Lehren 
betrachtete er auch in der praktischen Arbeit als einen schweren Fehler. „Wenn 
wir nicht einen S tandpunkt des reinsten Utopismus einnehmen und leere 
Phrasen dreschen wollen, so müssen wir . . . die Erfahrungen der früheren 
Jahre berücksichtigen . . . Um zu siegen, muß man die Geschichte der alten 
bürgerlichen Welt in ihrer ganzen Tiefe begreifen.“23 — mahnte Lenin die 
Mitglieder der Partei in Zusamemenhang mit den großen Aufgaben, die der 
Aufbau des Sozialismus bedeutete. Es war seine Überzeugung, daß man im 
K am pf um die sozialistische Gesellschaft sich auf die Erfahrungen der gesamten 
bisherigen Geschichte der Menschheit stützen soll. Auch hinsichtlich der Lösung 
unm ittelbar taktischer Aufgaben betonte er, man müsse die Lehren der Ge
schichte beherzen.24

Lenin studierte und kannte die Geschichte gründlich: er konnte aus der 
Geschichte lernen, wie nur wenige zu Lebzeiten der Menschheit. Es wäre äuß
erst lehrreich, seine Methode in Bezug auf die Nutzbarmachung der historischen 
Erfahrungen unter die Lupe zu nehmen, in mehr als einer Hinsicht würde 
dadurch ein scharfes Licht auf Lenins schöpferischen Prozeß geworfen. Hier 
möchten wir lediglich darauf hinweisen, daß 1. Lenin bei der Verwendung 
der geschichtlichen Erfahrungen vor allem an den grundlegenden Zusammen
hängen und Gesetzmäigkeiten der Geschichte interessiert war. 2. niemals die 
geschichtlichen Erfahrungen kopierte. Er begnügte sich nicht, die konkreten
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geschichtlichen Umstände in ihrer Entstehung in der Vergangenheit zu erfor
schen, sondern wandte sie in der Gegenwart mit strenger H istorizität, mit 
der genauen Beachtung der neuen, objektiven und subjektiven Umstände an.

Ohne die zahllosen geschichtlichen Bezugnahmen, die sich in Lenins theo
retischen und politischen \\ erken, in seinen Artikeln ebenso wie in seinen 
Reden, Referaten und Anweisungen befinden, auch nur aufzählen zu ver
suchen, möchten wir hier lediglich auf das Wichtigste hinweisen. Die Leninsche 
Periodisierung der neuzeitlichen Geschichte, seine Feststellungen über die 
H auptabschnitte der russischen revolutionären Bewegung, seine Charakteri
sierung der Hauptrichtungen der internationalen Arbeiterbewegung sind von 
grundlegender Bedeutung für die marxistische Geschichtswissenschaft. Lenin 
verarbeitete die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland, studierte einge
hend die geschichtliche Entwicklung des Staates, der Bauernfrage, der na
tionalen und kolonialen Bewegungen. Er befaßte sich eingehend m it der Ge
schichte und der Theorie der Kriege, mit den nationalen Befreiungskriegen 
ebenso, wie mit den imperialistischen Eroberungskriegen usw.

Was besonders hervorgehoben werden soll, er beschäftigte sich äußerst 
, viel mit den revolutionären Perioden der Geschichte, mit der Umwandlung der 

gesellschaftlichen Systeme, und widmete namentlich eine besondere Aufmerk
samkeit der Geschichte der Revolutionen des 18. und 19. Jh ts .25 Diese, und vor 
allem die Politik der Jakobiner zur Zeit der großen französischen Revolution 
am Ende des 18. Jh ts. bieten laut Lenin reiche und äußerst wertvolle Lehren 

j für die revolutionäre Proletarpolitik in Bezug au f das Verhalten der funda
mentalen Klassen, auf die folgerichtige Liquidierung der veralteten gesell
schaftlichen Institutionen, au f den Kampf der revolutionären und konterre
volutionären Kräfte, auf die revolutionären Verbündeten, auf die revolutionä
rer. Kriege und den revolutionären Terror, auf die Rolle der Plebejermassen, 
auf die Notwendigkeit der revolutionären D iktatur usw. In der letzteren Frage 
betonte Lenin besonders die Bedeutung und die Gültigkeit der geschicht
lichen Erfahrung: , , . . . .  die Geschichte aller Revolutionen der unterdrückten 
und ausgebeuteten Klassen gegen die Ausbeuter“ bildet ,,das H auptm aterial 
und die H auptquelle unseres Wissens in der Frage der D iktatur. Wer nicht 
begriffen hat, daß eine jede revolutionäre Klasse ihre D iktatur errichten muß, 
um zu siegen, der hat von der Geschichte der Revolutionen überhaupt nichts 
begriffen oder will davon nichts wissen. 2,1 Die Untersuchung der bürgerlichen 
Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts, und namentlich der Rolle, die die 
kleine Bourgeoisie in diesen Revolutionen spielte, verhalf Lenin in erheb
lichem Maße dazu, die geschichtlichen Veränderungen im gesellschaftlich
politischen Verhalten dieser Schicht zu ermessen und auf die konterrevolutionä
re Rolle hinzuweisen, welche die kleinbürgerlichen reformistischen Richtungen 
trotz ihrer sozialistischen Parolen mit ihrer U nstetigkeit und ihrem Oppor
tunismus während der Vorbereitung und nach dem Sieg der großen O ktober
revolution tatsächlich spielten. ,,1789 konnten die Kleinbürger noch große 
Revolutionäre sein; 1848 waren sie lächerlich und jämmerlich, 1917 bis 1921 
sind sie widerliche Helfershelfer der Reaktion, sind sie ihrer tatsächlichen Rolle 
nach direkte Lakaien der Reaktion, einerlei, ob sie Tschernow und Martow oder 
K autsky, McDonald und so weiter, und so fort heißen.“27

i



Ebenfalls aufgrund der Untersuchung der Geschichte bürgerlicher Revolu
tionen wies Lenin auf nachstehende Gesetzmäßigkeit, eine alte, aber ewig 
„neue W ahrheit hin:” in der Perioden der bürgerlichen Revolution entwickelte 
sich die bürgerliche Demokratie sämtlicher Länder, wuchs in dieser oder 
jener Tradition heran, anerkennt dieses oder jenes .Minimum des Demokratis
mus, je nachdem, wie die Hegemonie in den entscheidenden Augenblicken der 
Geschichte der Nation nicht in die Hände der Bourgeoisie, sondern in die der 
„unteren Schichten“, der Plebejer des 18. und des Proletariats des 19. und 20. 
Jahrhunderts, übergeht. Lenin erachtete dies als eine Gesetzmäßigkeit, welche 
von dergeschiehtlichen Erfahrung sämtlicher europäischer Länder bekräftigt ist28 

So kurz wir auch unser Thema behandeln, möchten wir hier für einen 
Augenblick stehenbleiben, denn diese hochwichtige geschichtliche Erfahrung, 
wenn sie auch nicht zum Ausgangspunkt des von Lenin in seinen Grundzügen 
bereits 1894 umrissenen strategischen Planes wurde, daß nämlich nicht die 
Bourgeoisie, sondern die Arbeiterklasse fier Führer der bevorstehenden bür
gerlich-demokratischen Revolution zu sein hat, wodurch die Voraussetzungen 
des Überganges der bürgerlich-demokratischen in die sozialistische Revolution 
geschaffen werden29 — diente doch zweifellos als ein geschichtlicher Beweis, der 
von Lenin zur U nterstützung der o. a. Betrachtungen immer wieder in den 
Vordergrund gestellt wurde. In dieser Frage mußte er mit den russischen 
Menshewiki. aber praktisch mit der ganzen reformistischen öffentlichen Mei
nung der Zweiten Internationale einen jahrzehntelangen Kampf austragen.
Sich mit den Opportunisten der Sozialdemokratie auseinandersetzend, wies er 
darauf hin, diese befänden sich immer im Irrtum , daß der H err der bürgerlichen j
Revolution unumgänglich nur die liberale Bourgeoisie sein könne.30 Doch 
hatte  er in dieser Frage scharfe Diskussionen — wenn auch mit einem anderen 
Vorzeichen — innerhalb der revolutionären Linken. Im Unterschied zum 
Standpunkt von Luxemburg, Radek und Bucharin betonte Lenin konsequent:
„Man muß es verstehen, den Kam pf um die Demokratie und den K am pf um 
die sozialistische Revolution zu vereinen.“31 Die Große Sozialistische Oktober
revolution wurde von diesem strategischen Plan Lenins zum Sieg geführt. 
Anläßlich des 4. Jahrestages der Revolution konnte Lenin in Erinnerung an 
die Kämpfe, die die Bolschewisten Jahrzehnte hindurch in dieser Frage von 
zentraler Wichtigkeit zu führen hatten, mit Recht feststellen: „Daß wir den 
Marxismus in diesem Punkt richtig auffassen, daß wir die Erfahrungen der 
früheren Revolutionen richtig auswerten, das hat sich im Laufe von vier J a h 
ren voll und ganz bestätig t.“32 Es bandelte sich hier um eine Frage von nicht 
minderer Tragweite, als die Konkretisierung des Weges, der zum Sieg der sozia
listischen Revolution führt. Diesen hatten  und konnten Marx und Engels 
nicht entwickeln. Die Strategie und Taktik Lenins befähigten nicht nur die 
russische Arbeiterklasse dazu, erstmalig in der Geschichte die Sache der sozia
listischen Revolution zum Sieg zu führen, sondern — wie dies aus zahlreichen 
Beispielen des vergangenen halben Jahrhunderts hervorgeht — stellten eine 
politische Konzeption dar, deren internationale Bedeutung und ausgedehnte 
Gültigkeit praktisch unermeßlich sind. Die H istorizität offenbarte sich bei 
Lenin keineswegs nur in der Beachtung und Verwendung der vergangenen 
Erfahrungen. Seine außerordentliche wissenschaftliche Empfindlichkeit, seine 
scharfe theoretische und politische Reaktion auf alles Neue, was die Entwick-
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L lung zum Vorschein brachte, waren für seine Historizität noch determinieren-
t  der. Seine theoretischen Werke und politischen Stellungnahmen sind Schulbei

spiele der diesbezüglichen Anwendung der H istorizität. Mit den Augen des 
Wissenschaftlers und kämpferischen Forschers analysierte er die neuen Fakten, 
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die in der Entwicklung der kapitalis
tischen Gesellschaft auftreten. Diese streng historische Betrachtungsweise 
schützte sein Denken vor jeglichem Dogmatismus und mechanischer Nachah
mung. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß diese konsequente H isto
rizität Lenin dazu befähigte, den Marxismus, getreu zu dessen Quintessenz, 
sowie sein wissenschaftliches Potential vollständig durchsetzend, im neuen 
Zeitalter um die Jahrhundertw ende in schöpferischer Weise weiter zu en t
wickeln.

Lenin wandte eine historische Methode an, um die Entwicklung des Im pe
rialismus als eines neuen Abschnittes des Kapitalism us und somit eines neuen 
geschichtlichen Zeitalters festzustellen. Er verfolgte geschichtlich die Zentrali
sation der Produktion und die Konzentration de3 K apitals in den führenden 

j kapitalistischen Ländern, die Entwicklung der neuen Rolle der Banken, die
! zunehmende Anzahl und Macht der Monopolorganisationen, den Anstieg des

Kapitalexportes, die Beschleunigung der Kolonisierung usw. Er bewies seine 
These mit der konkreten und historischen Aufzählung der Fakten und Zah
len. „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalism us“ ist ein nicht 
minder historisches Werk, wie „Das K apital“ von Marx.33 Selbst die Definition 
des Imperialismus ist eine historische. „Zum kapitalistischen Imperialismus 

• aber wurde der Kapitalismus erst auf einer bestimmten, sehr hohen Entwick
lungsstufe, als einige seiner Grundeigenschaften in ihr Gegenteil umzuschlagen 
begannen, als sich auf der ganzen Linie die Züge einer Übergangsperiode vom 
Kapitalismus zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation heraus
bildeten und sichtbar wurden.“34

Jedenfalls mit einer geschichtlichen Methode, mit seinen berühmten chro
nologischen Tabellen, wies Lenin darauf hin, daß die sich aus Interessenkonflik
ten ergebenden bewaffneten Konflikte zwischen den Großmächten seit der 
Jahrhundertw ende immer häufiger werden. Demzufolge wies er völlig begrün
det darauf hin, daß die verhältnismäßig friedliche Periode des Kapitalismus 
vorüber ist und die auf die Neuaufteilung der Welt abgezielten imperialisti
schen Kriege auf die Tagesordnung gebracht worden sind. Mit derselben histo
rischen und schöpferischen Methode erarbeitete Lenin die mit dem E in tritt 
des neuen geschichtlichen Zeitalters verbundene, neuartige Entwicklung der 
Korrelation der Klassen, der Zusammensetzung der Arbeiterklasse, der ge
sellschaftlichen Grundlage des Opportunismus, der Frage der Verbündeten, der 
Nationalitäten, der Kriege usw. Er entdeckte, daß sich in der neuen geschicht
lichen Lage die Strategie und die Taktik der sozialistischen Arbeiterbewegung 
verändern müssen, neue Kampfmethoden und organisatorische Formen 
geboten seien. Mit nicht minderem geschichtlichem Scharfblick wies er auf die 
bedeutungsvollen neuen Aufgaben hin, die mit dem Ausbruch des Weltkrieges 
1914 — 18 auf die Tagesordnung kamen.

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen und Komponenten der ge
schichtlichen Betrachtungsweise ist die Ausarbeitung der richtigen revolutio
nären Theorie. Es ist nicht von ungefähr, daß Lenin das Erfordernis der His-
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J
torizität mit den verschiedensten Varianten des rechten und linken Opportu- i
nismus scharf gegenüberstellte. Denn all diese werden sowohl im theoretischen t
als auch im praktischen Bereich von einer beträchtlichen Unhistorizität ge
kennzeichnet. Deshalb nahm in den politischen und ideologischen Debatten 
Lenins die Kritik der falschen geschichtlichen Konzeption und .Methode der 
opportunistischen Tendenzen dieses oder jenes Vorzeichens, sowie die Bemän
gelung der historischen und dialektischen Annäherung zu den Fragen einen 
so bedeutenden Platz ein. Bereits zur Zeit des Auftretens von Bernstein er
blickte Benin darin eine wichtige theoretische Komponente des Revisionismus 
(seine praktisch-politische Quelle war der Kompromiß mit der Bourgeoisie).“
Die Bewegung ist alles, das Endziel nichts’ -  dieses geflügelte Wort Bern
steins läßt das Wesen des Revisionismus besser erfassen, als viele langatmige 
Ausführungen. Die Haltung von Fall zu Fall festlegen, sich an Tagesereignisse, 
an das Auf und Ab im politischen Kleinkram anpassen, die Grundinteressen 
des Proletariats, die Grundzüge der ganzen kapitalistischen Ordnung und die 
gesamt kapitalistische Entwicklung vergessen, diese Grundinteressen um 
wirkliche oder vermeintliche Augenblicksvorteile willen opfern, — darin i
besteht die revisionistische Politik. Und aus dem Wesen dieser Politik selbst 
geht augenfällig hervor, daß sie unendlich mannigfaltige Formen annehmen 
kann und daß jede irgendwie neue Frage, jede irgendwie unerwartete und 
unvorhergesehene Wendung der Ereignisse, selbst wenn diese Wendung die 
grundlegende Entwicklungslinie auch nur ganz unbedeutend und für aller
kürzeste Zeit ändern würde, stets und unvermeidlich die eine oder andere 
Spielart des Revisionismus ins Leben rufen wird.“36 Diese Charakterisierung j 
des Opportunismus ist bei Benin wiederholt aufzufinden: „Das Wesen des 
Opportunismus besteht darin, die beständigen und dauernden Interessen des 
Proletariats, seinen Pseudo- und Augenblicksinteressen zum Opfer zu brin
gen.“36 Der Opportunist paßte die Taktik in passiver Weise selbst den geringsten 
Wendungen der Ereignisse an, er ist der Sklave des Augenblicks37. „Der prin
zipienlose Eklektizismus (paßt sich) jeder neuen Strömung an, (und versteht 
es nicht) die Erfordernisse des 'Pages von den Grundaufgaben und den ständi
gen Bedürfnissen der Bewegung in ihrer Gesamtheit zu unterscheiden.“38

Der Mangel der geschichtlichen Betrachtungsweise — dieses unbedingten 
Erfordernisses des Marximus — kennzeichnete die russischen Reformisten, 
sowohl die Ansichten als auch die Politik der Menshewiki. Sie beschuldigten 
immer die Bolschewisten, von der übrigen Parteien der Zweiten Internationale 
abzuweichen, sowohl in ihrer revolutionären Taktik (z. B. in Bezug auf die 
führende Klasse der bourgeois-demokratischen Revolution) als auch in der 
Behandlung der Bauernfrage, der Nationalitätenfrage usw. Baut Benin ist es 
..eine phänomenale Entstellung der historischen Perspektive“,39 die einfache 
U bernahm eder Methoden und der Taktik der Arbeiterklasse in der entwickelten 
kapitalistischen Ländern auf das sozialistische Rußland, wo der Arbeiterklasse 
als unmittelbare Aidgabe die Liquidierung der noch immer bedeutungsvollen 
feudalen K räfte und Institutionen bevorstand. Mit großem Scharfblick en t
deckte er, daß die Reformisten ihre unhistorischen Argumente aus dem Arsenal 
der liberalen Bourgeoisie bezogen. Es sei eine „abgegriffene Methode der 
Liberalen, so schreibt er, „der Periode revolutionärer Konflikte wegen einer 
bestimmen Frage stets solche Perioden gegenüberstellen, wo es keine révolu-
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t  tionaren Konflikte gibt, weil die Frage selbst längst gelöst ist.“4" Es war eben-

I
 falls eine charakteristisch reformistische Version des Mangels an historischer 

Betrachtungsweise, zu bezweifeln, daß der Schwerpunkt der internationalen 
Arbeiterbewegung infolge einer Reihe geschichtlicher Umstände nach der 
Jahrhundertwende auf die russische Arbeiterbewegung überging. Dies wurde 
sowohl von den Menschewiken als auch von der Rechten der deutschen Arbeiter
bewegung verneint. Sie schrieben eine ganze Reihe von aggressiven Artikeln 

j gegen Lenin, um es zu widerlegen. Es bedeutete die Fakten der objektiven
geschichtlichen Entwicklung zu übergehen oder immerhin zu mißverstehen, 
wie Kautsky und die übrigen Theoretiker der Zweiten Internationale ver
neinten, der Imperialismus sei eine besondere Entwicklungsphase des K apita
lismus. (Sie behaupteten, es handle sich lediglich um eine gewisse Politik, 
welche vom h inanzkapital bevorzugt wird und mit dem modernen Kapitalis
mus nicht identifiziert werden kann.) Dementsprechend übergingen sie in einer 
nicht weniger un historischen Weise all jene gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen, die der Natur dieser neuen Phase entsprangen, wie auch die 
neuartigen Aufgaben, die der sozialistischen Arbeiterbewegung am Vorabend 
der Proletarierrevolution bevorstanden. Es war die Unhistorizität, die die 
Opportunisten theoretisch kennzeichnete, als sie den imperialistischen Charak
ter des ersten Weltkrieges in Abrede stellten und den Standpunkt des „V ater
landschutzes“ einnahmen. Uber ihren grundsätzlichen Standpunkt in der 
Kriegsfrage, der Nationalitätenfrage usw. schrieb Lenin, sie verwechselten in 
sophistischer Weise das Zeitalter des Imperialismus mit jenem der bürgerlich
demokratischen nationalen Bewegungen.41 Mit einem ganzen Arsenal der 
geschichtlichen Argumente widerlegte er diesen S tandpunkt und legte aus
führlich die Hauptphasen der modernen Geschichte dar.

Ebensowenig waren auch die Linkslertendenzen des Opportunismus mit der 
Geschichte „befreundet . Ko war etwa für die Anarchisten im allgemeinen die 
vollständige Vernachlässigung der geschichtlichen Lage und der konkreten 
historischen Faktoren kennzeichnend. Eben deshalb erwies sich diese Tendenz 
aus dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Fortschrittes als vollständig 
unproduktiv, laut Lenin hat der Anarchismus „nichts gegeben außer allge
meinen Phrasen gegen die Ausbeutung. Mehr als zweitausend Jahre sind diese 
Phrasen im Schwange“.42 Falls der Anarchismus in der Arbeiterbewegung 
akzeptiert wurde, läßt sich dies gerade durch den Verlust der geschichtlichen 
Perspektive und durch die Vorherrschung der kurzsichtigen, der kleinmütigen 
Verzweiflung erklären. „Manche Leute, die den Bedingungen der Vorbereitung 
und Entwicklung des Massenkampfes keine Aufmerksamkeit schenkten, wur
den durch den langen Aufschub des entscheidenden Kampfes gegen den K apita
lismus in Europa zur Verzweiflung und zum Anarchismus getrieben.“43 Die 
stark anarchistisch verfärbte Politik der russischen Sozialrevolutionäre — von 
Lenin als revolutionäres Abenteuertum bewertet — war ebenfalls durch die 
unzulängliche Beachtung der objektiven historischen Fakten gekennzeichnet. 
Lenin sah die Grundlage ihrer unwissenschaftlichen, auf Illusionen beruhenden 
Politik sowie ihres halsstarren Festhaltens am individuellen Terror einerseits 
darin, daß sie unfähig waren, aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen 
die offensichtlich bewiesen, die Organisierung politischer A ttentate sei als 
Hauptkam pfm ittel irrwegig, anderseits darin, daß sie die gesellschaftliche
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Bedeutung, die geschichtliche Rolle der von der historischen Entwicklung ins ^
Leben gerufenen neuen Klasse, der modernen Arbeiterklasse nicht erkannten.
Sie waren ungeneigt, damit Rechnung zu tragen: . wir haben es mit einer J
neuen geschichtlichen Tatsache zu tun, mit einer neuen Bewegung in einer 
bestimmten Volksschicht.“44 .Mit dem Verlust der geschichtlichen Perspektive 
erklärte Lenin die Verzweiflung und Demoralisierung der Vertreter der klein
bürgerlichen Tendenzen bei der Niederlage der Revolution von 1905, während 
der vorübergehenden Überhandnahme der Reaktion, zur Zeit der revolutio
nären „Ebbe“ . Dies war nicht nur für die Opportunisten der Rechte kenn
zeichnend. „Die Extreme treffen sich“ , schrieb Lenin im Zusammenhang mit 
der Zersetzung, die zur Zeit der konterrevolutionären zaristischen Reaktion 
über die Anhänger des kleinbürgerlichen Opportunismus und des kleinbürger
lichen Revolutionarismus Herr wurde.45 Lenin erblickte die Logik der Demora- 
lisiertheit und Enttäuschung im Unverständnis der radikal veränderten histo
rischen Umstände: „Die Losungen“ werden „nicht als praktische Schlußfol
gerung aus einer klassenmäßigen Analyse und Untersuchung einer bestimmten 
historischen Situation, sondern als einen irgendeiner Partei oder Richtung ein 
für allemal gegebenen Talisman“ betrachtet. Es besteht „das Unvermögen, 
die Taktik den Unterschieden der schon klar herausgebildeten und der noch 
unbestimmten Momente anzugleichen.“46

Im Wesentlichen bewertete Lenin ebenso das politische Verhalten der sog. 
Linkskommunisten, wie sie es Jahre späterbei der ersten großen Prüfung der 
junger Arbeitermacht, zur Zeit des Friedens von Brest, zur Schau legten.
Über sie schrieb er: „Die Erfahrungen der Oeschichte sagen uns, daß stets 
in allen Revolutionen, in Zeiten da die Revolution einen jähen Umschwung 
und den Übergang von schnellen Siegen in einer Periode schwerer Niederlagen 
durchmacht -  eine Periode der pseudorevolutionären Phrase ein trat.“47 Die 
Unhistorizität, das Unverständnis der Wendungen und neuen Phasen der 
geschichtlichen Entwicklung sind ein grundlegender Wesenszug auch des Dog
matismus. Die vom Marxismus geforderte geschichtliche Betrachtungsweise 
und der Dogmatismus sind einander ausschließende Gegensätze. Auch inner
halb der bolschewistischen Partei und sogar gegenüber gewissen Leitern der 
Partei mußte Lenin wiederholt auf das Unverständnis des Neuen hinweisen, 
welches die objektive geschichtliche Entwicklung mit sich brachte und die 
Veränderung der politischen Parolen, der Taktik und m itunter auch der 
strategischen Ziele erforderte.

Es ist bekannt, daß Lenins Aprilthesen des Jahres 1917, der neue stra te
gische Plan, welcher die bürgerlich-demokratische Revolution in die sozialis
tische Revolution weiterführen sollte, auch innerhalb des Generalstabes der 
Bolschewistischen Partei eine Opposition hatte, die ihn für verfrüht betrachtete, 
ebenso, wie den vollständigen und sofortigen Bruch mit der Zweiten In te r- 
nationäle. „Leuten, die sich gern” , alte Bolschewiki’ „nennen“ , erwiderte 
Lenin, daß „der Marxist mit dem lebendigen Leben, mit den exakten Tatsachen 
der Wirklichkeit rechnen muß, s ta tt  sich an die Theorie von gestern zu klam
mern, die, wie jede Theorie, nur das Grundlegende, Allgemeine aufzeigt und 
die Kompliziertheit des Lebens nur annähernd erfaßt . . . “ — „Wer die Frage, 
ob die bürgerliche Revolution „abgeschlossen“ sei, in der alten Weise stellt, 
der opfert den lebendingen Marxismus dem toten Buchstaben“.48



Größtenteils die selben Mitglieder des ZK der Bolschewistischen Partei 
trachteten den endgültigen und vollständigen Bruch mit der Zweiten In te r
nationale zu verzögern, mit der Begründung, die Massen hätten sich an ihre 

, eigene sozialdemokratische Partei gewöhnt und die Arbeiter sie liebgewonnen. 
Lenin schreibt in diesem Zusammenhang über „Lethargie, Trägheit, Festhalten 
am Gewohnten“, und fügt hinzu: „Wir aber wollen die Welt um gestalten.“49 

Lenin adressierte den Dogmatikern immer wieder die Mahnung: die Lehre 
von Marx und Engels sei kein Dogma, sondern der Leitfaden der Handlung, 
keine versteinerte behre, sondern eine wissenschaftliche Methode, mit der die 
immer neuen Erscheinungen der Geschichte, die noch so unerw arteten und 
schlauen Wendungen einzig und allein erläu tert werden können. In seinem 
Werk „Der linke Radikalismus — eine K inderkrankheit im Kommunismus“ 
wies Lenin im Zeichen des marxistischen Prinzips der H istorizität au f das 
Zusammentreffen des rechten und linken D oktrinärtum s in der Frage der 
politischen Formen der Arbeiterbewegung hin: „Eine nützliche Lehre könnte 
(und müßte) das sein, was so hochgelehrten Marxisten und dem Sozialismus 
ergebenen Führern der Zweiten Internationale, wie K autsky, Otto Bauer u. a. 
widerfahren ist „ . . .  (sie) erwiesen sich in der Praxis . . . als Leute, die so 
wenig zu begreifen vermochten, wie schnell die Formen wechseln, und die 
alten Formen sich mit neuem Inhalt füllen . . . Sie . . . ’vergafften’ sich in eine 
bestimmte Form des Wachstums der Arbeiterbewegung und des Sozialismus“ , 
vergaßen deren Einseitigkeit, fürchteten „jenen jähen Umschwung zu se
h e n . . . . “ Dasselbe Unverständnis der objektiven geschichtlichen Zusammen- 

; hänge sei, ngreben umgekehrt, für den linken Doktrinarismus kennzeichnend: 
„Der rechte Doktrinarismus hat sich darauf versteift, einzig und allein die alten 
Formen anzuerkennen und hat völlig Bankrott gemacht, weil er den neuen 
Inhalt nicht bemerkte. Der linke Doktrinarismus versteift sich darauf, bestim 
mte alte Formen unbedingt abzulehnen, weil er nicht sieht, daß der neue In 
halt sich durch alle nur denkbaren Formen Bahn bricht . . . “ „Unsere Pflicht 
als Kommunisten ist, alle Formen zu meistern und es zu lernen, mit maxi
maler Schnelligkeit eine Form durch die andere zu ergänzen, eine Form durch 
die andere zu ersetzen.“50

Lenin beruft sich auf die grundlegenden Tendenzen der historischen E n t
wicklung, ihre Bewegkräfte und Gesetzmäßigkeiten, was überhaupt nicht be
deuten sollte, als ob er die Vernachlässigung oder Unbeachtung jener konkre
te r ursprünglicher Formen, Änderungen, m itunter Zufälle und unerw arteter 
Wendungen zugelassen hätte, durch die sich die allgemeinen Gesetze der E n t
wicklung offenbaren. Nur die Haupttendenzen zu beachten, etwa in der 
Arbeiterbewegung nur das Endziel zu sehen, und nicht die konkreten Phasen 
des hinzuführenden historischen Weges zu untersuchen, würde eine Lostren
nung von der vielfältigen, objektiven Wirklichkeit bedeuten. Lenin zitierte mit 
Vorliebe Hegel, wonaeh die Wahrheit immer konkret sei: „Jede abstrakte 
W ahrheit wird zur Phrase, wenn man sie ohne jegliche Analyse anw endet. . . “51 
Er verurteilte schärfstens die Besessenen der revolutionären Phrasen.52

Bei der Analyse von gesellschaftlich-politischen Fragen legte Lenin beson
deres Gewicht darauf, die betreffende Frage in bestimmte historische Rahmen 
zu setzen. „Der ganze Geist des Marxismus, sein ganzes System verlangt, daß 
jede These nur я)  historisch; ß) nur in Verbindung mit anderen; y)  nur in
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Verbindung mit den konkreten Erfahrungen der (Jeschichte betrachtet wird".5* 
Lenin ermaß jeweils die eigenartigen, man könnte sagen individuellen Wesens
züge der verschiedenen Phasen des geschichtlichen Prozesses und ebenso auch 
die Veränderungen dieser Phasen. Methodologisch hieß das es viel, daß er 
jeden geschichtlichen Moment in seiner Eigenart konkret betrachtete. Mit 
einem gleichen historischen Sinn erfaßte er das Allgemeine und das Besondere 
im geschichtlichen Prozeß. Die Formeln könnten bestenfalls nur die allge
meinen Aufgaben vorzeichnen, erklärte er, ,,. . . Aufgaben, . . . die durch die 
konkrete ökonomische und politische Situation in jedem besonderen Zeitab
schnitt des geschichtlichen Prozesses zwangsläufig modifiziert werden.“54

Er erinnerte wiederholt daran, daß jede neue Lage den allgemeinen, 
primären und wichtigsten Aufgaben neue und eigenartige Aufgaben hinzufügt.55 
Man denke daran, wie unterschiedlich Lenin die Frage der Teilnahme an der 
zaristischen Duma oder deren Boykottierung seitens der revolutionären Prolo- 
tarpartei je nach den verschiedenen Phasen der Revolution von 1905 stellte 
(deren Eigenarten er mit der größten Genauigkeit in Betracht zog). Er unter
schied mit äußerster Exaktheit die verschiedenen Phasen der Entwicklung der 
Weltlage zur Zeit des ersten Welkrieges, die Entwicklung einer revolutionären 
l«age in Europa und die sich daraus ergebenden Aufgaben. Nach dem Sieg 
der russischen März-Revolution sandte er noch aus der Schweiz Ratschläge der 
Partei (Briefe aus der Ferne): , , . . .  verstehen, auf den richtigsten Weg zur 
nächsten Etappe der Revolution bzw. zur zweiten Revolution zu gelangen.“56 
Das ist auch in den Aprilthesen konkretisiert.57 Zur Zeit der Provisorischen 
Regierung erließ, bzw. veränderte Lenin die Parole der Partei: „.Jede Macht 
den Sowjets“ aufgrund der strengsten, illusionsfreien Ermessung der Klassen
verhältnisse, der wirtschaftlichen Lage, der objektiven Tatsachen des Krieges, 
sowie des revolutionären Bewußtseins und der politischen Erfahrungen des 
Bauerntums, der Armee und vor allem der Arbeiterklasse. Mit der strengsten 
wissenschaftlichen O bjektivität und H istorizität nahm er in Betracht die F ak
toren, welche die friedliche Entwicklung der Revolution zum Stocken brachten 
und die Organisierung des bewaffneten Aufstandes auf die Tagesordnung 
setzten. Wodurch war Lenins Verhalten in diesen schicksalsschweren Tagen 
gekennzeichnet ? Durch die historisch genaue Bestimmung des Zeitpunktes 
zum Handeln, die W arnung vor jeder vorzeitigen, abenteuerlichen U nter
nehmung und das Drängen zum Handeln mit unglaublicher Energie, sobald der 
historische Moment reif wurde. Man denke an seine Schrift vom 30. Oktober 
1917 über die Hungersnot vor den Türen von Petrograd. Rodsjanko und Co. 
wollten das revolutionäre Petersburg den kaiserlichen Truppen übergeben: „Es 
gibt keine andere R ettung und es kann keine andere R ettung vor dem Hunger 
geben, als den Aufstand der Bauern gegen die Gutsbesitzer atıf dem Lande, 
und den Sieg der Arbeiter über die Kapitalisten in der Stadt und im Zentrum .“ 
Man habe kein Recht abzuwarten, bis die Bourgeoisie die Revolution erwürgt.58 
Den 6. November, am Vorabend des bewaffneten Aufstandes schrieb er: „Eine 
Verzögerung wird die Geschichte den Revolutionären nicht verzeihen, die 
heute siegen können (und heute bestimmt siegen werden), während sie morgen 
Gefahr laufen, vieles, ja alles zu verlieren . . . Eine Verzögerung der Aktion 
bedeutet den Tod.“59 Mit derselben historischen Exaktheit definierte Lenin 
auch die verschiedenen Phasen des Bestehens der Sowjetunion.
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{ In einem Rückblick auf den hinterlegten revolutionären Weg unterschied
Lenin 1921 nicht weniger als vier Phasen desselben. Die erste Phase dauerte 
vom Sieg des bewaffneten Aufstandes bis zum Frieden von Brest, „der sieg
reiche Triumphzug der Sowjetm acht“. Mit dem Angriff der deutschen kaiser
lichen Armee und dem Frieden von Brest begann eine neuen Phase, oder wie 
sich Lenin ausdrückte, ein Umschwung, „der uns von raschen, leichten, voll
ständigen Siegen in schwere Niederlagen geführt h a t.“60 Zur Zeit der Friedens
verhandlungen von Brest, als nicht nur in den kleinbürgerlichen Massen, sondern 
auch innerhalb der Bolschewistischen Partei (Linkskommunisten) die Panik 
und die verantwortungslosen revolutionären Phrasen die Überhand nahmen, 
bezeichnete Lenin dies als ein vollständig sinnloses Abenteuer, „ . . . d i e  alte 
Methode, eine Frage des Kampfes im Triumph zu lösen, au f die neue historische 
Periode, die angebrochen ist, . . . “ zu übertragen.61

Die bisher schwersten Prüfungen der Revolution brachten die blutigen 
N otjahre 1918 — 1920 der internen Konterrevolution, der imperialistischen 
Intervention, des Bürgerkrieges, wo alles der bewaffneten Verteidigung der 
Revolution untergeordnet werden mußte und Sowjet-Rußland eine belagerte 
Festung, ein einheitliches Militärlager war. (D ritte Phase). In gewissem Sinne 
bedeutete der Übergang zum friedlichen Aufbau, nach Beendigung des Bür
gerkrieges, noch schwierigere Probleme. (Vierte Phase). „W ir haben die höch
ste und zugleich dam it die schwierigste Stufe in unserem weltgeschichtlichen 

, K am pf erreicht. Der Feind ist im gegebenen Augenblick und für den gegebenen 
Zeitabschnitt nicht derselbe, der er gestern war. Der Feind, das sind nicht die 

i Heerhaufen der Weißgardisten . . . der Feind das ist der graue Alltag der
1 W irtschaft, in einem kleinbäuerlichen Land mit zerstörter Großindustrie.“62

Lenin zog aus der vollständig neuartigen Lage mutig und entschlossen die 
Schlußfolgerungen. Fr brachte die scharfe Wendung zustande, den Übergang 
zur neuen H irtschaftspolitik, zum damals einzig gangbaren Weg des Aufbaues 
des Sozialismus. ,,. . . 1920 stellten wir uns den 1 bergang vom Krieg zum
friedlichen Aufbau als einfachen Übergang auf den selben Geleisen der Politik 
vor. İ bergang kompliziert: andere Beziehungen zur Bauernschaft, anderes 
Tempo, andere Situation.“64

Die em pfindliche Reagierung au f die neuen Phasen wo „die K rä ftev er
hältnisse, das Entw icklungstem po und die konkreten  U m stände anders s ind“ 
erm öglichten für Lenin sowohl in der Theorie, auch wie in der P rax is m it den 
Forderungen der objektiven Entwicklung ständ ig  S ch ritt zu halten. Es ist eine 
grundlegende Idee der m arxistisch-leninistischen H isto rizitä t, daß die orig i
nellen, individuellen und oft zufälligen M omente die grundlegende E ntw ick
lungsrichtung nicht ungültig machen, wie auch die K enntn is der grundlegen
den Entw icklungsrichtung uns n icht jener w issenschaftlichen V erpflichtung 
en theb t, säm tliche Phasen und .Momente der Entw icklung in ihrer V ielfältig
keit in B etracht zu ziehen, denn jede neue Lage erfo rdert die selbständige Lö
sung einer originellen historischen Aufgabe.64

Der M arxismus nim m t das Grundlegende und das Sekundäre, das Allge
meine und das Individuelle, das Gesetzmäßige und das Zufällige in der G eschichte 
gleicherm aßen in B etracht. Als Lenin als seine grundlegende These der m arx is
tischen G eschichtsbetrachtung die G eltendm achung der von W illen der M en
schen unabhängigen, objektiven Gesetzm äßigkeiten in der Gesellschaft be-
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tonte, bedeutete dies für ihn keineswegs die Geringschätzung des subjektiven 
Faktors: der gesellschaftlichen Tätigkeit der Menschen. Der geschichtliche Ma
terialismus, betonte er, ermöglichte zum ersten Mal die gesellschaftlichen Vor
aussetzungen des Lebens der Massen und die Änderungen dieser Voraus
setzungen m it naturwissenschaftlicher Genauigkeit zu erforschen: „die
Handlungen der ,,lebendigen Persönlichkeiten“ . . . Handlungen, die unendlich 
mannigfaltig sind und keine Systematisierung zu vertragen scheinen“, wurden 

au f die Handlungen der Klassen zurückgeführt, deren K am pf die E n t
wicklung der Gesellschaft bestim m te.“1’5 Lenin war der Ansicht, die Gering
schätzung der Handlung der Massen sei in der Geschichte ein Wesenszug der 
bürgerlichen Geschichtsbetrachtung, die alten Theorien hätten gerade die 
Handlungen der Bevölkerungsmassen außer Acht gelassen. Es ist eine E n t
deckung der materialistischen Geschichtsauffassung die geschichtsformende 
Rolle der M asse erblickt zu haben.

Die objektiven und subjektiven Faktoren, welche die Geschichte bewegen, 
setzten einander gegenseitig voraus, wirken aufeinander und verflechten 
sich. In  der Deutschen Ideologie stellen Marx und Engels fest, die Menschen 
seien ebenso von den Umständen geschaffen, wie die U mstände von den Men
schen. Der geschichtliche Materialismus erschließt die Wechselwirkung der 
objektiven und subjektiven Faktoren, der „Um stände“ und der „Menschen“ 
wie Lenin betonte:

„Der Marxismus unterscheidet sich von allen anderen sozialistischen 
Theorien durch eine hervorragende Vereinigung von absoluter wissenschaft
licher Nüchternheit in der Analyse der objektiven Sachlage und des objektiven , 
Entwicklungsganges m it der entschiedensten Anerkennung der Bedeutung 
der revolutionären Energie, der revolutionären Schaffenskraft, der revolu
tionären Initiative der Massen, und natürlich der einzelnen Personen, Gruppen, 
Organisationen und Parteien .“66

Eben deshalb blieb Lenin gegenüber den Tendenzen nicht gleichgültig die 
die Wechselwirkung der objektiven und subjektiven Faktoren im Laufe der ge
schichtlichen Entwicklung irrtümlich auslegten. Er mußte sowohl die Über1 
Schätzung, als auch die Geringschätzung des subjektiven Faktors: der mensch
lichen Handlung, der geschichtlichen Rolle von Massen, Parteien und Persön
lichkeiten bekämpfen. Die theoretischen Irrtüm er in diesen Fragen führten 
unweigerlich zu schweren Fehlern in der gesellschaftlichen Praxis. Der Glaube 
an die Omnipotenz des Willens und der Bestrebungen der verschiedenen P er
sönlichkeiten, Gruppen und Parteien, an ihre ausschließliche und entscheidende 
Rolle, und vor allem an ihre von objektiven Umständen unabhängige Bedeu
tung führt in der Praxis im allgemeinen zum politischen Abenteuertem. Dies 
war die theoretische Grundlage gewisser Linksrichtungen innerhalb der Ar
beiterbewegung sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Gegenwart. Zu
gleich widersetzte sich Lenin auch den Offenbarungen des geschichtlichen F a ta 
lismus, dessen Wesen der Glaube an irgendeinen Automatismus der w irtschaft
lichen Faktoren, die Abstrahierung der geschichtlichen Notwendigkeit von der 
aktiven Rolle der Menschen — Parteien, Klassen, Völker — und diesen jeg
liche selbständige Bedeutung verweigert. Dieser wirtschaftliche Materialismus 
bildete und bildet die theoretische Grundlage des Rechtsopportunismus 
innerhalb der Arbeiterbewegung. Diese Auffassung bekämpfend stellte Lenin
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; gegenüber den russischen Reformisten fest: „Eifrige Marschierer, aber schlechte 
Führer, würdigen sie die materialistische Geschichtsauffassung dadurch herab, 
daß sie außer Acht lassen, welche wirksame, führende und leitende Rolle in der 
Geschichte die Parteien spielen können und müssen, die die materiellen Bedin-

\ gungen der Umwährung erkannt und sich an die Spitze der fortgeschrittenen 
Klassen gestellt haben.“67

Die Auslegung der geschichtlichen Notwendigkeit, wonach in den einzel
nen geschichtlichen Situationen immer nur eine einzig mögliche Lösung vor
handen wäre, ist ebenfalls eine Offenbarung der fatalistischen Geschichts
auffassung. Eine derartige Auffassung der Geschichte wird vom Leben selbst 
widerlegt, vom Leben, welches selber Geschichte ist und nie bloß eine einzige, 
also unvermeidliche und schicksalhafte Möglichkeit bietet. Wir sind mit dem 
bekannten sowjetischen Forscher von Lenins geschichtlichen Methoden, E. N. 
Gorodecky, einverstanden, der richtig darauf hinweist, daß eine derartige 
Geschichtsauffassung zur objektivistischen, indifferenten Registrierung der 
Tatsachen führt, was Lenin fremd war. Lenin war im Gegenteil besonders an 
der Klarstellung derjenigen Prozesse interessiert, die sich in der Geschichte 
nicht realisiert haben, obgleich sie sich in W irklichkeit realisiert haben könn
ten .68 „Doch hat Lenin“ , schreib Gorodecki, „nicht nur au f die mögliche, aber 
nicht zustande gekommene Entwicklungslinie der Geschichte hingewiesen. Er 
entdeckte, warum eine der Möglichkeiten siegte, und warum eine andere oder 
die übrigen durch die Entwicklung der Ereignisse beiseite geschoben wurden . . .

1 Gerade infolge der Inbetrachtnahm e sämtlicher in der geschichtlichen Ver
gangenheit vorhandenen Möglichkeiten wird es klar, daß der Sieg einer der 
K räfte . . . vom K lassenstandpunkt gesehen determ iniert und gesetzmäßig 
ist.“

Ohne uns in diese Frage tiefer einzulassen, möchten wir uns lediglich au f 
zwei Beispiele berufen. Lenin wies in einer Reihe von Schriften hoher theore
tischer und praktischer Bedeutung darauf hin, wie der bürgerliche und klein
bürgerliche Einfluß, der in den Vorkriegsjahrzenhten in den führenden Par
teien der 11. Internationale immer mehr um sich griff, notwendigerweise beim 
Ausbruch des Weltkrieges zum Bankrott der Internationale führte. Zugleich 
aber erklärte er, daß es selbst unter den gegebenen Umständen, die er voll
zählig in Betracht zog, auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. „Was sollten 
also die belgischen Sozialisten tun ?“ fragte er zu Beginn 1915. „Wenn sie die 
soziale Umwälzung zusammen mit den Franzosen usw. nicht durchführen 
konnten, so mußten sie sich der Mehrheit der Nation im gegebenen Zeitpunkt 
unterwerfen und in den Krieg gehen. Aber während sie sich dem Willen der 
Sklavenhalterklasse unterwarfen, mußten sie au f diese die Verantwortung 
abwälzen. Sie durften nicht für die K redite stimmen, sondern . . . .  Vander- 
velde . . . (zusammen mit den revolutionären Sozialdemokraten aller Länder) 
un ter die Organisation der illegalen revolutionären Propaganda für die ’so
zialistische Umwälzung* und dem Bürgerkrieg abordnen. Auch in der Armee 
mußte man diese Arbeit leisten.“69 „Man stelle sich vor, Hvndman. Guesde, 
Vandervelde, Plechanow, K autsky usw. hatten  an s ta tt der Bourgeoisie H il
festellung zu leisten, womit sie je tz t beschäftigt sind, ein internationales Ko
mitee gegründet zur Agitation für ’Fraternisieren und Annäherungsversuche’ 
zwischen den Sozialisten der kriegführenden Länder in den .Schützengräben’,
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wie in der Armee überhaupt. Welche Resultate hätte man innerhalb weniger
Monate erzielt.........“70 Ebenso wies Lenin zur Zeit des Friedens von Brest '
daraufh in , wie schwere Verluste der russischen Revolution und dem russischen 
Volk erspart geblieben wären, wenn die revolutionären Arbeiterräte bereits 
im Frühling 1917 die Möglichkeit wahrgenommen hätten, die ganze Macht an , 
sich zu reißen.71

Ähnliche Beispiele könnten noch angeführt werden. Trotz ihrer Anerken
nung betonten Marx und Engels die unausgenützten Möglichkeiten der unga
rischen Revolution von 1848/49; gleichzeitig und auch später erörterten sie die 
verschiedenen Varianten der „deutschen Einheit“ , die unterschiedlichen Wege 
der bürgerlichen Umwandlung. Waren es nicht gerade die Bolschewiken, die im 
Frühling 1917 die Möglichkeit eines friedlichen Sieges der sozialistischen Re
volution aufwarfen ? Oder deckten nicht Marx, Engels und Lenin — trotz all 
ihrer Bewunderung, die sie dem Heldenmut der Pariser Arbeiter zollten — 
politische, wirtschaftliche und militärische Unterlassungen der Commune 
auf? Indem sie die inneren Widersprüche der gegebenen Gesellschaft darlegt, 
zeigt diese Methode in einer vielseitigeren, dynamischeren und eben deshalb 
aus wissenschaftlichem Gesichtspunkt tieferen und wahreren Weise che ge
schichtliche Wirklichkeit, als die g latte Kenntnisnahm e der Ereignisse mit dem 
Satz „wenn es einmal so geschah, konnte es auch nicht anders geschehen“.
Ohne aber die Tätigkeit der verschiedenen Klassen, Parteien und historischen 
Persönlichkeiten klarzustellen, mit der sie die objektive Entwicklung förder
ten oder hinderten, der objektiven geschichtlichen Notwendigkeit ent- 1 
sprachen oder sich ihr widersetzten, ist es unmöglich ihre tatsächliche histo
rische Rolle zu ermessen und zu werten, ebenso, wie sich auch aus den ge
schichtlichen Erfahrungen keine Lehren ziehen lassen, was doch Lenin für 
un u mgänglich erachtete.

Die fatalistische Geschichtsauffassung ist organisch mit der evolutionis- 
tischen Auffassung der gesellschaftlichen Entwicklung verbunden: alles wird 
von der Entwicklung der Produktionskräfte mit der K raft der geschichtlichen 
Notwendigkeit verrichtet. Diese vulgär-marxistische Auffassung war und ist 
immer und überall mit der offenen oder getarnten Verneinung oder allenfalls 
( ieringschätzung der Notwendigkeit und der Räson der Revolutionen verfnüpft.
Der geschichtliche Fatalismus ist unvereinbar mit der dialektischen Auffassung 
der geschichtlichen Entwicklung, mit der Anerkennung der gewaltigen, posi
tiv, vorantreibenden K raft der Revolutionen. Aber ebenso unvereinbar ist er 
mit der richtigen Bewertung der geschichtsformenden Rolle der Menschen, 
vor allem der Volksmassen, -klassen und -parteien. ln revolutionären Zei
ten kommen nämlich die geschichtlichen Initiativen, die historische Handlung 
der Volksmassen mit besonderer K raft zur Geltung.

Den Revolutionen, die eine veraltete Gesellschaftsordnung liquidieren 
und eine höhere Gesellschaftsordnung zum Sieg verhelfen, sowie den revolu
tionären Klassen an der Spitze dieser Revolution schreibt die marxistisch- 
leninistische Anschauung eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Selbst bei der 
noch so fortgeschrittenen Reihe der Voraussetzungen sind Revolutionen ohne 
die höchstmögliche geschichtliche A ktivität der Massen unmöglich. Laut Marx 
und Engels sind die „materiellen Elemente einer totalen Umwälzung“ „einer
seits die vorhandenen Produktivkräfte, anderseits die Bildung einer révolu-

(İ4 E. A N D ICS

i



tionären Masse, die nicht nur gegen einzelne Bedingungen der bisherigen Ge- 
\ Seilschaft, sondern gegen die bisherige ’Lebensproduktion’ selbst die ’Gesamt

tä tigkeit’, worauf sie basierte, revolutioniert.“72 Dieselbe Auffassung widerspie
gelt sich in der Feststellung Lenins über die Korrelation der revolutionären 
Lage und der tatsächlichen Revolution. Er widmete die größte Aufmerksam
keit der Analyse der in einer historischen Lage erfolgten objektiven Änderun
gen, die nicht nur vom Willen einzelner Gruppen und Parteien, sondern auch 
von jenem einzelner Klassen unabhängig sind und deren Gesamtheit die revo
lutionäre Situation germant wird. Lenin wies nicht bloß darauf hin, daß es 
ohne die Entstehung einer revolutionären Situation keine Revolution geben 
kann, sondern auch darauf, daß ,,. . . nicht aus jeder revolutionären Situation 
eine Revolution hervorgeht, sondern nur aus einer solchen Situation, in der zu 
den oben aufgezählten objektiven Veränderungen noch eine subjektive h inzu
kommt, nämlich die Fähigkeit der revolutionären Klasse zu revolutionären 
Massenaktionen, genügend stark, um die alte Regierung zu stürzen (oder zu 
erschüttern), die niemals, nicht einmal ein einer Krisenepoche ’zu Fall kom m t’, 
wenn man sie nicht ’zu Fall brinut’“ .73

Gleich Marx und Engels hielt Lenin aufgrund der konkreten geschicht
lichen Erfahrungen auch jene historische Variante für möglich, daß die m ate
riellen Voraussetzungen für die revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft 
wohl vorhanden sind, daß aber die Revolution infolge der Schwäche der sub- 

I jektiven Faktoren, der revolutionären Klassen dennoch nicht ein tritt: ,,Es 
) wäre falsch zu glauben, daß die revolutionären Klassen immer über genügend

K raft verfügen, um einen Umsturz zu bewerkstelligen, wenn dieser aufgrund 
der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung vollauf herangereift ist. Nein, 
die menschliche Gesellschaft ist nicht so vernünftig eingerichtet und nicht so 
’bequem’ für die fortgeschrittenen Elemente. Der Umsturz kann herangereift 
sein, allein die Kräfte der revolutionären Schöpfer dieses Umsturzes können 
sich als ungenügend erweisen, ihn zu bewerkstelligen -  dann fault die Gesell
sch a ft___ “74

Die überragende Bedeutung des „subjektiven Faktors“ , der revolutionären 
Klasse illustrierte Lenin u. a. auch am Beispiel der bereits zur Tatsache ge
wordenen russischen sozialistischen Revolution; er wies darauf hin, die bürger
lichen und reformistischen Gegner derselben, als sie über den historischen 
Faktor stritten, übersahen stets einen solchen Faktor, wie die revolutionäre 
Entschlossenheit, Festigkeit und Unbeugsamkeit des P ro le ta ria ts ...  Die 
Entschlossenheit der Arbeiterklasse, ihr unbeugsamer Wille, die Losung ’Eher 
untergehen als kapitulieren’ wahrzumachen, ist nicht nur ein historischer 
Faktor, sondern auch ein Faktor, der die Entscheidung, der den Sieg bringt.75 
Die Hochschätzung der geschichtlichen Initiative der Volksmassen ist un trenn
bar von der Hochschätzung der Revolution in der geschichtlichen Entwicklung. 
Es ergibt sich aus „der Gesamtheit der historischen Auffassung von Marx“ , 
schreibt Lenin, daß er die revolutionären Perioden „als die lebendigsten, wich
tigsten, wesentlichsten, entscheidendsten Momente in der Geschichte der 
menschlichen Gesellschaften betrachtet.“76

Er berief sich auch mit großer Genugtuung au f Engels, der in seiner D is
kussion mit Dühring darüber schrieb, jede siegreiche Revolution hätte einen „h ö 
heren moralischen und geistigen Aufschwung zur Folge.“.77 Die Revolutionen
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sind die K notenpunkte der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung. „Ge- 
rade in solchen Perioden“ , schreibt Lenin, „offenbart sich mit größter S tär
ke die unmittelbare Rolle der verschiedenen Klassen bei der Bestimmung 
der Form des sozialen Lebens, werden die Grundlagen des politischen „Über
baues“ geschaffen, der sich nachher auf der Basis der erneuerten Produk
tionsverhältnisse noch lange hält.“78 Lenin diskutierte leidenschaftlich 
mit der äußerst verbreiteten bürgerlichen und reformistischen Auffassung, 
welche die Revolutionen für eine Abweichung vom „normalen“ Weg der ge
schichtlichen Entwicklung erachtete. „Es handelt sich darum “ , erwiderte er 
den Vertretern dieser Ansichten, „daß im Vergleich zu den Perioden. . . des 
reformistischen Fortschrittes gerade die revolutionären Perioden sich durch 
größere Breite, größeren Reichtum, größere Bewußtheit, größere Planmäßig
keit, größere Systematik, größere K ühnheit und Zielstrebigkeit des historischen 
Schöpfertums auszeichnmi.“79 Bei Lenin finden wir eine wahrhafte Apotheose 
der Revolution vor. „W under gibt es weder in der Natur noch in der Geschichte, 
aber jede schroffe Wendung der Geschichte, darunter auch jede Revolution, of
fenbart einen solchen Reichtum an Inhalt, entfaltet so unerwartet eigenartige 
Kombinationen der Kampfformen und der Kräfteverhältnisse der Kämpfen
den, daß dem spießbürgerlichen Verstand vieles als W under erscheinen muß.“80 
Die Revolution lehrt die Massen, sie lehrt die Führer, zerstört die Illusionen 
und ist der Prüfstein der Richtigkeit einer Theorie. „Die Revolution lehrt 
zweifellos mit einer Schnelligkeit und Gründlichkeit, die in Zeiten der fried
lichen politischen Entwicklung unwahrscheinlich erscheinen. Und sie lehrt, ; 
was besonders wichtig ist, nicht nur die Führer sondern auch die Massen. . . . 
sie . . .  enthüllt die wahre N atur der verschiedenen Gesellschaftsklassen. . . die 
verschiedenen Klassen werden in der Revolution zum ersten Mal eine wirk
liche politische Feuertaufe erhalten.81

„In  revolutionären Zeiten erweitern sich die Grenzen des Möglichen ta u 
sendfach.“82 „Schon längst hat die Geschichte gezeigt, daß große Revolutionen 
im Prozeß des Kampfes große Persönlichkeiten hervorbringen und Talente 
zur Entfaltung bringen, die man früher für unmöglich gehalten hätte .“83 Lenin 
widersetzt sich en trüstet denjenigen, die nicht weiter sehen, als ihre Nase 
reicht und die sich auf die offensichtliche Disproportion der K räfte berufend 
die Massen kleinmütig vom Risiko der Revolution zurückhalten wollen, selbst 
wenn ihre objektiven Voraussetzungen vorhanden sind:“ Es . . .  gibt . . . keine 
einzige einigermaßen bedeutende geschichtliche Umwälzung. . . ohne eine 
ganze Reihe von Fällen des Mißverhältnisses der K räfte. Die K räfte wachsen 
im Prozeß des Kampfes mit der Entwicklung der Revolution.84

Die Geschichte kennt aber nicht nur siegreiche Revolutionen. Im Gegen
teil: im Laufe der Geschichte ist es den unterdrückten Klassen nur in den we
nigsten Fällen gelungen, die Festen der Macht mit einem einzigen siegreichen 
Sturm zu bezwingen. Zur Durchführung einer großen geschichtlichen Wendung, 
wie es die Revolutionen sind, bedarf es im allgemeinen der Vorbereitungsarbeit 
ganzer Generationen, der aufopferungsvollen Tätigkeit einer ganzen Reihe 
m ilitanter Revolutionäre, immer neuer revolutionärer Versuche, die — selbst 
wenn sie augenblickliche Niederlagen erleiden — das Feuer der Revolution 
schüren, den Kreis der Kämpfer erweitern, die Erfahrungen anhäufen und mit
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immer mächtigeren Schlägen das Bauwerk der Macht lockern. Solcherart int 
der Verlauf der Geschichte.

Mit tiefster Verachtung wies Lenin jene Ansichten zurück, die von vor
übergehenden Niederlagen ausgehend die revolutionäre Arbeit für nutzlos und 
irrealistisch erachteten. Über die Verfechter dieser Ansichten schrieb er fol
gendermaßen: sie „kennen keinen anderen Realismus, als den Kriecherischen; 
die revolutionäre Dialektik des marxistischen Realismus, der die Kampf
aufgaben der fortgeschrittensten Klasse betont und im Bestehenden die Kle
mente seines Unterganges entdeckte, ist ihnen vollkommen frem d.“85

Kr bezieht sich auf Herzen, als er schreibt: „Der revolutionäre Apeli an 
das Volk“ ist auch „dann nicht vergebens, wenn ganze Jahrzehnte die Ernte von 
der Saat trennen".86 Er sprach vom „langen und dornigen Weg der Vorbereitung 
revolutionärer Änderungen, von den revolutionären Kämpfern, die ,,. . . durch 
ihr Beispiel die Millionen Funken entfacht haben, aus denen sich nach langen 
und schweren Jahren die Flamme der siegreichen Revolution entzündete.“87

Diese Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und des Sieges der revolutionären 
Bewegung analysierte Lenin eingehend im Zusammenhang mit dem über
raschend schnellen Sieg der Februarrevolution 1917. „Ohne die drei Jahre 
von 1905 bis 1907, drei Jahre gewaltigster Klassenschlachten und größter 
revolutionärer Energie des russischen Proletariats, wäre eine so rasche zweite 
Revolution, rasch in dem Sinne, daß sie ihre Anfangsetappe in wenigen Tagen 
durchlaufen hat, unmöglich gewesen. Die erste Revolution (1905) hat den 
Boden tief aufgewühlt, hat Jahrhunderte alte Vorurteile ausgerottet und 
Millionen Arbeiter und dutzende Millionen Bauern zum politischen Leben und 
zum politischen K am pf erweckt, sie hat alle Klassen (und alle wichtigen 
Parteien) der russischen Gesellschaft vor einander und vor der ganzen Welt 
in ihrer wahren N atur gezeigt, in dem wirklichen Wechselverhältnis ihrer 
Interessen, ihrer Kräfte, ihrer Aktionsmethoden, ihrer nächsten und weiteren 
Ziele.“88 Es bewahrheitete sich also, was Lenin in den finstersten Zeiten der 
zaristischen Reaktion nach der Niederlage der Revolution von 1905 voraus
sagte: , , . . .  auf einem Boden, gedüngt von den Ereignissen des Jahres 1905 
und der darauffolgenden Jah re  wird die Saat eine zehnmal bessere E rnte 
zeitigen.“89 Dies ist selbstvarständlich grundverschieden von jener reaktionären 
oder wenigstens philisterhaften Ansicht, welche die Daseinsberechtigung bzw. 
«lie historische Bedeutung einer revolutionären Initiative daran mißt, ob sie 
unm ittelbare Erfolge erzielt hat und ob sie einen sofortigen und endültigen 
Sieg errungen hat, und auf dieser Grundlage den Großteil der revolutionären 
Versuche und Volksaufstände als „übereilt“ , „rom antisch“ und „irrealistisch“ 
au f die leichte Achsel nimmt.

In einer der kritischesten Phasen des Bestehens der jungen Arbeiterm acht 
stellte Lenin fest: „Revolutionen, die nicht Gefahr laufen, eine Niederlage zu 
erleiden, gab und gibt es nicht, wird und kann es nicht geben.“90 Dies stellte 
jener Lenin fest, der die sozialistische Revolution der russischen A rbeiter
klasse mit einer so genauen Ermessung der objektiven äußeren und inneren 
Kräfteverhältnisse und des revolutionären Bewußtseins der Volksmassen und 
mit einer so sorgfältigen und vielseitigen Gestaltung der Strategie, der Taktik, 
der ideologischen, politischen und organisatorischen K raft der Partei vor
bereitete, wie es in der Geschichte einzigartig dasteht. „Revolution ist Krieg“
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— behauptete Lenin wiederholt und in demselben Sinne auch den Satz , .Grund - 
element des Krieges ist die Gefahr“ .91

Inm itten der gigantischen Kämpfe der größten Revolution der Weltge
schichte stellte er am vierten Jahrestag  der Oktoberrevolution mit einer 
illusionsfreien, unbestechlichen Nüchternheit fest. ,,daß nur der K am pf dar
über entscheiden wird, wie weit es uns (letzlich) gelingen wird, vorwärts zu 
kommen, welchen Teil der unermeßlich hohen Aufgabe wir erfüllen, welchen 
Teil unserer Siege wir uns auf die Dauer sichern werden. Die Zeit wird’s lehren.“92

Lenin berief sich des öfteren auf die bekannte Feststellung von Marx, 
wonach in gewissen geschichtlichen Situationen die kampflose Aufgabe einer 
Gefechtsstellung, d. h. der Verzicht au f den revolutionären K am pf schädlicher 
und auf die Massen demoralisierender wirken kann, als die im K am pf erlittene 
Niederlage.93 „Unsere .Garantie gegen eine R estauration’, sage ich, ist die 
Vollendung der Revolution, nicht aber ein Pakt mit der Reaktion“ .94 Lenin 
berief sich auf die geschichtlichen Erfahrungen, diese gaben festen Boden 
unter seine Füße, als er im Namen der Sowjetmacht die Parole der entschlos
senen Verteidigung auf Leben und Tod der sozialistischen Revolution ausgab. 
„Entweder Sieg über die Ausbeuter im Bürgerkrieg, oder Untergang der t 
Revolutionen. Darum ging es in allen Revolutionen, in der englischen Revo
lution des 17. Jh ts., in der französischen des 18. Jh ts .,in  der deutschen des 19. 
J h ts .I s t  es denn denkbar, daß es in der russischen Revolution demoralisiert 
waren:“95 . . . Wer aber von der Geschichte erwartet, daß sie die sozialistischen 
Trupps der verschiedenen Länder in strenger Aufeinanderfolge und Planmäßig
keit in Bewegung setzt, der hat keine Ahnung von der Revolution . . . Unsere 
Aufgabe besteht, da wir allein sind, darin, die Revolution zu behaupten.“96

Lenin betrachtete es als eine allgemein gültige geschichtliche Tatsache, 
daß selbst die noch so grausam neidergeschlagenen Revolutionen nicht nutzlos 
sind; falls sie ein gesellschaftliches Bedürfnis ausdrückten, wirken sie selbst im 
Falle einer Niederlage weiter, tragen die Entwicklung vorwärts, stellen 
wichtige Kettenglieder des Fortschritts dar, den sie beschleunigen und dessen 
Sieg sie fördern.

„Die ganze Geschichte der europäischen Staaten zeugte davon, daß sich 
gerade in Perioden unmittelbaren revolutionären Kampfes tiefgreifende und 
stabile Grundlagen für die Klassengruppierungen und die Scheidung in große 
politische Parteien herausbilden, sie dann selbst in den längsten Perioden der 
Stagnation bestehen bleiben. Einzelne Parteien können sich in der Illegalität 
verbergen, nichts mehr von sich hören lassen, aus dem Vordergrund der politi
schen Bühne verschwinden, doch bei der geringsten Belebung werden die 
politischen H auptkräfte unvermeidlich wieder auftauchen, vielleicht in ver
änderter Form, aber unbedingt mit dem selben Charakter und der selben 
Richtung ihrer Tätigkeit, so lange die objektiven Aufgaben der Revolution, 
die eine oder andere Niederlage erlitten hat, noch ungelöst geblieben sind.“97 
Lenin stellte als eine Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung fest:
,,. . . die Revolution siegt, wenn sie die fortgeschrittenste Klasse vorw ärts
bringt, die der Ausbeutung ernste Schläge versetzt. Das vorausgesezt, siegen 
Revolutionen selbst dann, wenn sie eine Niederlage erleiden.“ An einem kon
kreten geschichtlichen Beispiel demonstrierte er sogleich, daß es sich etwa um 
ein Wortspiel handle:: „Jeder, der die Geschichte bewußt betrachtet, wird
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j sagen, daß die Französische Revolution, obwohl man sie zerschlug, trotzdem  

gesiegt hat, weil sie der ganzen Welt solche Grundfesten der bürgerlichen 
Demokratien, der bürgerlichen Freiheit gebracht hat, die schon nicht mehr zu 
beseitigen waren.“ Diese geschichtliche Erfahrung wandte Lenin ohne Zögern 
au f die russische sozialistische Revolution an. „Unsere Revolution hat in 
anderthalb Jahren für das Proletariat, für die Klasse, der wir dienen, für das 
Ziel , für das wir arbeiten und für den Sturz der H errschaft des K apitals unermeß
lich mehr erbracht, als die französiche Revolution für ihre Klasse. Und darum 
sagen wir, selbst wenn -  den schlimmsten der Fälle als hypothetisch angenom
men -  selbst wenn morgen irgendein vom Glück begünstigter Koltschak alle 
Bolschewiki sam t und sonders niedermetzeln würde, bliebe die Revolution 
unbesiegbar.“98 Aufgrund der geschichtlichen Tatsachen und Erfahrungen be
hauptete Lenin mit felsenfester Cberzeugung: , , . . .  Selbst wenn morgen die 
bolschewistische .Macht von den Imperialisten gestürzt werden sollte, würden 
wir keineSekunde lang bereuen, sie ergriffen zu haben“ .99 Daß auch eine nieder
geschlagene Revolution zur gewaltigen Schwungkraft der Geschichte werden 
kann, zeigte das glänzende Beispiel der Pariser Kommune, welche tro tz der 
begangenen Fehler, der erlittenen unermeßlichen Verluste und ihres kurzen 
Bestehens von einigen Wochen sowohl von Marx und Engels, als auch von 
Lenin mit Recht als ein geschichtlicher \\ endepunkt, als Beginn einer neuen 
Epoche betrachtet wurde. ,.\\ ie groß die Opfer der Kommune waren, sie wer
den durch ihre Bedeutung für den Kam pf des gesamten Proletariats aufge
sogen: die Kommune hat die sozialistische Bewegung in Europa in Fluß 
gebracht, sie hat die K raft des Bürgerkrieges gezeigt, sie hat die patriotischen 
Illusionen zerstreut und den naiven Glauben an die gesamtnationalen Be
strebungen der Bourgeoisie zerstört. Die Kommune hat das europäische 
Proletariat gelehrt, die Aufgaben der sozialistischen Revolution konkret zu 
stellen. Die Lehren, die das Proletariat gewonnen hat, werden nicht in Ver
gessenheit geraten.“ 100 Lenin war sich damit im klaren, daß die Große Sozialis
tische Oktoberrevolution eine bedeutsamere und größere Wendung im Leben 
der Menschheit bedeutet, als jede vorhergegangene Revolution; keinen Augen
blick zweifelte er an ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, selbst im Falle einer 
vorübergehenden Niederlage. Worin sah Lenin die unvergängliche und un
abänderliche geschichtliche Leistung «1er sozialistischen Revolution der rus
sischen Arbeiterschaft, wie immer auch der unm ittelbare Ausgang sein sollte? 
Im schicksalsschweren Mai 1918 schrieb er folgende Worte: „Wenn das Land 
den Weg gewaltiger Umgestaltungen beschritten hat, so ist es das Verdienst 
dieses Landes und der Partei, der in diesem Lande siegreichen Arbeiterklasse, 
daß wir an die Aufgaben, die früher abstrakt, theoretisch gestellt wurden, 
unm ittelbar praktisch herangegangen sind. Diese Erfahrung wird nicht ver
gessen werden. Diese Erfahrung kann den Arbeitern nicht mehr genommen 
werden, was auch kommen mag, und wie schwierig auch die Wendungen der 
russischen Revolution und der internationalen sozialistischen Revolution sein 
mögen.

Diese Erfahrung ist als Errungenschaft des Sozialismus in die Geschichte 
eingegangen und auf dieser Erfahrung wird die künftige internationale Revo
lution ihr sozialistisches Gebäude errichten.“101 Es gilt auch für Lenin, was er 
über Marx schrieb, nämlich daß er begeistert war, wenn der historische Hexen-
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kessel brodelt und dab er die historische Initiative der Massen über alles hoch
schätzte,“102 wenn zur Zeit der Revolutionen „die Vernunft der Massen und 
nicht die Vernunft einzelner Persönlichkeiten auf den Plan“ t r i t t .103 Er berief 
sich m it Vorliebe auf die Feststellung von Marx und Engels: de grösseren Um
fangs und je tiefgreifender die in der Gesellschaft vor sich gehende revolu
tionäre Umgestaltung ist, desto grösser wird die Anzahl jener Leute, die diese 
Umgestaltung vollziehen, die im tatsächlichen Sinne des Wortes die Schöpfer 
dieser Umgestaltung sind. Laut Lenin bestimmen die A ktivität und die gesell
schaftliche Handlung der Volksmassen nicht nur die Tiefe und das Ausmaß 
der revolutionären Änderungen, sondern im allgemeinen auch den langsameren 
oder schnelleren Lauf der Geschichte. Je  größer die .Massen, die in der Ge
schichte mitreden, um so größeren Schwung nimmt ihr Lauf......... vor mehr als
hundert Jahren  machten ein paar Handvoll Adlige und ein paar Häuflein 
bürgerliche Intellektuelle Geschichte, während die Massen der Arbeiter und 
Bauern schlummerten und schliefen. Damals konnte die Geschichte deshalb 
nur entsetzlich langsam vorankriechen.“ 104 Infolge der Tatsache, daß die 
Arbeiter- und Bauernmassen bereits zum geschichtsformenden Element w ur
den, beschleunigte sich der Lauf der Geschichte und — mit den Worten Lenins 
— „eilt mit der Geschwindigkeit einer Lokomotive dahin“ . Als Lenin um das 
Ende des ersten Weltkrieges festeilt, der Kapitalismus sei für den Untergang 
reif geworden, rechnet er nicht zuletzt auf die Entschlossenheit und die Fähig
keit von Zehnmillionen Menschen, die Geschichte selbst zu machen.105 „Je tz t 
hat der Kapitalismus die K ultur überhaupt und die K ultur der Massen im 
Besonderen auf ein viel-viel höheres Niveau gehoben. Der Krieg hat die Massen 
aufgerüttelt, hat sie durch unerhörte Schrecken und Leiden geweckt. Der Krieg 
hat die Geschichte angetrieben, je tzt eilt sie mit der Geschwindigkeit einer 
Lokomotive dahin. Je tz t sind es Millionen und Abermillionen Menschen, die 
selbständig Geschichte machen. Der Kapitalismus ist jetzt reif geworden fiil
den Revolutionismus.“ 106 Die geschichtliche Handlungreife und Schaffenskraft 
gewaltiger Millionenmassen erachtete Lenin für den G arant des Sieges der 
sozialistischen Revolution und für die unentbehrliche Vorbedingung des er
folgreichen Aufbaues der sozialistischen Gesellschaft: „Schöpfer dieser Gesell
schaft können nur die Millionenmassen sein. Wenn es in der Epoche der 
Leibeigenschaft nur H underte waren, wenn in der Epoche des Kapitalismus 
Tausende und Zehntausende den S taat auf bauten, so kann jetzt die sozialis
tische Umwälzung nur vollbracht werden, bei aktiver, unmittelbarer, p rak ti
scher Teilnahme von Millionen und Abermillionen an der Leitung'desStaates“ .107 
Dieser Gedanke ist eines der Leitmotive der Revolutionstheorie Lenins, na
mentlich seiner Lehre über die sozialistische Revolution.

Dieser Gedanke kom m t auch in seiner Schrift vor, die er am Vorabend des 
bewaffneten Oktoberaufstandes verfaßte und in der er, gegenüber den Zweiflern 
und Kleinmütigen erklärte, es sei seitens der Bolschewistischen Partei nicht 
nur eine reelle geschichtliche Möglichkeit, sondern eine unaufschiebbare ge
schichtliche Notwendigkeit, die Macht zu übernehmen. In seiner Schrift „wer
den die Bolsehewiki die Staatsm acht behaupten ?“ beschrieb er genau den Plan 
der Machtübernahme und wies ganz kategorisch die Ansicht zurück, das 
Proletariat wäre unfähig die Macht zu behalten, da es unfähig wäre dem 
Druck der feindlichen K räfte zu widerstehen.“ Die W iderstandskraft der
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K apitalisten haben wir . . . bereits kennengelernt . . . Die W iderstandskraft 
der Proletarier und der armen Bauern haben wir noch nicht kennengelernt, 
denn diese K raft wird sich erst dann in ihrer ganzen Größe aufrichten, wenn 
die Macht in den Händen des Proletariats ist . . . Krst dann wird das offenbar 
werden, was Engels den .versteckten Sozialismus’ nennt, erst dann wird sich 
gegen jedes Zehntausend offener oder verkappter aktiv  handelnder oder passi
ven W iderstand leistender Feinde der S taatsm acht der Arbeiterklasse eine 
Million neuer Kämpfer erheben, die bis dahin politisch geschlafen . . . haben. . . 
Unsere Revolution ist unbesiegbar, wenn sie keine Angst vor sich selbst h a t.“108

Alles, was Lenin voraussagte, wurde bekanntlicherweise durch den Ver
lauf der Revolution — durch die Geschichte selbst — vollständig bestätigt: 

Wenn aber der letzte ungelernte Arbeiter, jeder beliebige Arbeitslose, 
jede Köchin, jeder ruinierte Bauer gesehn ha t,109 nicht aus den Zeitungen 
erfahren, sondern mit eigenen Augen gesehn hat — daß die proletarische 
Regierung nicht vor dem Reichtum kriecht, sondern den Armen hilft, daß 
diese Regierung nicht vor revolutionären Maßnahmen Halt macht, daß sie den 
Schmarotzern die überschüssigen Lebensmittel wegnimmt und sie den H un
gernden gibt . . . daß der Grund und Boden an die W erktätigen übergeht, daß 
die Fabriken und Banken unter die Kontrolle der Arbeiter kommen, daß die 
Millionäre für jede Vermögens Verschleierung sofortige und strenge Strafe 
trifft — wenn erst die arme Bevölkerung alles das gesehen und verspürt hat, 
dann werden keinerlei K räfte der K apitalisten und Kulaken . . . die Volks
revolution besiegen können.“110 So geschah es. Im  Dezember 1920, als die 
Sowjetmacht bereits die letzten Truppen der Weißgardisten, die Wrangelarmee 
ins Meer gedrängt hatte und Lenin am V II1. Gesamtrussischen Sowjetkongreß 
über den „vollständigen Erfolg au f militärischem Gebiet“ berichten konnte, 
erklärte er dieses „W under“ — wie er sich ausdrückte — mit der begeisterten 
U nterstützung der Million en massen, mit ihrer massenhaften Beteiligung an der 
bewaffneten Verteidigung der Sowjetmacht. „W ir haben für die politisch be
wußte Einstellung zum Krieg und die aktive U nterstützung des Krieges so 
große Volksmassen gewonnen, wie nie zuvor . . . Das hat es bisher unter keinem 
einzigen politischen Regime auch nur in einem Bruchteil gegeben. Hier liegen 
die Wurzeln des Sieges, den wir schließlich über dem starken Feind errungen 
haben.“111

Lenin kehrte immer wieder zum Gedanken zurück, daß die sozialistische 
Gesellschaft, im Unterschied zu den vorangehenden Gesellschaften, nur durch 
die schöpferische Tätigkeit und die geschichtsformende Mitwirkung der Volks
massen von vielen Millionen verwirklicht werden kann. Die „Erfahrung der 
Millionen“ erachtete er für unerläßlich bei der Lösung fier Probleme der 
„schwierigsten Aufgabe“ der Übergangsperiode, nämlich der neuen sozialisti
schen Produktionsordnung. Im Mai 1918 erklärte er in seiner Rede vor dem 
ersten Kongreß der Volkswirtschaftsräte: „ . . . Die besten Kenner der kapita
listischen Gesellschaft, die „bedeutendsten Köpfe“ wußten, „daß das Privatei
gentum  an den Produktionsmitteln von der Geschichte verurteilt ist, daß es 
untergehen wird, daß man die Ausbeuter unvermeidlich expropriieren wird. 
Das war mit wissenschaftlicher Genauigkeit festgestellt. Und das wußten wir, 
als wir das Banner des Sozialismus in unsere Hände nahmen, als wir uns für 
Sozialisten erklärten, als wir sozialistische Parteien gründeten, als wir uns um
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die U m gestaltung der Gesellschaft bemühten. Das wußten wir, als wir die 
Macht ergriffen, um die sozialistische Reorganisation in Angriff zu nehmen, 
aber weder die Formen der Umgestaltung, noch das Tempo, in dem sich die 
Reorganisation konkret entwickeln würde, konnten uns bekannt sein. Nur die 
kollektive Erfahrung, nur die Erfahrungen von Millionen können uns in dieser 
H insicht entscheidende Fingerzeige geben, eben weil für unser Werk, für das . 
W erk des sozialistischen Aufbaus, die Erfahrungen der H underte und der 
H underttausende, aus jenen Oberschichten, die bisher sowohl in der gutsherr
lichen als auch in der kapitalistischen Gesellschaft Geschichte machten, nicht 
ausreichten.“112 Lenin begüngte sich nicht, als eine der tiefsinnigsten und zu
gleich auch einfachsten und verständlichsten Thesen des Marxismus festzu- 
stellen : „je größer der Schwung, je größer das Ausmaß der geschichtlichen 
Aktionen teilnehm en“ , sondern übertrug diese wichtige theoretische These 
unverzüglich auf die Ebene der geschichtlichen Handlung, der gesellschaft
lichen Praxis: ,,. . . und umgekehrt, je tiefer die Umgestaltung, die wir voll
bringen wollen, desto mehr muß man Interesse und bewußte Einstellung in 
ihr wecken, muß man immer neue und neue Millionen und Abermillionen von 
dieser Notwendigkeit überzeugen.“113 .

Äußerst beachtenswert ist Lenins Feststellung (deren Richtigkeit von der 
Geschichte unserer Tage vollständig bestätigt wurde) über die geschichts
formende Rolle der Massen, wonach die durch Millionen und Zehnmillionen 
bewirkte Durchführung der revolutionären Theorie eine gewisse Umänderung 
derselben herbeiführt: sie wird an unvorhergesehenen Elementen und Beziehun- : 
gen reicher, sie wird vielseitiger und komplexer.“ Die Geschichte im allgemei
nen und die Geschichte der Revolution im besonderen ist stets inhaltsreicher, 
mannigfaltiger, vielseitiger, lebendiger, ,vertrackter’, als die besten Parteien, 
die klassenbewußtesten A vantgarden der fortgeschrittensten Klassen es sich 
vorstellen. Das ist auch verständlich, denn die besten Avantgarden bringen das 
Bewußtsein, den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von Zehntausenden 
zum Ausdruck, die Revolution aber wird in Augenblicken eines besonderen 
Aufschwungs und einer besonderen Anspannung aller menschlichen Fähig
keiten durch das Bewußtsein den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von 
vielen Millionen verwirklicht, die der schärfste K lassenkampf vorw ärts
peitsch t.“114

Diese Hochschätzung der geschichtsformenden K raft der revolutionären 
Massen bewegte aber Lenin niemals dazu, sich dem Instinktiven zu unterw er
fen. In einem gewaltigen ideologischen K am pf verteidigte er den Gedanken: 
je größer der revolutionäre Schwung der Massen, um so notwendiger ist „eine 
stätige und kontinuierliche Organisation zu schaffen, die fähig wäre, die ganze 
Bewegung zu leiten.“115 Es ist die Aufgabe der Leiter der revolutionären P a r
teien, , , . . .  daß ihre Losungen der revolutionären Initiative der Masse stets 
vorangehen, ihr als Fanal dienen . . . und den nächsten, den direktesten Weg 
zum vollen, unbedingten und entscheidenden Sieg weisen.“116

Lenin betonte die aktive, leitende und lenkende Rolle der proletarischen 
Parteien in der Geschichte und führte einen jahrzehntelangen, unerbittlichen 
ideologischen K am pf gegen diejenigen, die diese Rolle in Abrede stellten.
Zur Zeit der Revolution von 1905 schrieb er: „Kein Zweifel, daß die Revolu
tion uns belehren und daß sie die Volksmassen be leh ren  wird. Doch für die
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käm pfende politische Partei s te h t je tz t die Frage so: W erden wir die Revolution 
etw as lehren können ?“117 Lenin erhob die Politik  der Bolschewistischen P arte i, 
dieses vorzüglichen historischen In stru m en ts  (wenn man sie so nennen darf) 
au f die Synthese der revolutionären Theorie und  der revolutionären P raxis -  
au f eine wissenschaftliche Höhe. D aran w ar seine folgerichtige geschichtliche 
Betrachtungsw eise m aßgebend beteiligt. In  seiner Auslegung ist die revolu
tionäre proletarische P arte i vor allem dazu berufen, die große historische P e r
spektive der sozialistischen U m w andlung der Gesellschaft, das historische 
Endziel der A rbeiterbew egung, auch zur Zeit noch so ungünstiger W endungen, 
grauer W ochentage der Entw icklung und  selbst bei etw aigen Niederlagen in 
den A rbeiterm assen w achzuhalten. Die großen historischen Ziele, die sie sich 
gesetzt h a tten , machen diese P arte ien  zu geschichtlichen Parte ien , ihre E n ts te 
hung und ihre Tätigkeit zur geschichtlichen N otw endigkeit. R evolutionär zu 
sein, wenn noch die V oraussetzungen des direkten, offenen, wirklich revolu tio
nären Kam pfes n ich t vorhanden sind, fähig zu sein die In teressen der Revolu
tion in e iner n ich t revolutionären Lage zu w ahren — das lehrte Lenin den 
jungen kom m unistischen Parteien.

E r w ußte, daß er die Parte ipolitik  a u f den U n terbau  der gesellschaftlichen 
Gesetzm äßigkeiten stellen müße, wenn er ih r eine wissenschaftliche Grundlage 
geben will. Sein A usgangspunkt muß die B estandaufnahm e der vom geschicht
lichen M aterialism us entdeckten Bew egkräfte der geschichtlichen Entw icklung 
sein. Die gewaltige E rrungenschaft des geschichtlichen M aterialism us, daß ,,. . 
das Chaos und die W illkür . . . .  von einer erstaunlich  einheitlichen und  h a r
monischen wissenschaftlichen Theorie abgelöst“ w urden, bezog er sowohl 
au f die G eschichte als auch au f die Po litik .118

Die Anwendung der geschichtlichen M ethode be trach te te  Lenin nicht 
nur für die Bestim m ung der G rundrichtung der Parteipolitik , sondern auch für 
jeden einzelnen S chritt der aktuellen politischen T ätigkeit als verbindlich. 
„A uf jeder Entwicklungsstufe, in jedem M oment m uß die T ak tik  des Prole
ta ria ts  diese ob jek tiv  unverm eidliche D ialektik der menschlichen Geschichte 
berücksichtigen.“119 ..........  als prak tische Schlußfolgerung aus einer klassen
mäßigen Analyse und U ntersuchung einer bestim m ten historischen S ituation  
zu b e trach ten .“120 Denn in der Politik der revolutionären Parte i ergeben sich 
nicht nur dann schwere Fehler, wenn die E igenart des Augenblickes das G rund
legende, das weltgeschichtliche Endziel vergessen m acht, sondern es fü h rt eben
falls zum O pportunism us, zu einer Politik  der Phrasen, wenn m an die konkrete, 
d. h. geschichtliche Analyse jedes neuen M omentes der objektiven W irklich
keit versäum t, „ist es eine haarsträubende theoretische U nrichtigkeit, sich in 
einer F rage  der praktischen Politik  a u f  den welthistorischen M aßstab zu beru 
fen“121 m ahnte Lenin diejenigen, die an der „linksorientierten  K inderkrank
he it“ litten . E r konnte n ich t oft genug wiederholen, daß die lebende Seele 
des M arxismus die konkrete Analyse der konkreten Lage sei.

Seit dem ersten Augenblick seiner politischen und  theoretischen T ätigkeit 
bekam  Lenin von bürgerlicher und  kleinbürgerlicher Seite die Beschuldigung 
zu hören, die Parteilichkeit des M arxismus schließe die wirkliche O b jek tiv itä t 
aus. Eben deshalb ste llt er schon in seinem ersten theoretischen W erk („D er 
w irtschaftliche Inhalt der V olkstüm lerrichtung“ ) in scharfen K on trast die 
m aterialistische d. h. parteiliche Auffassung der Geschichte der bürgerlichen

LEN IN S H ISTO R ISC H E B ETR A C H T U N G W E ISE  7 3



7 4  E . A N D I C S
----- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------- t

objektivistischen Auffassung gegenüber und definiert genau den Unterschied 
zwischen den beiden: „Der Objektivist spricht von der Notwendigkeit des gege
benen historischen Prozesses; der Materialist trifft genaue Feststellungen 
über die gegebene sozialökonomische Formation und die von ihr erzeugten 
antagonistischen Verhältnisse. Wenn der Objektivist die Notwendigkeit einer 
gegebenen Reihe von Tatsachen aufweist, so läuft er stets Gefahr, auf den i
S tandpunkt eines Apologeten dieser Tatsachen zu geraten; der Materialist 
enthüllt die Klassengegensätze und legt dam it seinen S tandpunkt fest. Der 
Objektivist spricht von .unüberwindlichen geschichtlichen Tendenzen’, der 
Materialist spricht von der Klasse, die die gegebene W irtschaftsordnung ’diri
giert’ und dabei in diesen oder jenen Formen Gegenwirkungen der anderen 
Klasse hervorruft. Auf diese W eise ist der Materialist einerseits folgerichtiger 
als der Objektivist und führt seinen Objektivismus gründlicher, vollständiger 
durch. Er begnügt sich nicht mit dem Hinweis au f die Notwendigkeit des 
Prozesses, sondern klärt, welche sozialökonomische Form ation diesem Prozeß 
einen Inhalt gibt, welche Klasse diese Notwendigkeit festlegt „anderseits 
schließt der Materialismus sozusagen Parteilichkiet in sich ein, da er dazu 
verpflichtet ist, bei jeder Bewertung eines Ereignisses direkt und offen den 
Standpunkt einer bestimmten Gesellschaftsgruppe einzunehmen.“ 122 '

Laut Lenin erfordert die marxistische Lehre eine unerbittliche Objektivi
tä t, doch handelt es sich hierbei um „die O bjektivität des Klassenkampfes“
(Lenin benützt diese Definition an mehreren Stellen), welche fähig ist, die 
W ahrheit hundertm al tiefer und genauer zu verstehen, wobei er sie keineswegs 
zu rechtfertigen suchte, sondern umgekehrt, gerade die Klassen in ihr au f
zeigte und hervorhob.“123 Der Marxismus, indem er die O bjektivitätdes Klassen
kampfes erfordert, bedient sich der wesentlichsten und obersten Beweg
kräfte der geschichtlichen Entwicklung als Ausgangspunkt und ist daher 
fähig, die objektive Bewegung der Geschichte richtig zu erkennen. Die marxis
tische Parteilichkeit bedeutet immer eine Stellungsnahme für die fortschritt
lichen K räfte des betreffenden Zeitalters und für ilire Kämpfe, ohne aber in 
ihre Apologie zu verfallen, und wird daher die objektive geschichtliche E nt
wicklung, von den niedrigsten bis zu den höheren Gesellschaftsformen getreu 
darstellen und richtig auslegen. Der Marxist betrachtet die Geschichte in par
teilicher Weise aus dem Gesichtspunkt des Proletariates, jener Klasse, die am 
modernsten und konsequentesten progressiv ist und den bisher höchsten ge
schichtlichen Entwicklungsgrad, den Sozialismus vertritt; deshalb kann er die 
vorangehenden Zeitalter, gesellschaftliche Formationen und Klassen mit einer 
Vollständigkeit und einer Unvoreingenommenheit ermessen, wie es aus dem Ge
sichtspunkt keiner anderen Klasse möglich gewesen wäre. Die Arbeiterklasse 
hat geschichtliche Aufgaben zu bewältigen, die gesellschaftliche Wirklichkeit, 
d. h. die Geschichte ist das „Gelände“, auf dem sich die Kämpfe der Arbeiter
klasse abspielen. Eine möglichst exakte und illusionsfreie Erkenntnis dieses 
Geländes ist von zwingender und unentbehrlicher Notwendigkeit für den Sieg 
der Arbeiterklasse, für die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaft.

Die materialistische Geschichtsauffassung betrachtet also die Parteilich
keit und die geschichtliche O bjektivität nicht als Gegensätze, sondern faßt 
sie in eine dialektische Einheit zusammen: die marxistische Parteilichkeit 
ist die O bjektivität allerhöchsten Grades. Lenin ist der Ansicht, die Partei-
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l losigkeit und Überparteilichkeit der bürgerlichen Anschauungsweise seien

nicht aufrichtig, sondern verlogen und heuchlerisch, und die Indifferenz sei 
nicht gleichbedeutend mit der N eutralität. „Die Parteilosigkeit ist in der bür- 

j gerlichen Gesellschaft nur ein heuchlerischer, verhüllter, passiver Ausdruck
j der Zugehörigkeit zur Partei der Satten, zur Partei der Herrschenden, zur Partei
j der A u s b e u te r . . . .“124 Lenin stellte mit größter Entschlossenheit fest: , , . . .
' wer bewußt oder unbewußt auf der Seite der bürgerlichen Ordnung steht, der

kann nicht anders als sich zur Idee der Parteilosigkeit hingezogen fühlen“ ,125 
„Im m er und überall war die Parteilosigkeit das Werkzeug und die Losung der 
Bourgeoisie“126, „Parteilosigkeit ist eine bürgerliche Idee, Parteilichkeit ist 
eine sozialistische Idee.“127

Lenin widmete der Geschichte äußerste Aufmerksamkeit, unermüdlich 
erforschte er ihre Gesetzmäßigkeiten und deckte ihre Lehren auf. Die Ge
schichte der Menscheit ist eine Fundgrube von Fakten und Erfahrungen, aus 
der die Klasse und die Partei, die ihre Aufgabe in der Durchführung der bisher 
größten geschichtlichen Wendung erblicken, immer wieder schöpfen müssen. 
Lenin erachtete es für die Pflicht der Kommunisten, die aus der Geschichte 
gezogenen Erfahrungen in eine K raft zu verwandeln, die zu neuen geschicht
lichen Taten anspornt. Er schätzte die Bemühungen der früheren G eneratio
nen, die Taten, was sie zu tun hatten, vor allem die Tätigkeit der Volksmassen 
und auch der einzelnen Personen, mit der sie die Geschichte vorwärtsbrachten. 
Von ihm stam m t die Feststellung: „Historische Verdienste werden nicht d a 
nach beurteilt, was historische Persönlichlkeiten, gemessen an den heutigen 
Erfordernissen nicht geleistet haben, sondern danach, was sie im Vergleich zu 
ihren Vorgängern Neues geleistet haben.“128

Er bejahte die von vielen als paradox betrachtete Feststellung von Marx 
und Engels, „jede Wissenschaft sei Geschichte“ . Man em pfindet die große, 
unbesiegbare Geschichte sowohl in seinen Schriften als auch in seinen Taten. 
Mit einem unglaublich feinen politischen und wissenschaftlichen „Fingerspitzen
gefühl“ spürte er die Änderungen der Geschichte und ergründete mit gleicher 
Genauigkeit die umfassenden Gesetzmäßigkeiten, ebenso wie ihre tausendfache 
Konkretisierung und ihre noch so eigenartige Realisierung.

Er hatte  Vertrauen zur Geschichte, zur U naufhaltbarkeit des menschlichen 
Fortschrittes, zur Unbesiegbarkeit der gesellschaftlichen K räfte, die die Ge
schichte vorwärtstragen, zum Sieg des Sozialismus. Und — was dam it gleich
bedeutend ist — er hatte Vertrauen zur arbeitenden und schaffenden Men
scheit und zu ihrer Fähigkeit, den geschichtsbedingten Weg letzten Endes 
richtig zu erkennen. U nbeirrt behauptet er: „Das Leben setzt sich durch . . . 
Die Kommunisten müssen wissen, daß die Zukunft auf jeden Fall ihnen ge
hört.“129 Die Erkenntnis der geschichtlichen Notwendigkeit des Sozialismus 
verlieh Lenin eine unermeßliche K raft. Niemals vergaß er aber deswegen die 
Größe der von der gewaltigen geschichtlichen Wendung erforderten Bem ü
hungen, die Unumgänglichkeit der vorübergehenden Stockungen und Nieder
lagen, die unbedingte Notwendigkeit der unermeßlichen Hingabe und Opferbe
reitschaft und vor allem der ständigen und wissenschaftlichen Ermessung und 
Beachtung der objektiven geschichtlichen Wirklichkeit.
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Die vom dialektischen M aterialism us klargestellte und  bew ußt gem achte 

Geschichte erwies sich als ein treu er V erbündeter der Arbeiterklasse. D er 
M arxismus — den Lenin eine „lebendige und tä tige  geschichtliche K ra f t“ 
nann te  — , die w issenschaftliche V ernunft und  die revolutionäre Leidenschaft, 
n ich t aber der glückliche Zufall, s tanden  neben Lenin und  der leninischen 
Partei in  jenen schicksalsschweren O ktobertagen und verhalten sie zum Sieg.
Die E rkenn tn is der objektiven R ich tung  der Geschichte, sowie der V eran t
w ortung fü r das Schicksal der M enschheit erwies sich als eine „lebende und 
tä tige  geschichtliche K ra f t“ an der Seite des Sowjetvolkes im Laufe des ver
gangenen halben Jah rh u n d erts , auch inm itten  der gewaltigen Prüfungen und  
S türm e und der noch so unerw arteten  W endungen desselben. Diese leninische 
E rbschaft vereint auch heute  das Sowjetvolk und seine kom m unistische P arte i 
zu einer unbesiegbaren K ra ft, sie, die Verteidiger der Gegenwart und  die opfer- 
m ütigen B ahnbrecher der Z ukunft der M enschheit, und  m acht sie im wahren 
Sinne des W ortes zu einer weltgeschichtlichen Partei und  einem weltgeschicht
lichen Volk, wie es in der Geschichte noch keine gegeben hat.

Anmerkungen

1 Lenin, Werke, Dietz Ylg. Bd. 12, S. 104.
2 a. a. O. Bei. 29, s. 131.
3 a. a. O. Bd. 21, S. 61.
I a. a. O. Bd. 21, S. 66.
5 a. a. O. Bd. 21, S. 45.
6 a. a. O. Bd. 21. S. 64.
7 Vgl. Lenin, Werke, Dietz Vlg. Bd. 21, ISI 64.
8 a. a. O. Bd. 1, S. 301.
» a. a. O. Bd. 1, S. 131.
10 a. a. O. Bd. 1, S. 131.
II Vgl. Lenin, Werke, Bd. 1, S. 133.
13 Lenin, Werke, Bd. 1, S. 419 und 422.
73 a a. O. Bd. 1 ,S . 133.
ы а. а. О. Bd. 1, S. 137.
15 а. а. О. Bd. 4, S. 2 0 4 -2 0 6 .
18 а. а. О. Bd. 4, S. 204 — 206. Diese Sätze Lenins erfassen den Kern des jeweiligen Revi

sionismus.
17 Vgl. Lenin, Werke, Bd. 3, S. 659 und Bd. 4. S. S3.
18 Vgl. Lenin, Werke Bd. 33, R. 463.
10 Lenin ging aber auch weiter; es ist frei von Schemata und bezeichnend für seine tief 

dialektische Gedankensart, was er, mit Rosa Luxemburg disputierend, über die geschichtliche E nt
wicklung feststellte: „ . . . zu glauben, die W eltgeschichte ginge glatt und gleichmäßig vorwärts, 
ohne manchmal Riesensprünge rückwärts zu machen, ist undialektisch, unwissenschaftlich, 
theoretisch unrichtig.“ (Ebda 22/314).

20 Vgl. Lenin, Werke Bd. 24, R. 27.
21 a. a. O. Bd. 8, S. 147.
22 a. a. O. Bd. 29, .Seiten 463, 464.
23 a. a. O. Bd. 30, Seiten 450 — 451.
21 a. u. O. Vgl. Be. 17, S. 323.
25 Lenin betonte besonders die Bedeutung der französichen Revolution Ende des 1.4. Jhts. 

für die neuzeitliche gesellschaftliche Entwicklung und für die ganze Menschheit: „N icht umsonst 
nennt man sic die „große“ Revolution. Für die Klassen, deren Interessen sie diente — der Bour
geoisie — ta t sie so viel,daß dasganze 19. Jht.. welches der Menschheit Zivilisation und Kultur 
gebracht hat, sich im Zeichen der französischen Revolution abgespielt hat. In der ganzen Welt 
tat dieses Jahrhundert nichts anderes, als alles, was die großen französischen Revolutionäre der
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Bourgeoisie ins Leben riefen, Stück für Stück durchzuführen und zu verwirklichen (Vgl. ebda Bd. 
28/434). Auch erklärte er stolz, die Jakobiner der modernen sozialistischen Bewegung seien die 
Bolschewiki (vgl. Zwei Taktiken).

26 Lenin, Werke Bd. 31, S. 332
27 a. a. O. Bd. 32, S. 374. Bereits im Frühjahr und im Sommer 1917 warnte Lenin die A r

beitermassen, daß ebenso wie im Juni 1848 die blutige Unterdrückung des Pariser Arbeiterauf
standes von den U nstätigkeiten der kleinbürgerlichen Sozialisten vom Schlag des Louis Blano

1 ermöglicht war, auch die Politik der Menschewiki und SR, der Louis-Blanc-Politik. „ . .  .d ie er
folgreiche W eiterentwicklung der Revolution und sogar die Freiheit in Frage stellt, j a , ’unmöglich 
m acht.“ (Ebda 24/19). „In Worten war auch Louis Blanc himmelweit von Cavaignno entfernt. 
Auch Louis Blanc bat unzählige Versprechungen abgegeben, mit den revolutionären Arbeitern 
gegen die bürgerlichen Konterrevolutionäre (in einer Front zu kämpfen). Doch wird kein mar
xistischer Historiker . . . zu bezweifeln wagen, daß gerade die Schwäche, das Schwanken und die 
Vertrauensseeligkeit der Louis Blanc gegenüber der Bourgeoisie einen Cavaignac erzeugt und ihn 
zum Erfolg verholfen haben.“ (Ebda 25/86). Die R ichtigkeit der Prognose Lenins wurde von den 
Erfahrungen des Bürgerkrieges, von einer Reihe der von den Menschewiki und SR organisierten 
kleinbürgerlichen Konterrevolutionen bestätigt. Diese erwiesen sich in Samara ebenso wie in 
Baku, in Sibirien ebenso wie in Kronstadt „einfach als Stufe, als Brücke für den Ubergantr zu der 
weißgardistisehen Macht (Ebda 32/184).

2« Marx und Engels wiesen bereits darauf hin, dass selbst in der am konsequentesten durch
geführten „klasisehen“ bürgerlichen Revolution, in der am Ende des 18. Jahrhunderts sich 
abspielenden grossen französischen Revolution, „die Bourgeoisie wie immer zu feige dazu war 
ihre eigenen Interessen zu verteidigen . . . allein die Plebejer führten die Revolution bis zu Ende“). 
(Marx-Engels Werke. 2. Ausgabe. Bd. 27, S. 126. russisch).

. 29 Den Leitgedanken dieses strategischen Planes hatte Lenin bereits 1897 in seinem Werk
„W as sind jene Volksfreunde?“ Umrissen. „Wenn die fortgeschrittenen Repräsentanten der Ar
beiter lassen sich die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus zu eigen gemacht haben, wenn sie 
sich der historischen Rolle des russischen Arbeiters bewusst geworden sind, wenn diese Idee 
weite Verbreitung erlangt, die Arbeiter feste Organisationen gegründet und diese den heute zer
splitterten ökonomischen Kam pf der Arbeiter in bewußt geführten Klassenkam pf verwandelt 
haben, - dann wird sich der russische Arbeiter erheben, sich an die Spitze aller demokratischer 
Elemente stellen, den Absolutismus stürzen und das russische Proletariat (Schulter an Schulter 
mit dem Proletariat aller Länder) auf dem direkten Wege des offenen politischen Kanpfes der 
siegreichen kommunistischen Revolution entgegenführen.“ (Ebda, Bd. I, 304). Diesen strategi
schen Plan bat Lenin zur Zeit der Revolution 1905 konkretosiert und ausführlich ausgearbeitet, 
in seinem Wer „Zwei Taktiken“ und in zahlreichen Reden und Schriften.

30 Vgl. ebda Bd. 17, Seiten 239 -  40, s. ferner Bd. 32, Seiten 3 1 2 -1 3  usw.
31 a. a. O. Bd. 35, Seite 241.
32 a. a. I. Bd. 33, Seite 31. Wie meinte Lenin die „Auswertung der Erfahrungen früher R e

volutionen?“ Er begnügte sich nicht damit, die diesbezüglichen Gesetzmäßigkeiten mit einer 
vergleichenden Methode aufzudecken, sondern trachtete möglichst gründlich festzustellen, in 
wiefern diese für das Zeitalter des Imperialismus und namentlich für die wirtschaftlichen, g e 
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse des vor einer bürgerlichen Revolution stehenden  
zaristischen Rußlands als gültig zu betrachten sind.

33 Als Beispiel sei aus dem Werk angeführt: „D ie wichtigsten Ergebnisse aus der Ge
schichte der Monopole sind demnach: 1. In den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhun- 
deits, die höchste, äußerste Entwicklungsstufe der freien Konkurrenz; kaum merkliche Ansätze 
zu Monopolen. 2. Nach der Krise von 1873, weitgehende Entwicklung von Kartellen, die aber 
noch Ausnahmen, keine dauernden sondern vorübergehende Erscheinungen sind. 3. Aufschwung 
am Ende des 19. Jahrhunderts und Krise von 1900-1903: die Kartelle werden zu einer der Grund
lagen des ganzen Wirtschaftslebens. Der Kapitalismus ist zum Imperilalismus geworden. (Ebda

34 a. a. O. Bd 22, Seiten 269 -  70.
35 a- a- Bd. 15, S. 26. Den Ansichten Bernsteins -  die die Verschlaffung der inneren Wi

dersprüche des Kapitalismus, der Klassengegensätze und des Klassekampfes verkündeten, stellte  
Lenin die historischen Tatsachen gegenüber. „D ie ganze Geschichte Europas in der zweiten 
H älfte des 19. Jhts, und die ganze Geschichte der russischen Revolution zu Anfang dos 20 Jhts. 
zeigt mit aller Deutlichkeit, wie widersinnig solche Ansichten Sind.“ (Ebda 1 5 -2 5 ) .  Im Gegen
teil: „Der ideologische Kam pf des revolutionären Marxismus gegen den Revisionismus am Aus-
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gang «les 19. Jhts. bedeutet nur eine Vorstufe zu den großen revolutionären Schlachten des Pro- 11
letariats“, — Oie Geschichte, wie bekannt, hat I.enin recht gegeben. (Ebda 15 — 28). )

33 a. a. O. Bd. 11, Site 40.
37 Vgl. Bd 10, Referat.
38 a a. O. Bd. 5, S. 5.
39 a. a. O. Bd. 1(1, S. 384.
'■> a. a, O. Bd. 1 (1, S. 384.
11 Vgl. Bd. 21, S. 106.
41 a. a. O. Bd. 5, S. 334.
13 a. a. O. Bd. 18, S. 578.
44 a. a. O. Bd. 6, S. 192
13 Vgl. Bd. 15. S. 143.
30 a. a, O. Bd. 15, S. 14(1.
47 a. a. O. Bd. 27, S. 165.
48 a. a, O. Bd. 24, Seiten 27 — 28. Erzürnt schrieb I.enin über jene „alten Bolsehew iki. . . die 

schon mehr als einmal eine traurige Rolle in der Geschichte unserer Partei gespielt haben, indem  
sie sinnlos eine auswendig gelernte Formel wiederholten, anstatt die Eigenart der neuen, der 
lebendigen Wirklichkeit zu studieren.“ (Bd. 24. S. 26).

49 a. a. O. Bd. 24, S. 74.
39 a. a. O. Bd. 31, S. 89.
31 a. a. O. Bd. 27, S. 81.
33 „Man wiederholt Losungen, Worte, Kampfparolen, fürchtet sich aber vor der Analyse 

der objektiven Wahrheit“ (ebda Bd. 27, S. 4).
33 a. a. O. Bd. 35, S. 227.
34 a. a. O. Bd. 24, S. 25.
33 Vgl. Lenin Bd. 16. Seiten 2 4 -2 5 .
36 a. a. O. Bd. 23, Seite 355, s. auch später.
37 Vgl. a. a. O. Bd. 24, Seiten 3 - 8 .
38 a. a. Ö. Bd. 26, Seite 194, Vgl. auch Bd. 26. Sc. 189.
39 a. a. O. Bd. 26, Seite 224.
69 a. a. O. Bd. Seite 165.
61 a. a. O. Bd. 27, Seite 82.
32 a. a. ö .  Bd. 33, Seite 3.
93 a. a. (). Bd. 32. Seite 336.
34 Vgl. Bd. 16, S. 24.
33 a. a. O. Bd. 1, Seiten 4 2 5 -4 2 6 .
33 a. a. O. Bd. S. 23.
37 a. a. O. Bd. 9, S. 30.
38 E .  N .  G orodecki: Voprosi metodologij istoritscheskowo issledowannija w possleokt- 

jabrskieh trudach V. J. Lenina. Voprosi Istorii, 1963. 6132 — 33 (russisch). „Lenins Forschungs
methode widerlegt die weitverbreitete Ansicht, der Historiker könne sieh nicht mit der A uf
klärung von Prozessen befassen, die sich nicht verwirklicht haben, obgleich sie sich tatsächlich  
verwirklicht haben k ö n n ten ... Die Geschichte ermöglicht die Zukunft vorauszusehen. Doch 
beruht diese Voraussicht auf der Aufdeckung des Kampfes verschiedener Tendenzen, in der Ver
gangenheit und in der Gegenwart. Die Geschichtswissenschaft erschließt in der Vergangenheit 
nicht nur einen einzigen Weg der Entwicklung, sondern verschiedene, mitunter gegensätzliche 
Wege, Formen und Möglichkeiten. Ohne eine solche Auslegung käme die Geschichte einem  
schicksalhaft prädeterminierten Prozeß gleich, in dem alles, bis zu den Einzelheiten, im voraus 
entschieden ist. Lenins Methode, welche die Möglichkeiten, Wege und Formen des historischen 
Prozesses aufdeckt, steht solcher Art ihrem Wesen nach mit der objektivistischen, indifferenten 
Registrierung der Tatsachen im Gegensatz.“

39 Lenin,Werke,Bd. 21, S. 110.
79 a. a. O. Bd. 21, S. 172.
71 Vgl. a. a, O. Bd. 27, S. 153.
72 M arx-E n gels , Bd. 3, Seiten 3 8 -3 9 .
73 Lenin, Werke, Bd. 21, S. 207.
74 a. a. O. Bd. 9, S. 367.
73 a. a. O. Bd. 34, Seiten 446 — 47. Lenin ließ auch eine objektive historische Situation  

zu, wo infolge der Korruption und der Schwäche der feindlichen Klassenkräfte die Entschlos
senheit der Arbeiterklasse den entscheidendsten Faktor darstellt. „Zu Zeit des Zerfalls der
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i kapitalistischen Lander, der k ap ita listischen  Klasse, zu einer Zeit, da Verzweiflung bei ihnen

herrscht und sie sieh in einer Krise befinden, entscheidet allein dieser politische Faktor “ (ebda 
S. 440).

79 a. a. (). Bd. 13, S. 24.
, " a- a * O. Bd. 13, S. 24. M arx— Engels, Werke, Bd. 20, Seite 171. ln  scharfem Gegensatz
! mit den noch heute häufig vorkommenden Bemühungen, die A nsichten des jungen Marx und

Engels ihren späteren gegenüberzustellen und vor allem die Gültigkeit ihrer Stellungnahmen 
hinsichtlich der Revolution I 848 verneinen, war Lenin der Ansicht, daß die B eteilung von Marx 
und Engels an den revolutionären Kämpfen 184,4 — 49 von entscheidender B edeutung für ihre 
ganze spätere Tätigkeit war. „Von diesem Punkt geben sie aus bei der Beurteilung der Geschichte 
der Arbeiterbewegung und der Demokratie der verschiedenen Länder. Zu diesem Punkt kehren 
sie stets zurück, um das innere Wesen der verschiedenen Klassen in ihren Tendenzen in klarster 
und reinster Form zu bestimmen. Vom Standpunkt der damaligen revolutionären Epoche 
beurteilen sie stets die späteren, wenigen bedeutenden politischen Gebilde, Organisationen, 
politischen Aufgaben und politischen Konflikte (13 — 24).

78 Lenin. Werke, Bd. 13, S. 24.
79 a. a. O. Bd. .31. Seite 353. Dem fügt er hinzu: „E s handelt sich garnicht darum, was 

man bevorzugt — davon, was wir subjektiv bevorzugen, hängt der Wechsel der historischen 
Perioden nicht ab .“ (Bd. 31. >S. 352).

8Й a. a. O. Bd. 23, S. .311.
81 a. a. O. Bd. 9, Seiten 3 — 4.
82 a. a. O. Bd. 23, Seiten 337.
83 a. a. O. Bd. 29, Seiten 78.
8,1 a . . .
85 Lenin, Werke, Bd. 9, S. 140.
86 a. a. O. Bd. 18, S. l(j.
87 a. a. O. Bd. 30, S. 208.
88 a. a. O. Bd. 23, Seiten 31 l -  12.
89 a. a. O. Bd. 13, S. 112.
90 a. a. O. Bd. 29, S. 359.
91 Bd. 44, S. 450, russisch.
92 Lenin, Werke, Bd. 33, Se. 32.
93 Vgl. 13 — 485 usw. Lenin verhehlte keineswegs, daß Marx und Engels sich des öfteren in 

Bezug auf die Nähe des Sieges der Revolution im Irrtum befanden. Den damaligen und 
späteren Philistern, die sie dafür rügten, antwortete er, diese Irrtümer der Riesen des revolu
tionären Gedankens, die das Proletariat der ganzen W elt über das N iveau der alltäglichen A uf
gabe erhoben, seien tausendmal edler und geschichtlich wertvoller, als die abgedroschene W eis
heit eines Liberalimus, der über die N utzlosigkeit des revolutionären Kam pfes schw ätzt (Vgl. 
12, Vorwort zur Korrespondenz mit F. A. Sorge).

94 Lenin, Werke Bd. 10, S. 341.
98 a. a. O. Bd. 20, S. 432.
90 a. q. O. Bd. 27, S. 280.
97 a. a. O. Bd. 15, S. 271.
98 a. a. O. Bd. 29, Seite 3 0 0 -0 1 .
99 a. a. O. Bd. 29, S. 300.

100 a. a. O. Bd. 1 3, Seite 485. Seit Beginn studierte Lenin treulich die Erfahrungen, Tugen
den und Fehler der Pariser Kommune, kam immer wieder auf die von der Kom m une gestellte  
Frage und auf ihre Lehren zurück und analysierte sie eingehendst aus dem Gesichtspunkt der 
Initiativkraft der Massen, der militärischen und politischen Taktik der Revolution, des Ver
haltens der Bourgeoisie, des bewaffneten Aufstandes und des Bürgerkrieges, der N ationalitäten
frage, der W irtschaftsmaßnahmen der Volksmacht, des Verhaltens der verschiedenen sozialis
tischen Tendenzen. Die Klassiker des Marxismus schrieben der Initiative der Pariser Kommune 
jeweils eine epochale Bedeutung zu, nämlich, daß sie die D iktatur des Proletariats war.

101 a. a. O. Bd. 27, S. 409.
102 Vgl. 12, Vorwort zu der russischen Ausgabe d. Briefe an Kugelmann.
103 Lenin, Wrke, Bd, 31, Seite 352.
1IM a. a. O. Bd 27, Seiten 149—150.

105 a. a. O. Bd. 27, S. 150.
108 ebda.
107 a. a. O. Bd. 28, S. 438.
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108 a. a. O. Bd. 26, Seiten 110—l i .
109 Lenin rechnete keineswegs nur m it dem selbstbew ußtesten, geschultesten und am 

besten organisierten Teil der Arbeiter (der Arbeiterschaft der Großbetriebe), sondern m it Zehn
millionen, die sich dem revolutionären K am pf anschließen werden.

110 Irenin, Werke, Bd. 26, S. 111—112.
111 a. a. O. Bd. 31, S. 494.
112 a. a. O. Bd. 27, Seiten 4 0 6 -4 0 7 .
113 a. a. O. Bd. 31, Seiten 494 — 95.
114 a. a. O. Bd. 31, Seiten 8 2 - 8 3 .
115 a. a. O. Bd. 5, S. 408.
116 a. a.° O. Bd. 9, S. 103. „Vom revolutionären Volk gilt mitunter, was die Römer von 

H annibal sagten. Zu siegen verstehst du. den Sieg zu nützen verstehst du nicht“, mahnte Lenin 
(ebda 170).

117 a. a. O. Bd. 9, Seite 4.
118 a. a. O. Bd. 19, S. 5.
119 a. a. O. Bd. 21, Seite 64.
120 a. a. O. Bd. 15, S. 146.
121 a. a. O. Bd. 31, Seite 42.
122 a. a. O. Bd. 1, S. 414.
123 a. a. O. Bd. 10, S. 323. Lenin lehnte ironisch die Versuche ab, die Parteilichkeit der 

O bjektivität gegenüberzustellen: ,, .  . . kein einziger lebendiger Mensch kann umhin, sich auf die 
Seite einer bestimm ten Klasse zu stellen, kann umhin, sich über den Erfolg der betreffenden 
Klase zu freuen und über ihre Mißerfolge betrübt zu sein“ usw. (2 — 544).

121 a. a. O. Bd. 10, S. 66.
125 a. a. O. Bd. 10, S. 65.
126 a. a. O. Bd. 10, S. 46.
127 a. a. O. Bd. 10. S. 66.
128 a. a. O. Bd. 2, S. 180.
129 a. a. O. Bd. 31, S. 89.
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