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Ich darf Sie hier im Namen der Bundesstiftung Aufarbeitung und 

der Deutschen Gesellschaft sehr herzlich zur 

wissenschaftlichen Konferenz „Der lange Schatten des 

Kommunismus – 100 Jahre Russische Revolution und das 

kommunistische Erbe Europas“ begrüßen, die heute und 

morgen hier in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim 

Bund stattfindet. Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. 

Michael Schneider, herzlichen Dank dafür, dass Sie die Pforten 

Ihres Hauses für unsere Veranstaltung geöffnet haben. 

 

„Wir haben keinen Grund, über Oktoberrevolution und 

Sozialismus hinter vorgehaltener Hand zu reden, als ob wir uns 

ihrer schämten. Unsere Erfolge sind immens und unbestreitbar. 

Aber unsere gewaltigsten Errungenschaften hindern uns nicht, 

auch die Widersprüche in der Entwicklung unserer Gesellschaft, 

unsere Fehler und Versäumnisse zu sehen.“ 

Diese Aussage des damaligen Generalsekretärs der 

Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail 

Sergejewitsch Gorbatschow, konnte man am 2. November 

1987, also unmittelbar vor den pompösen Feierlichkeiten zum 

70. Jahrestag der Oktoberrevolution, in der aktuellen Ausgabe 

des Spiegels lesen. Der Beitrag „Perestroika ist eine 

Revolution“, der über insgesamt drei Wochenausgaben des 

Spiegels zu lesen war, orientierte sich – auf die deutsche 
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Leserschaft – zugeschnitten, sehr stark an der dreistündigen 

Grundsatzrede, die Gorbatschow am selben Tag im 

Kongresspalast des Kreml-Areals unter dem Titel „Der Oktober 

und die Perestrojka: Die Revolution wird fortgesetzt“ hielt, und 

war gleichzeitig eine Werbung für dessen kurz zuvor 

erschienenes Buch „Die zweite russische Revolution. Eine neue 

Politik für Europa und die Welt“. 

Die Lektüre lohnt sich durchaus, auch und gerade aus dem 

Blick eines Menschen, der die letzten 30 Jahre sehr bewusst 

miterlebt hat. Es fällt die fast schon romantisch verklärte, 

unbedingt positiv konnotierte Bezugnahme auf die 

Oktoberrevolution 1917 auf, kritische Bemerkungen findet 

Gorbatschow immer nur in der anschließenden Umsetzung 

durch Partei-, Staats- und sonstige Funktionäre. Immer wieder 

sichert er seine politischen Forderungen durch Bezugnahme 

auf Lenin ab, der nach wie vor sakrosankt ist und der auch nicht 

der geringfügigsten kritischen Überprüfung unterzogen wird. So 

unterstreicht Gorbatschow seine Forderung nach einem 

verstärkten Schutz des Rechts mit einer Aussage, die wohl 

nicht nur bei den Historikern unter Ihnen einiges Kopfschütteln 

hervorrufen wird: 

„Schon in den Anfängen der sowjetischen Herrschaft maßen 

Lenin und die Partei der Aufrechterhaltung und Verankerung 

des Rechts überragende Bedeutung zu.“ 
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Trotz der vielen Bezugnahmen auf Lenin und des Versuchs, die 

Perestrojka als im Sinne einer historischen Gesetzmäßigkeit 

gebotene Fortsetzung der Oktoberrevolution darzustellen, 

bleiben die Ausführungen Gorbatschows jedoch 

bemerkenswert unideologisch. Dass sich der „real existierende 

Sozialismus“ – diese Formel wurde bezeichnenderweise zum 

ersten Mal 1973 von Erich Honecker gebraucht, der damit die 

immer größere Diskrepanz zwischen marxistischer Theorie und 

offenkundiger Realität zu kaschieren versuchte –

verhältnismäßig wenig von einem ideologischen System leiten 

ließ, gehört wohl zu den Phänomenen, die im Westen – von 

Apologeten und Kritikern gleichermaßen – bis zum Ende der 

kommunistischen Diktaturen in Europa, ja vielleicht sogar bis 

heute, weitgehend unverstanden geblieben sind. 

Das darf uns aber nicht den Blick davor verstellen, dass für den 

Sieg der Bolschewiki im an die Oktoberrevolution 

anschließenden Bürgerkrieg deren unbedingte 

Entschlossenheit entscheidend war, wie sie wohl nur durch 

einen religiösen Glauben oder aber durch die bedingungslose 

Unterwerfung unter eine nicht zu hinterfragende politische 

Ideologie entfacht und am Brennen gehalten werden kann. 

Auch war für die Faszination für das sowjetische Modell, die 

insbesondere in der Zwischenkriegszeit viele europäische 

Intellektuelle erfasste, die marxistisch-leninistische Ideologie 

konstitutiv. 
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Die Organisatoren unserer Konferenz haben also klug 

gehandelt, gleich zwei Panels unter das Leitthema der 

kommunistischen Ideologie zu stellen, wobei bei dem ersten der 

Bezug speziell zu Russland und bei dem zweiten die 

europäische Dimension herausgestellt wird. 

Die Mystifizierung der Oktoberrevolution und die Ritualisierung 

ihrer Feier begannen sehr früh. Bereits am ersten Jahrestag 

1918 wurde auf dem Roten Platz eine Parade mit „Werktätigen“ 

und Rotarmisten durchgeführt. Berühmt wurde der Film Sergei 

Eisensteins aus dem Jahr 1928, wo die sehr unspektakulären 

Ereignisse des 25. Oktobers 1917 nach dem julianischem 

Kalender bzw. des 7. Novembers 1917 nach dem 

gregorianischen Kalenders zu einem gewaltigen Sturm der 

Volksmassen auf das Winterpalais in Sankt Petersburg 

aufgebauscht wurde. Angeblich hat das Winterpalais durch die 

Filmarbeiten Sergei Eisensteins baulich wesentlich mehr 

gelitten als unter den tatsächlichen Ereignissen im Jahre 1917. 

Ab 1927 bis zum Ende der Sowjetunion waren der 7. und der 8. 

November staatliche arbeitsfreie Feiertage zum Gedenken an 

die Oktoberrevolution. Unzählige Gebäude, Institute, Straßen 

und Plätze wurden in der Sowjetunion nach der 

Oktoberrevolution benannt. 

Nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahre 1991 tat sich 

insbesondere Russland schwer mit dem Umgang mit der 

Erinnerung an die Oktoberrevolution. Zunächst blieben einfach 
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die beiden arbeitsfreien Tage bestehen, auch wenn keine 

staatlichen Feiern mehr durchgeführt wurden. 1995 fand man 

eine besonders originelle Lösung: Der Feiertag am 7. 

November blieb bestehen, nunmehr aber als „Tag der 

militärischen Ehre“. Gefeiert wurde nicht länger die 

Oktoberrevolution, sondern die Durchführung der Militärparade 

zur Feier der Oktoberrevolution im von der deutschen 

Wehrmacht militärisch bedrängten Moskau 1941. Erst unter 

Wladimir Putin wurde 2005 der Staatsfeiertag um drei Tage auf 

den 4. November vorgezogen, der an die Vertreibung der 

polnischen-litauischen Besatzung aus Moskau durch die von 

Kusma Minin und Dmitri Poscharski angeführten Volksverbände 

im Jahr 1612 erinnern soll. 

Gerade zu den jeweils 100. Jahrestagen von Februarrevolution 

und Oktoberrevolution hat sich die russische Führung viel Zeit 

gelassen mit einer Antwort auf die Frage, wie diese in Russland 

begangen werden sollten. Erst im Dezember 2016 ließ sich 

Präsident Putin dazu ein und zog als historische Lehre die 

Postulate „Versöhnung“ und „nationale Einheit“. Deutlicher kann 

der Gegensatz nicht sein: Während Gorbatschow 1987 noch 

die Perestroika mit deren revolutionären Charakter zu 

legitimieren versuchte, ist für die offizielle Gedenkpolitik im 

heutigen Russland eine Revolution an sich schlecht. Letzteres 

sicherlich auch als Abwehrreaktion auf die sogenannten 
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„farbigen Revolutionen“ in den benachbarten Nachfolgestaaten 

der Sowjetunion in den letzten Jahren. 

Deshalb versprechen die beiden letzten Panels mit ihren 

erinnerungspolitischen Fragestellungen sehr spannend und 

interessant zu werden. 

In dem hier zitierten Beitrag Michail Gorbatschows für den 

Spiegel im Jahr 1987 führt dieser aus: 

„Der Erfolg der Perestroika wird das letzte Argument im 

historischen Streit sein, welches System den Interessen der 

Menschen besser dient.“ 

In einem gewissen Sinne hat Gorbatschow wenigstens hier 

Recht behalten, auch wenn er die Entwicklung anders 

prognostizierte: 

„Befreit von den Begleiterscheinungen vergangener extremer 

Bedingungen, wird das Bild der Sowjet-Union neue 

Anziehungskraft gewinnen“. 

Heute befassen wir uns tatsächlich nur noch mit dem Bild der 

Sowjetunion, denn die Sowjetunion selbst gibt es nicht mehr. 

Aber sie lohnt immer noch sehr der historischen Betrachtung 

und Analyse. Deshalb freue ich mich, dass heute und morgen 

diese wissenschaftliche Konferenz stattfinden kann! 


