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Der bere htigte Unmut der petersburger Bevolkerung mit dem Gang der russis hen Revolution fand
seinen Ausdru k im Aufstand der bena hbarten Marinegarnision Kronstadt. Wem gehort die Revolution
dem Volk oder der Partei?
Gietinger ist Drehbu hautor und Regisseur der ARD-Krimireihe "Tatort". Er s hrieb das Werk"Zwei
Lei hen im Landwehrkanal" uber die Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebkne hts.

1 Krieg gegen die Revolution
Vor 76 Jahren am 16. Marz 1921 gri en 50000 Rotarmisten unter General Tu hats hewski die Festung
Kronstadt an, in der si h 14000 Matrosen vers hanzt und zweieinbalb Wo hen lang, zusammen mit der
Zivilbevolkerung der Stadt, die "Dritte Revolution" gelebt und verkundet hatten. Es waren jene Matrosen,
die von Trotzki einmal als S honheit und Stolz der Oktoberrevolution gepriesen worden waren, weil
sie uber drei Jahre zuvor den Bols hewiki zum Sieg verholfen hatten.
Kronstadt gab einem Aufstand den Namen, der den Niedergang der Oktoberrevolution symbolisiert,
wie kein anderer. Kronstadt ist der point of no return der russis hen Revolution. Dana h war die Sahe praktis h gelaufen. Wie aber kam es zum Kronstadter Aufstand? War es ein konterrevolutionarer
Puts h oder der Versu h, die Revolution in die Hand derer zuru kzuholen, die sie gema ht hatten, die
werktatigen Massen?
Es gibt nur ein einziges Land unter den kriegfuhrenden Staaten, das dank seiner Entwi klung
uber sol he okonomis hen und geistigen und kulturellen Mittel verfugt, da es (...) den nottuenden Zusammens hlu der ganzen Kulturwelt verwirkli hen kann. Dieses Land heit Deuts hland Der da 1916
spra h, hie ni ht Ludendor oder Wilhelm II. Nein, dieser Mann hie Trotzki.
In Ruland angekommen, verkundete er am Vorabend der Oktoberrevolution im August 1917: Fur
die Einfuhrung der Kontrolle der Produktion und die Verteilung hatte das Proletariat sehr wertvolle
Vorbilder in Westeuropa, vor allem in dem sogenannten 'Kriegssozialismus' Deuts hlands. 
Dieser Kriegssozialismus war im April des selben Jahres so nett gewesen, Trotzkis Chef einen Zug,
freies Geleit dur h Deuts hland und eine Menge Geld zu vers ha en (50 Millionen Goldmark). Lenin kam
punktli h an auf dem Finnis hen Bahnhof in Petrograd, dem ehemaligen St. Petersburg und no h ni ht
Leningrad, das hat er ni ht vergessen.
Die Preuen ma hten ma htig Eindru k auf die Bols hewiki: Solange in Deuts hland die Revolution
no h mit ihrer Geburt saumt, ist es unsere Aufgabe, vom Staatskapitalismus der Deuts hen zu lernen, ihn

mit aller Kraft zu ubernehmen, keine diktatoris hen Methoden zu s heuen, um diese Ubernahme
no h
starker zu bes hleunigen, (...) ohne dabei vor barbaris hen Methoden des Kampfes gegen die Barbarei
zuru kzus hre ken, s hrieb Lenin im Mai 1918.
Deutli h ist hier die Verbindung von Organisation, Disziplin und Barbarei. Und da hatten die Deuts hen
einiges zu bieten. Der militaris he Realismus benotigt einen ri htig angewandten und zwe kmaig
geregelten Terrorismus. Kein Leninzitat, au h keins von Dsers hinski, dem Haupt der 1917 ges ha enen
Terrortruppe, der Ts heka. Nein, dieses Zitat stammt vom dem deuts hen General von Hartmann aus
seinem Bu h Miltaris he Notwendigkeit und Humanitat, ges hrieben im Jahr 1878. Seit 1902 war es
faktis h Militardoktrin des deuts hen Generalstabes. Kriegsrason geht vor Kriegsmanier bzw. Not
kennt kein Gebot hieen die hunnis hen Regeln. Und 1914 zeigten die Deuts hen, was sie darunter
verstanden. Tausende von belgis hen Arbeitern wurden als Arbeitssklaven vers hleppt, 6000 Zivilisten
dieses kleinen Landes hingeri htet, die massenhafte Geiselnahme eingefuhrt.
Wir wissen ni ht, ob Lenin und Trotzki diese Taten des deuts hen Kriegssozialismus im Einzelnen
kannten, do h verblu t das Bestreben, es no h besser zu ma hen. Denn im Februar des Jahres 1918{
als si h die Bols hewiki no h die Ma ht mit den linken Sozialrevolutionaren, die die Kleinbauern Rulands
vertraten, teilen muten { waren die Friedensverhandlungen von BrestLitowsk (vorerst) ges heitert und
die Revolution vom Vormars h der Deuts hen bedroht.
Lenin erlie sein Dekret: Das sozialistis he Vaterland in Gefahr. Die Bevolkerung wurde zur Verteidigung des Landes und des Sozialismus aufgerufen. Ganz nebenher sollten dabei feindli he Agenten,
Spekulanten, Plunderer, Rowdys, konterrevolutionare Agitatoren und deuts he Spione (...) am Tatort,
also ohne Geri htsverfahren, ers hossen werden. Isaak Steinberg, Volkskommissar fur die Justiz, linker
Sozialrevolutionar und als sol her Gegner der Todesstrafe { sie war am Tag 1 der Oktoberrevolution mit
den Stimmen der Bols hewiki abges ha t worden { hatte Einwande. Lenin antwortete: Glauben Sie,
da wir siegrei h sein konnen ohne den wahrhaft grausamsten revolutionaren Terror? Steinberg glaubte
es: Wozu brau hen wir dann no h ein Kommissariat fur Justizwesen, nennen wir es do h einfa h Kommissariat fur soziale Ausrottung! Das ist genau das, was es sein sollte, erwiderte Lenin, aber das
konnen wir ni ht sagen. 
Aus dem Volkskrieg und der sozialen Ausrottung wurde ni hts. No h ni hts. Denn die Bols hewiki
(selbst in dieser Frage zerrissen) unters hrieben den Friedensvertrag mit den Deuts he do h no h, gegen den heftigen Widerstand der linken Sozialrevolutionare, die deswegen aus der Regierung austraten.
Rosa Luxemburg wettert ebenfalls. Do h die hatte es si h spatesten seit ihrem bosen Artikel (Organisationsfragen der russis hen Sozialdemokratie, 1905) gegen Lenins reaktionare, dem deuts hen Militarismus
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verwandten Disziplinvorstellungen mit ihm verdorben.
Auerdem sa sie im Gefangnis. So verloren die Bols hewiki die Ukraine, Polen, Estland, Lettland,
Litauen, Teile Weirulands und 50 Prozent der Industrie des Zarenrei hes.
Die von Lenin erho te Atempause fur die Revolution aber blieb aus. Ab Sommer 1918 elen mehrere
lnterventionsheere in Ruland ein und uberzogen das Land mit Terror, weiem Terror. Trotzki organisierte die Rote Armee, baute diese na h klassis hen Vorbild auf: Dem preuis hen Kadavergehorsam.
Dies bedeutete die Ru knahme wi htiger Errungens haften der Revolution (Milizsystem, Wahl der OÆziere, Soldatenrate) und war, wie die Zertrummerung der Soldatenrate dur h die SPD in der deuts hen
Novemberrevolution, konterrevolutionar.
Dem Einwand, gegen einen von allen Seiten einfallenden Feind hilft keine demokratis h organisierte
Armee, kann man mit Rudi Duts hke antworten, da eine sol he Situation gerade fur Milizen und
Partisanenkampf geeignet ist. Aber Lenin und Trotzki gaben die basisdemokratis he Reorganisation
des si h au osenden Heeres { na h ersten Mierfolgen { nur zu s hnell auf. Die Bols hewiki (auer
Teilen ihres linken Flugels) wollten keine Armee von unten, genauso wie in Lenins S hrift Staat und
Revolution, in der er si h dem Anar ho-Syndikalismus und den russis hen Massenbewegungen naherte,
nur als Nebelwerfer diente (der beim zweiten Hinsehen den alten Autokratismus nur verste kte).

Glei hes gilt fur die Ubernahme
der Losung Alle Ma ht den Sowjets. Dies war nur ein verzweifelter
(und geglu kter) Versu h Lenins gewesen, die Revolution funf Minuten vor 12 an si h zu reien und den
Massen wegzunehmen, wie es Arthur Rosenberg ri htig feststellte.
Auf seine Kaderpartei und auf seinen den Preuen abgegu kten diktatoris hen Stil wollte Lenin nie
verzi hten. Und Trotzki? No h 1905 s ho er mit Rosa Luxemburg gegen Lenin, aber spatestens 1911, als
diese au h ihm jesuitis he Politik vorwarf, hatte au h sie es bei ihm vers hissen. Trotzki begeisterte
si h fortan fur Lenin und furs deuts he Militar.
Genuli h rieb si h der Chef der Obersten Heeresleitung, Groener, im Dezember 1918 in Berlin die
Hande und lie den Widerhall seines Militarismus im fernen Ruland den deuts hen unabhangigen Sozi
gestalten au h die
aldemokraten in der deuts hen Revolutionsregierung um die Ohren kra hen: Ubrigens
Russen ihr Heer in alter Weise mit Drill und ni htgewahlten OÆzieren. Deuts he Militars und russis he
Kommunisten waren bestens voneinander unterri htet.
Mit der Abs ha ung der Ratedemokratie in der russis hen Armee (sie lebte nur von Oktober 1917 bis
April 1918) war nun aber au h die ents heidende Bres he in das Ratesystem selbst gelegt. Unter dem
Dru k der alten und neuen bols hewistis hen Organisationsprinzipien, die si h dur h den Burgerkrieg nur
bes hleunigt dur hsetzten, entstand das, was spater 'Kriegskommunismus' genannt werden sollte und zur
totalen Katastrophe fuhrte.
Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistis he Sowjetrepublik retten, hie der Titel von
Trotzkis Vors hlag zur Militarisierung der ganzen russis hen Gesells haft. Sozialismus ist uns Organisation, Ordnung und Solidaritat, sagte der deuts he Bols hewik, der Mehrheits-Sozialdemokrat Friedri h
Ebert, im Januar 1919 auf der Ero nung der Nationalversammlung. Hatte er von Trotzki abges hrieben?
Oder klangen beide nur so ahnli h, weil sie Freunde des deuts hen Militarismus waren?
Wie au h immer, fur Lenin, war klar: Widerspru hslose Unterordnung unter einen einheitli hen Willen
ist fur den Erfolg der Prozesse der Arbeit, die na h dem Typus der mas hinellen Groindustrie organisiert
wird, unbedingt notwendig. Also wurden die Rate (Sowjets) und die Betriebskomitees, die die Sozialisierung von unten massenweise (und ohne Anleitung von oben) dur hgefuhrt hatten, entma htet. Die
kollektive Leitung in den Betrieben dur h Einzelleitung (meist der alten Besitzer) ersetzt. Die syndikalistis hen Versu he, die Wirts haft uber einen Allrussis hen Betriebsratekongre zu organisieren, hatte
man mit Hilfe der Gewerks haften s hon im Januar 1918 verhindert. Der Kongre fand nie statt.
Statt dessen wurde eine gigantis he burokratis he Behorde ges ha en, der Oberste Volkswirts haftsrat,
dessen vom Zarismus geerbter Wasserkopf umstandli h-lustlos (und vergebli h) versu hte, einen Wirts haftsplan zu erstellen. Linkskommunistis he Fuhrer wie Ossinski (die Kompromisse zwis hen Zentralplan und Arbeiterkontrolle im Kopf hatten) ersetzte man bald dur h den rigorosen Zentralisten Larin:
I h nahm die deuts hen Kriegsgesells haften und ubersetzte sie ins Russis he. So einfa h war das. Statt
Sozialismus mit Arbeiterkontrolle und Betriebsrateherrs haft entstand so ein starres, von der Partei kontrolliertes, ni ht funktionierendes Leitungssystem. Dies war die zweite konterrevolutionare Manahme der
Bols hewiki.
Auf die Spitze getrieben wurde sol herart Kriegskommunismus dur h die von Lenin gefur hteten, aber
trotzdem geduldeten Versu he der Abs ha ung des Geldes. Si h auf Marx' durre Kritik des Gothaer
Programm stutzend (Jeder erhalt von der Gesells haft einen S hein, da er soundso viel Arbeit geliefert
(...) und zieht mit diesem S hein aus dem gesells haftli hen Vorrat soviel Konsumtionsmittel heraus, als
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glei h viel Arbeit kostet.), glaubten die Bols hewiki, im Sozialismus wurde Geld sehr s hnell uber ussig.
Also lie man munter die Gelddru kpressen laufen, bis die In ation gigantis he Ausmae annahm. Da es
aber ni ht gelang, ein Re hnungssystem der Betriebe untereinander zu entwi keln, hatten die Bols hewiki
die einzig taugli he Re hnungsgroe verni htet. Glei hzeitig wurden Guter des tagli hen Bedarfs, Wohnen,
Energieversorgung, Transport und kulturelle Versorgung fur kostenlos erklart. Das Kommissariat fur
Versorgungsfragen (der zweite burokratis he Wasserkopf) sollte die Verteilung organisieren. Do h der
s hwarze Markt, auf dem die Russen ihre kostenlos erhaltenen Waren vers herbelten, war, wie der Igel
gegen den Hasen, immer s hneller. Dies wurde dur h landwirts haftli he Experimente no h vers hlimmert.
Die Diktatur des Proletariats hatte in einem Staat, der zu 80 Prozent aus Bauern und nur zu weniger
als 15 Prozent aus Arbeitern bestand, seine S hwierigkeiten. Trotzki hate die Bauern. Lenin wute, da
er ohne sie ni ht auskam, au h wenn er ihnen kleinburgerli he Tendenzen unterstellte. So kamen die
Bols hewiki glei h zu Beginn der Forderung der linken Sozialrevolutionare na h und fuhrten eine Bodenreform dur h. Die Gutsbesitzer wurden enteignet, das Land (entgegen dem Verstaatli hungsprogramm
der Bols hewiki) verteilt. Faktis h war dies nur eine Legalisierung der von den Bauern wild sozialisierten Fla hen. Tatsa hli h betrug der Landgewinn der Bauern kaum mehr als 10 Prozent { viele gingen
leer aus.
Die das grote Mehrprodukt liefernden landwirts haftli hen Grobetriebe wurden dadur h aber zers hlagen, und die S hi ht sogenannter Mittelbauern wu hs an. Die von Marx (aber ni ht von den Bols hewiki) so ges hatzte ar hais he russis he Dorfgemeinde, die Obs ina, gelangte unbeabsi htigt zu neuer
Blute. Glei hzeitig aber beanspru hten Lenin und seine Partei autokratis h das (s hon von Kerenski eingefuhrte) Getreidemonopol. Burgerkrieg, In ation und der Crash der Industrieproduktion vers harften
das Ganze. Die Rote Armee und die Stadte brau hten dringend Nahrungsmittel, die die Bauern ni ht
verkauften oder taus hten, weil sie dafur ni hts oder nur wertloses Papier bekamen.

Also verlangten die Kommunisten von den Bauern, ihre samtli hen Ubers
husse abzugeben. Um dies
dur hzusetzen, erklarten sie faktis h den Dorfern den Krieg, grundeten Komitees der Dorfarmut, mit
denen sie einen Keil in die Dorfgemeins haften treiben wollten, und belegten das Land mit ru ksi htslosem
Terror. Eintreibungskommissionen verbreiteten Angst und S hre ken.
Dies, die Raswjorstka, war die dritte konterrevolutionare Manahme der Bols hewiki. Dabei hatten
die Bauern, die ja erstmal von der Revolution pro tiert hatten, dur haus mit si h reden lassen. Die
amerikanis he Anar histin Emma Goldmann, damals monatelang in Ruland, beri htet:
Die Bauern weigerten si h in der Tat, ihre Produkte den Agenten der Regierung auszuhandigen. Sie
forderten das Re ht, mit den Arbeitern direkt in Verbindung treten zu konnen, do h das wurde ihnen
verweigert. Die Bols hewiki zogen es vor, 80 Prozent der Bevolkerung ihres Arbeiter- und Bauernstaates
Mores zu lehren.
Maria Spiridonowa, 1906 Attentaterin auf einen zaristis hen Staatsrat und linke Sozialrevolutionarin,
sammelte mit Entsetzen die Beri hte der verzweifelten Bauern: Wir haben das Getreide ni ht verborgen,
wir haben laut Befehl na h dem Dekret neun Pud pro Kopf fur ein Jahr fur uns behalten (1 Pud entspri ht
zirka 16,4 Kilo, die benotigte Jahresration eines Erwa hsenen wurde auf mindestens 14 Pud ges hatzt).
Da sandten sie uns ein Dekret, dem zufolge wir nur sieben Pud behalten durften. Das haben wir getan.
Da kamen die Bols hewiki mit militaris hen Abteilungen und raubten uns vollig aus.
Verprugelungen von Bauern sind in einigen Gouvemements festgestellt worden. Enorm aber ist die
Zahl der Ers hieungen, der Ermordungen, wahrend der Gemeindeversammlungen, am hellli hten Tage
und in der Na ht, ohne Geri htsverhandlungen, s hreibt Spiridonowa an das Zentralkomitee der Bols hewiki. Im Gouvernement Kaluga wurden im Bezirk Medyn 170 Personen ers hossen. Ers hossen wurden
au h vier Lehrerinnen, die sterbend unter den Kugeln: 'Es lebe die Reinheit der Rateherrs haft' gerufen
haben (...) Panzerautos und giftige Gase wurden zur Anwendung gebra ht (...), in 13 Dorfgemeins haften
innerhalb sieben Tagen 200 Mens hen ers hossen (...) Smolensk, Bezirk Welis h, 600 Mens hen ers hossen
(...), die Bauern an Sto ke gebunden und bis zu dreimal in Lo her, die man ins Eis ges hlagen hatte,
getau ht. Das Ergebnis eines Jahres Kriegskommunismus.
Kein Wunder, da die Bauern zu Feinden der Bols hewiki wurden, nur no h fur den personli hen Bedarf
anbauten und si h ihrer Haut wehrten. Der E ekt: Es gelang den Bols hewiki ni ht, die Bevolkerung mit
Brot zu versorgen. Die Zwangsmanahmen waren wirts haftli h ein totaler Reinfall. Politis h wirkten
sie no h katastrophaler. Das Land war nun praktis h im permanentem Aufstand gegen die stadtis he
Herrs haft der Bols hewiki. Lenin ordnete am 6. August 1918 an, da jeder Bauer, der mit der Wa e in
der Hand angetro en wurde, sofort zu ers hieen sei. Der deuts he Mehrheitler Noske hat einen sol hen
Befehl gegen die deuts hen Arbeiter erst im Marz 1919 erteilt. Die Bols hewiki waren eben s hneller.
Au h vorher s hon hatten si h Lenin und Co. langst gewappnet. Im Dezember 1917 war die Ts heka
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gegrundet worden. Anfangs nur als Ermittlungsbehorde geda ht, wurde sie sehr s hnell zu einem mit
unbes hrankten Vollma hten ausgestatteten Terrorinstrument der Bols hewiki. Ganz oÆziell lie Lenin
(na h einem Attentat auf ihn) am 4. und 5.9.1918 die Dekrete uber den Roten Terror verkunden, die
Geiselnahmen und Masseners hieungen ni ht nur erlaubten, sondern zur P i ht ma hten.
Er hutete si h freili h, selbst zu unters hreiben. Rosa Luxemburg, in Deuts hland im Gefangnis nur
unzurei hend informiert, s hrieb: Der Einfall von Radek, z. B. die Bourgeoisie abzus hla hten oder au h
nur eine Drohung in diesem Sinn ist do h Idiotie summo grado; nur Kompromittierung des Sozialismus.
Do h die Idiotie summo grado meldete si h zu Wort: Wir durfen ni ht nur die S huldigen hinri hten.
Die Hinri htung der Uns huldigen wird die Masse no h weit mehr beeindru ken, meinte Krylenko,
Steinbergs Na hfolger als Volkskommissar fur die Justiz (und spater beru htigter Anklager in Stalins
S hauprozessen). Und die Idiotie summo grado handelte: Die Ts heka verhaftete, sperrte ein, nahm
Geiseln und totete s hlieli h, wann und wen sie wollte.
50 000 bis 280 000 Mens hen (na h unters hiedli hen S hatzungen) elen bis 1920 allein dem Roten
Terror zum Opfer. Do h dann waren die Weien Armeen (die ni ht weniger brutal vorgingen) im Herbst
1920 besiegt (und die Bourgeoisie au h physis h dezimiert). Es gab eigentli h niemand mehr, vor dem
man si h hatte fur hten mussen. Lo kerten die Bols hewiki nun ihr Regime? Fuhrten sie die Ratedemokratie in den Betrieben, in der Armee, in den politis hen Institutionen wieder ein? Wurde nun die Losung:
Alle Ma ht den Sowjets Wirkli hkeit? Lassen wir Trotzki spre hen: Unsere Aufgabe ist die Beherrs hung der Masse. Lenin war hier kein Renegat. Die Bols hewiki da hten ni ht daran, ihre autokratis he
Einparteienherrs haft aufzugeben.
Eine gewaltige Hungersnot kam auf Ruland zu und auer Bauernaufstanden au h massive Streiks
des Vorzeige-Proletariats in Moskau und Petrograd. Die Lage fur die Bols hewiki wurde bedrohli h. Da
sprang der Funke von Petrograd uber auf die S honheit und den Stolz der Revolution (Trotzki) { auf
die Matrosen von Kronstadt.

2 Avantgarde der Revolution
Matrosen s heinen zur Rebellion geboren. Und do h sind es die Verhaltnisse, die den Kessel zum Ko hen
bringen. S hla hts hi e waren anfangs dieses Jahrhunderts die te hnis h kompliziertesten Wa en, die
modernsten. Moderne Wa en brau hen Fa hpersonal:
Fa harbeiter. Die sind meist klassenbewuter als ihre Kollegen. Sie bringen das Bewutsein des Widerspru hs mit. Und der ist auf See s harfer denn sonstwo. Die Regeln sind alt, uralt und starr. Die
Knute ist am s hlimmsten, der Unters hied zwis hen OÆzier und Manns haft am groten in der Marine.
Feudal sind die Verhaltnisse dort, wo die Mas hinen am modernsten hammern. Und dann die groe,
weite Welt: Join the navy and you see the world. Nur hat der Matrose ni hts oder wenig davon. Aber
immerhin, er ahnt die Freiheit. Und emp ndet die Enge, den Drill und die Demutigung doppelt. S hle htes Fleis h rei ht dann aus fur eine Rebellion. Kongenial zeigt dies Eisensteins immer no h unerrei hter
Film Panzerkreuzer Potemkin fur das Jahr 1905, ni ht ganz so genial, aber immer no h a htbar: Kurt
Maetzigs Lied der Matrosen fur die Deuts he Revolution 1918/19. (Westdeuts he Filme uber Matrosenrevolten gibt's s hli ht und einfa h ni ht!) Alle wi htigen Revolutionen dieses Jahrhunderts wurden
von meuternden Matrosen ausgelost oder begleitet.
Kronstadt war voller Matrosen. Kronstadt, die Stadt auf der Inseln Kotiin, auserkoren zum S hutz
der Stadt, die 20 Kilometer ostli h den Namen ihres Erbauers trug: Petersburg. Zar Peter, der Groe,
ma hte aus Kronstadt eine Festung. Eine Festung mit vielen kleinen Festungsmonden drumherum, einen
Ar hipel. Kein fremdes S hi , keine fremde Flotte sollte das Tor Rulands zum Westen, sollte St.
Petersburg, angreifen konnen.
Do h ni ht nur der Kapitalismus s ha t si h seine Totengraber selbst. Der Zarismus zeigte si h hier
ni ht kluger. Kronstadt, ein Hort der Rebellion, von Anfang an. S hon 1901 tau hten dort die ersten
illegalen Flugblatter auf, und vier Jahre spater, bei der ersten Revolution, waren Kronstadt und seine
Matrosen ganz vorne mit dabei. Der Ausloser: s hle htes Essen. Mit Rufen wie Totet den Kommandanten! sturmten die Matrosen dur h die Stadt, erri hteten Barrikaden, Unterlagen aber na h zwei
Tagen den Regierungstruppen. 17 Tote, 82 Verletzte und 3000 Arretierungen waren das Ergebnis. Nur
Monate spater, im Sommer 1906, kam es erneut zu o ener Meuterei in der Basis der Baltis hen Flotte.
Wieder war der Ha auf das autokratis he Regime der OÆziere und deren Lust am Kadavergehorsam
die Ursa he. Ihr habt lange genug unser Blut getrunken, riefen die Matrosen. Und wieder lie der Zar
den Aufruhr blutig nieders hlagen. Do h diesmal gab es Exekutionen: 37 Matrosen wurden an die Wand
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gestellt, Hunderte na h Sibirien ges hi kt.
Knapp elf Jahre hielt die trugeris he Ruhe an. Dann kam das Jahr 1917. Mit einem riesigen Knall atomisierte si h die 300jahrige Herrs haft der Romanows. Das meiste Pulver dafur lieferten die Kronstadter
Matrosen. Und diesmal nahmen sie Ra he. Am 28. Februar wurde der Kommandierende Admiral der Baltis hen Flotte, R. N. Viren, aus seinem Hauptquartier geholt und auf dem sogenannten Ankerplatz in der
Stadtmitte augenbli kli h exekutiert. 40 MarineoÆziere folgten ihm. Wenn man bedenkt, da wahrend
der Februar-Revolution in ganz Ruland insgesamt 76 MarineoÆziere gelyn ht wurden, kann man den
Ha der Kronstadter ermessen.
Der Platz, der { im wahrsten Sinne des Wortes { vom Blut der alten Herrs haft getrankt war, entwi kelte si h nun zu einer Art freien Universitat. Tagli h versammelten si h die Matrosen hier (es
sollen 25000 Mens hen dort Platz gefunden haben) und praktizierten permanente Basisdemokratie. Rate
entstanden. Alle Ma ht den Sowjets hie die Devise, ja es entwi kelten si h sogar Agrarkommunen.
Eine sol he Agrarkommune bestand aus 50 Mitgliedern, man bestellte freie Fla hen auf der Insel und
versu hte si h in landwirts haftli hem Kommunismus. Tatsa hli h bewahrten diese Agrarkommunen die
Stadt in der Zeit des Burgerkriegs (1918{1920) vor dem Hungertod.
War dies aber alles spontan ges hehen oder folgte man hier einer Tradition? Tatsa hli h hatten, mehr
no h als die Bols hewiki, die Anar histen und die Linken Sozialrevolutionare viele Anhanger unter den
Matrosen. Diese rekrutierten si h namli h ni ht nur aus der Fa harbeiters haft, sondern der Anteil der
Bauern unter ihnen war sehr gro. Vor allem die Linken Sozialrevolutionare (LSR), eine Partei, die si h im
Laufe des Weltkrieges von den re hten Sozialrevolutionaren und ihrer Kriegspolitik distanzierte und so zu
neuer Parteigrundung gezwungen war, erfreute si h groer Beliebtheit. Die Sozialrevolutionare waren aus
der Volkstumlerbewegung (Nardoniki) hervorgegangen, die si h fur die unter dem Zarismus erniedrigte
und beleidigte Masse der Kleinbauern einsetzten und die Enteignung des Grogrundbesitzes forderten.
Die LSR wiederum arbeiteten eng mit den Bols hewiki zusammen. Man hatte das glei he Ziel: Kommunismus. Do h wahrend die LSR individuellen Terror (ausgeubt mittels Attentate auf zaristis he Generale
oder Ma htinhaber) bejahten, lehnten sie den eigentli hen Terror, den Staatsterror, ab. Da die Bols hewiki genau andersherum da hten, sollte si h erst no h nden.
Im Mai 1917 zeigte si h die Radikalitat des Kronstadter Sowjets. Man weigerte si h s hli ht und einfa h,
die Autoritat der Provisoris hen Regierung anzuerkennen. Kerenski, re hter Sozialrevolutionar (damals
no h Kriegsminister, spater Ministerprasident), setzte den Kronstadter Sowjet ab. Do h diese Manahme stand nur auf dem Papier und ju kte die Matrosen und Arbeiter auf der Insel ni ht. S hon hier
umwehte der Geist der legendaren Pariser Kommune von 1871 die Insel Kotlin. Heers haren von Delegationen (von der Front wie aus dem Hinterland) besu hten das Mekka der Revolution, um praktizierten
Kommunismus zu studieren. Republik Cronstadt hohnte die burgerli he Presse und bezi htigte die
Matrosen damit glei hzeitig des Separatismus und Anar hismus.
Wahrend der sturmis hen Juli-Tage eilten die Kronstadter Matrosen dann na h Petrograd (so hie St.
Petersburg seit 1914) und spielten im ersten Versu h der Bols hewiki, die Ma ht zu erlangen, die zentrale
Rolle. Trotzki war so hingerissen, da er die Matrosen als S honheit und Stolz der Revolution titulierte.
Knapp vier Jahre spater hatte er si h wegen dieses Ausspru hes wohl gern die Zunge abgebissen. Do h
damals stellt er si h no h s hutzend vor den re hten Sozialrevolutionar und Landwirts haftsminister
Viktor Ts hernow und verhinderte, da er gelyn ht wurde. Damals! Denn zu jener Zeit hat der bewa nete
Prophet Leo Dawidowits h Trotzki wohl selbst ni ht daran geglaubt, da er den Sprung vom Revolutionar
zum Exterminator so s hnell vollziehen wurde.
Am 25. Oktober 1917, jenem Tag, der die Welt ers hutterte, beteiligten si h viele Kronstadter Matrosen am Sturm auf das Winterpalais, auf zuvor s hon der Panzerkreuzer Aurora seine Breitseite
abges hossen hatte. No h getragen von den Massen, erri hteten die Bols hewiki ihre Herrs haft.
Aber s hon bald kam es zu Reibungsverlusten zwis hen den Matrosen und den Bols hewiki, erstere
namli h forderten (wie die LSR) eine Koalition aller sozialistis hen Parteien (Mens hewiki, Re hte und
Linke Sozialrevolutionare, Anar histen und Bols hewiki). Do h auer den LSR lehnten alle anderen Parteien das ab. Glei hwohl vertraten die Kronstadter Matrosen ihre Forderung mit Na hdru k: Dem Rat der
Volkskommissare unter Fuhrung Lenins verspra hen sie namli h, da die Kanonen ihrer S hla hts hi e,
so wie das Winterpalais, au h eines Tages das Smolny-Institut (wo die Kommissare saen) unter Feuer
nehmen konnten. Eine originelle Art, die Bols hewiki an die demokratis hen Ideale der Revolution zu
erinnern.
Das hinderte die Matrosen allerdings ni ht, Lenin beim Verjagen der Duma, dem russis hen Parlament, im Januar 1918 behil i h zu sein, ein Akt, der ni ht nur bei den deuts hen Sozialdemokraten ihre
Bols hewismuspsy hose ausloste, sondern au h von Rosa Luxemburg kritisiert wurde.
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Wahrend Lenin si h vom Parlament (au h wenn die sozialistis hen Parteien die Mehrheit hatten) die
Revolution ni ht aus der Hand nehmen lassen wollte, war die Dumafeindli hkeit bei den linken Sozialrevolutionaren und den Matrosen anders gelagert. Sie mitrauten jeder zentralen Institution. Sie glaubten
an die von Lenin okkupierte Parole: Alle Ma ht den Raten! Sie glaubten an die Dialektik von Diktatur der Werktatigen (Arbeiter, Bauern und Soldaten) und direkter Demokratie dur h die Rate, das was
Rosa Luxemburg meinte, als sie s hrieb: Jawohl: Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art der
Verwendung der Demokratie, ni ht in ihrer Abs ha ung.
Sie alle hatten ihre Re hnung ohne den Wirt gema ht. Fur Lenin zahlten ni ht die Rate, fur ihn zahlte
die Partei neuen Typs, der eigentli h ein ganz alter war: die Kaderpartei, die zentralistis h von oben
na h unten funktioniert.
Und wenn Lenin die populare Formel ausgab Kommunismus ist Ratema ht plus Elektri zierung!,
war das erste gelogen und das zweite mit Wunderglauben belegt. Drei Jahre na h ihrer Ausgabe wurde
die magis he Formel als das, was sie war, als bloer Fetis h, von den Matrosen erkannt und umgedi htet:
Bols hewistis her Kommunismus ist Herrs haft der Kommissare plus Ers hieungen.
Do h im Jahr 1918 lie si h dies no h s hwer erkennen, denn die Zeiten waren s hwer und s hienen
auerordentli he Manahmen zu re htfertigen. Im Februar ru kten die Deuts hen von Westen her immer
weiter vor, im Fruhjahr elen konterrevolutionare Truppen, angefuhrt von ehemaligen zaristis hen Generalen, von Suden, Nordwesten und Osten in das Land ein. Der Widerstand mute organisiert werden.
Nur zu s hnell gaben die Bols hewiki das von Marx geerbte Kommuneprinzip, die direkte Demokratie in der Armee auf. Eine verlorene S hla ht { und s hon wis hten die Bols hewiki alle revolutionaren
Prinzipien beiseite.
Die Rote Armee wurde na h westli h-kapitalistis h-militaristis hem Prinzip aufgebaut. Und dies sahen
die Matrosen gar ni ht gerne. Im Marz losten die Bols hewiki, trotz heftigem Widerstand, das otteneigene gewahlte Zentralkomitee (Tsentrobalt) auf und ubertrugen seine Funktionen einem von der Partei
kontrollierten Rat der Kommissare.
Glei hzeitig s hlossen Lenin und Trotzki (na h langem inneren Ringen) Frieden mit den Deuts hen bzw.
muten sie einem Annektionsfrieden zustimmen. Dies betra hteten ni ht nur die Matrosen als Kniefall
vor dem deuts hen lmperialismus.
Anar histen, linke Kommunisten und linke Sozialrevolutionare sahen nun die Weltrevolution gefahrdet
und Ruland im Wurgegri dessen, was wir heute als Sa hzwange bezei hnen. Im April verabs hiedeten
Matrosen der Baltis hen Flotte eine s harfe Resolution, in der sie den Bols hewiki vorwarfen, sie wollten
die Flotte liquidieren, um den deuts hen Wuns hen zu entspre hen. Die Resolution ging sogar soweit,
zum allgemeinen Aufstand gegen die Bols hewiki aufzurufen: Verjagt sie!
Im Juli 1918 war es dann fast soweit. Unter Fuhrung von Maria Spiridonowa, der Vorsitzenden des
Allrussis hen Bauemkongresses, he kten die linken Sozialrevolutionare einen romantis h-naiven Plan aus:
Mit einem Attentat auf den deuts hen Gesandten in Moskau, Graf von Mirba h, wollten sie einen Volksaufstand gegen die deuts hen Besatzer in der Ukraine und Weiruland auslosen. Das Attentat gelang und
sturzte die Herrs haft der Bols hewiki in eine ernste Krise. Denn Dsers hinski, der Leiter der Ts heka,
wurde von seinem eigenen Stellvertreter, dem Linken Sozialrevolutionar Alexandrow, festgesetzt. Keine
Frage, da au h hier Kronstadter Matrosen beteiligt waren. Au h Latsis, einer der Vasallen Dsers hinskis,
geriet in die Hande der Blauja ken. Mehrere Regimenter der Roten Armee in der Hauptstadt erklarten
si h fur neutral, ja sogar Lenins Gardetruppe, die lettis hen S hutzen, wankte. Wladimir Iljits h war {
wenn au h nur fur Stunden { ohne bewa nete Ma ht.
Allerdings zeigte si h hier au h das Dilemma der Linken Sozialrevolutionare. Sie wollten zwar einen
Volksaufstand, aber ihnen ging jeder Wille zur Ma ht ab. Das unters hied sie von den Bols hewiki. Im
speziellen hie dies, Alexandrow widersetzte si h einer Liquidierung Dsers hinskis { an dessen Handen
s hon zu dieser Zeit massenhaft Blut klebte { dur h die Matrosen, er lie ihm das Leben. Dsers hinski
dankte es ihm ni ht, na hdem der Volksaufstand ausblieb und die Bols hewiki ihre Herrs haft wieder
stabilisiert hatten, lie Genosse Felix als erstes seinen Stellvertreter Alexandrow an die Wand stellen. Die
Linken Sozialrevolutionare wurden als Partei und etwa 200 von ihnen als Mens hen exekutiert.
Der Eindru k von der letzten Wendung der Dinge im Allgemeinen hundsmaig. Man mo hte die Beki
(Bols hewiki { K.G.) ma htig bes himpfen, kommentierte Rosa Luxemburg die Ereignisse, die sie bald
zu ihrer beruhmten S hrift Zur russis hen Revolution ansta heln sollten.
Wieder wanderten Matrosen in Gefangnisse, diesmal in bols hewistis he. Das hinderte das Gros ihrer
Kronstadter Kameraden ni ht, si h mutig in den von 1918 bis Herbst 1920 dauernden Burgerkrieg gegen
die weien Armeen zu sturzen. An allen Fronten kampften die Matrosen in den vordersten Linien. Die
Revolution hatte ihren Zauber no h ni ht eingebut, sterben fur die blutrote Fahne ers hien no h su
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und ehrenvoll.
Do h als der Burgerkrieg siegrei h zu Ende gebra ht war, war au h die Revolution besiegt, hatten si h
die Beki selbst und endgultig in Konterrevolutionare verwandelt. Denn entgegen den Erwartungen
ma hten sie ihre mit dem Burgerkrieg begrundeten Manahmen der Entma htung der Sowjets in Armee,
Betrieben und Politik ni ht ru kgangig. Sie lo kerten ihre Einparteiendiktatur um keinen Deut.
Die Matrosen aber verlangten nun, da die Gefahr der weien Invasionen voruber war, die Ru kkehr
zu den demokratis hen Leitungsprinzipien in der Flotte. Ende 1920 entstand eine sogenannte Flottenopposition, ahnli h der Arbeiteropposition in den Fabriken. Ents heidender Antrieb der Matrosen war
der eigene Augens hein. Denn zum erstenmal na h langen Jahren konnten die Matrosen Urlaub ma hen.
Der aber fuhrte sie in die Dorfer ihrer Kindheit, wo sie aufgewa hsen waren und wo die Eltern no h als
Bauern lebten. Was da die Matrosen zu Gesi ht bekamen, spottete jeder Bes hreibung. Sie erlebten mit
eigenen Augen den Krieg der Bols hewiki gegen die Bauern: die blutige Arbeit der Requisitionstrupps,
den Roten Terror, den Hunger. Stephan Petri henko, einer der Anfuhrer des Kronstadter Aufstandes,
beri htete spater einem Reporter der New York Times: Jahrelang, wahrend wir an der Front kampften oder auf See waren, hatte die bols hewistis he Zensur die Ges hehnisse zuhause vers hwiegen. Als
wir heimkamen, fragten uns unsere Eltern, warum wir fur die Unterdru ker kampften. Das ma hte uns

na hdenkli h, (Ubersetzung
KG.)
Auf dem Weg zuru k wurden die Matrosen von den glei hen Straensperren behelligt, die den in
S haren aufs Land ge u hteten Arbeitern im S hwarzhandel ergatterte Lebensmittel abnahmen (und sie
meist selbst vers herbelten). Mutters Frepaket kam ni ht bis Kronstadt. Hunger und s hle htes Essen
hielten nun wieder ins Matrosenleben Einzug. Die Desertationsrate in der Baltis hen Flotte stieg stark an.
S harenweise traten Matrosen aus der Partei der Bols hewiki, der Russis hen Kommunistis hen Partei
(RKP), aus. Die Flottenopposition innerhalb der RKP bekam im Februar 1921 Oberwasser und forderte
die Dezentralisierung der politis hen Kontrolle. Trotz eisiger Kalte war eine gewisse S hwule formli h zu
spuren. Eine S hwule, die Revolten gebiert. Als kurz darauf die Arbeiter in Petrograd in den Ausstand

traten, war das Fa zum Uberlaufen
voll.
Der Blitz, der die Wirkli hkeit, mehr als alles andere, erhellte (Lenin), dur hzu kte den Himmel
uber Ruland. Der Aufstand von Kronstadt begann. An seinem Ende war der Mythos vorn Arbeiter und
Bauernstaat zerstort.

3 Alle Ma ht den Sowjets
Als der Delegierte der Freien Arbeiterunion Deuts hlands (FAUD), der Anar hist Augustin Sou hy, im
Jahr 1920 auf Einladung Lenins na h Ruland fuhr, war er begierig, die Verwirkli hung der Losung Alle
Ma ht den Sowjets zu erleben. Der 28jahrige wurde bitter enttaus ht: Die Putilow-Werke waren,
ahnli h wie in Deuts hland die Krupp-Werke, die grote Wa enfabrik in Ruland. Als i h da hinging und
mir das angesehen habe { die Arbeiterrate in den Putilow-Werken hatten uberhaupt keine Re hte. Ihre
Re hte bestanden darin, Lebensmittel zu verteilen, na h hygienis hen Bedingungen zu sehen, da das in
Ordnung ist.
Sou hy spra h Sinowjew (ers hossen 1936) darauf an. Horen Sie mal, Sie sagen, Sie haben Rate
hier, aber die Fabriken und die Betriebe werden ja ni ht von den Raten geleitet, sondern von dem Ministerium. Sinowjew entgegnete: Aber das geht do h ni ht, Genosse, das, was Sie da wollen, ist ja
kleinburgerli her Pluralismus. Da hatten wir ja anstelle von etwa 1000 Aktienbesitzern, na sagen wir,
6000 Kleinbesitzer. Nun, bei diesen 6000 verhinderten kleinburgerli hen Kleinbesitzern der PutilowWerke war Sinowjew s hon damals der bestgehate Mann. Die restli hen Proletarier im ehemaligen St.
Petersburg sahen es ni ht anders. Dabei galten die Petrograder Arbeiter, wie die Kronstadter Matrosen,
als die revolutionarsten Elemente Rulands. Entweder sie hatten si h gewandelt oder aber Sinowjew. Einer
von beiden Seiten mute konterrevolutionar geworden sein. Sinowjew, selbst im Apparat als Grammophonplatte Lenins vers hrien, wie der Spartakist Karl Retzlaw beri htete, sollte in den kommenden
Ereignissen no h eine unruhmli he Rolle spielen.
OÆziell gab es keine Markte mehr. Aber im Ruland des Kriegskommunismus bluhte der Taus hhandel.

Dies aber ni ht aus boser Absi ht, sondern aus Uberlebensnotwendigkeit.
In S haren ma hte die stadtis he Bevolkerung eine Landpartie, und zwar in ungeheizten Viehwaggons, di ht gedrangt, Ru ksa k
an Ru ksa k. Oft blieb der Zug auf der Stre ke stehen, der Brennsto war ausgegangen, die Reisenden
stiegen aus und sammelten Holz, beri htet die franzosis he Anar histin lda Mett, die eines der besten
Bu her uber den Kronstadter Aufstand ges hrieben hat. Auf dem Land wurden dann Mangelwaren wie
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Salz, Zundholzer, S huhe oder Petroleum gegen Karto eln oder Mehl, das die Bauern vor den Requisitionstrupps verste kt hatten, getaus ht. Der S hwarzmarkt rettete vor dem Verhungern. Im Sommer 1920,
als der Burgerkrieg praktis h beendet war, die Versorgung aber ni ht besser wurde, verbot Sinowjew,
au h den bis dahin geduldeten Handel unter der Hand.
Da der bols hewistis he Staat trotz Ende der auslandis hen Blo kade si h aber ni ht in der Lage sah,
die Bevolkerung zu ernahren, nahm der Hunger stetig zu. Am 22. Januar 1921 kurzte die Regierung die
mageren Rationen fur die Grostadte um ein Drittel. Die Tagesration der Bevolkerung sank unter 700
Kalorien am Tag. Dies war hauptsa hli h Folge der verfehlten Landwirts haftspolitik, die ni ht nur die
Bauern zu Feinden der Bols hewiki hatte werden lassen, sondern au h die Spannungen zwis hen Stadt
und Land unablassig vers harfte. Starke S hneefalle und Treibsto knappheit lieen daruber hinaus die
Transportzuge aus Sibirien und dem nordli hen Kaukasus ni ht dur hkommen. Die Kaufhauser in Moskau
und Petrograd waren leer.
Vor allem Petrograd, weit entfernt von den groen Getreideanbaugebieten war stark betro en davon.
Aber au h die Betriebe bekamen keine Rohsto e mehr. Anfang Februar muten in Petrograd 60 Fabriken s hlieen. Der Reallohn eines Arbeiters dort hatte den Wert von 8,9 Prozent des Jahres 1913
errei ht. Stadt u ht setzte ein. Nur wer uberhaupt keine Verbindung zum Land hatte, blieb: das e hte
Stadtproletariat.
Der Unmut der Arbeiter ma hte si h zuerst in Moskau breit. Es kam zu Demonstrationen. In Petrograd
aber s hwoll die Welle des Protestes no h starker an. Am 23. Februar 1921, hielten die Arbeiter der
Trubots hnij-Werke die ersten Fabrikmeetings ab. Man bes hlo zu streiken. Am 24. Februar kam es
zu Straendemonstrationen. Die Menge wu hs auf 2000 Arbeiter an. Der Vorsitzende der Petrograder
Gewerks haften Antselowits h eilte ihnen entgegen und forderte sie auf, in ihre Betriebe zuru kzukehren,
do h im Nu og er von seinem Auto und bezog Prugel. Der Streik gri nun auf die Baltisky-Werke, die
Patronny-Munitionswerke, auf die Tabakfabrik Laferm, die S huhfabrik Skorohhod und weitere Betriebe
uber.
Am glei hen Tag zeigte die Avantgarde der Arbeiterklasse, die Partei der Bols hewiki, was sie von
ihren Proletariern hielt. Man grundete ein Verteidigungskomitee gegen sie. Wiederum am selben Tag
proklamierte das Exekutivkomitee des Petrograder Sowjets unter Vorsitz von Sinowjew, der si h gebardete wie ein morgenlandis her Satrap (Ida Mett), den Belagerungszustand: na htli hes Ausgehverbot,
Verbot aller Versammlungen, Bestrafung na h Kriegsre ht. Die ubli he Wa en der Bourgeoisie, der neuen
Bourgeoisie.
Am 25. Februar bes himpfte der Petrograd Sowjet die, die er eigentli h vertreten sollte, sie arbeiteten
den Weien Garden in die Hande und hatten die Judenits hs, die Kolts haks, Denikins und Wrangels
vergessen (alles weigardistis he Generale des Burgerkriegs). Eine Unvers hamtheit sondersglei hen, wenn
man bedenkt, das dies eben jenen Proletariern vorgeworfen wurde, die die Stadt im Oktober 1919 gegen
die Einnahme dur h Judenits hs Truppen verteidigt hatten.
Do h es kam no h besser. Las hewits h, Mitglied des Verteidigungskomitees (er nahm si h spater
selbst das Leben) verpate den Arbeitern, in Projektion des eigenen Standpunkts, den Titel Gegenrevolutionare. Als Radelsfuhrer ma ht er die Trubots hnij-Arbeiter dingfest und empfahl, als hiee er
Krupp oder Thyssen, die Aussperrung. Dies bedeutete aber fur die Betro enen automatis h Strei hung
ihrer Lebensmittelrationen.
Der Petrograder Sowjet nahm den Vors hlag an. Sol herhand Feingefuhl der Partei neuen Typs
blieb ni ht ohne Wirkung: Was als Hungerrevolte begann, lud si h nun sehr s hnell mit politis hen
Parolen auf. Am 27. Februar konnte man an den Mauern der Stadt folgende Forderungen der Streikenden

lesen: Eine vollstandige Anderung
der Regierungspolitik ist notwendig. Zuallererst brau hen die Arbeiter
und Bauern Freiheit. Sie wollen ni ht na h den Dekreten der Bols hewiki leben, sie wollen selbst uber
si h verfugen. Genossen, bewahrt revolutionare Ordnung! (...) Freilassung aller verhafteten Sozialisten
und parteilosen Arbeiter. Abs ha ung des Kriegsre hts; Rede-, Pre- und Versammlungsfreiheit fur alle
Arbeitenden. Freie Wahl von Werkstatt- und Fabrikkomitees (sawkomi) und von Arbeitergesells haftsund Sowjetvertretern.
Die Partei der Arbeiterklasse antwortete mit Verhaftungen und weiteren Verboten. Groe Mengen Militar aus der Provinz wurden in der Stadt konzentriert, als s hwankend angesehene Verbande entwa net
oder in die Kasernen verbannt und ihnen die Stiefel abgenommen. Kommunistis he Mil hgesi hter aus den
Kadettenanstalten (kursanti) zerstreuten die Demonstranten. Dies lie Teile der Arbeiter unter burgerli hen Ein u geraten. Reaktionare S hlagworter ma hten si h horbar, s hreibt der amerikanis he
Anar hist Alexander Berkman, der si h mit seiner Lebensgefahrtin Emma Goldmann in einem Petrograder Hotel befand. Nieder mit der Sowjetregierung! Es lebe die Konstituierende Versammlung! forderten
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sozialistis he Arbeiter des Newsksy-Distrikts. Wenn dies au h ni ht Forderung der Mehrheit war, so ist
daran interessant, da spater in Kronstadt sol he Stimmen ni ht laut wurden. Am 28. Februar errei hte
die Streikwelle die Putilow-Werke (1917 Zentrum der Revolution, wie es in Pudowkins Spiel lm Das
Ende von St. Petersburg na hdru kli h ges hildert ist).
Die Ereignisse in Petrograd blieben ni ht ohne Wirkung auf die Matrosen im 20 Kilometer entfernten Kronstadt. Am 26. Februrar versammelten si h die Manns haften der S hla hts hi e Petropawlowsk und Sewastopol, die eingefroren im Eis des Kronstadter Hafens lagen. Man bes hlo, eine
Delegation in die ehemalige Hauptstadt zu s hi ken. Sie sollte die Lage erkunden. Zwei Tage spater kamen die Manner zuru k und beri hteten s hlimme Dinge. Petrograd war zu einem Heerlager geworden,
die Fabriken von Truppen und Militarkadetten umstellt. Erneut versammelten si h die Matrosen auf den
Stahlkolossen und verabs hiedeten eine Resolution, deren Sprengkraft die der beiden S hla hts hi e bei
weitem uberstieg.
Da es si h um das Herzstu k des politis hen Programms der Kronstadter handelt, ist die Resolution
hier zum Groteil wiedergegeben. Man forderte:
1. Angesi hts der Tatsa he, da die gegenwartigen Sowjets den Willen der Arbeiter und Bauern ni ht
ausdru ken, sofort neue Wahlen mit geheimer Abstimmung abzuhalten (...)
2. Rede- und Prefreiheit einzufuhren fur Arbeiter und Bauern, Anar histen und linksstehende sozialistis he Parteien.
3. Versammlungsfreiheit fur Arbeitergesells haften und Bauernorganisationen zu si hern.
4. Eine parteilose Konferenz der Arbeiter, Soldaten der Roten Armee und Matrosen von Petrograd,
Kronstadt und der Petrograder Provinz fur ni ht spater als den 10. Marz 1921 einzuberufen.
5. Alle politis hen Gefangenen der sozialistis hen Parteien und alle in Verbindung mit Arbeiter- und
Bauernbewegungen eingesperrten Arbeiter, Bauern, Soldaten und Matrosen zu befreien.
6. Eine Kommission zu wahlen zur Revision der Falle der in Gefangnissen und Konzentrationslagern

Be ndli hen. (So die wortli he Ubersetzung
von Alexander Berkman aus dem Jahr 1923. Trotzki
hatte erstmals im Mai 1918 von Konzentrationslagern gespro hen. Der Begri stammt ursprungli h aus den Kolonialkriegen Ende des 19. Jahrhunderts. Unter dem preuis hen Innenminister Severing (SPD) wurden ubrigens im Jahr 1921 kurzfristig Konzentrationslager in Deuts hland fur
Osteinwanderer eingefuhrt. {KG.)

7. Alle kommunistis hen Parteizellen (zur Uberwa
hung und Propaganda { K.G.) abzus ha en (...)
An deren Stelle sollten erzieheris he und kulturelle Kommissionen erri htet werden, lokal gewahlt
und von der Regierung nanziert.
8. Sofort alle Kontrollabteilungen abzus ha en (gemeint sind die Straenblo kaden zur Kon szierung
von getaus hten Lebensmitteln { K.G.).
9. Die Rationen aller Arbeitenden glei hzuma hen, mit Ausnahme der in gesundheitss hadli hen Bes haftigungen Tatigen.
10. Die kommunistis hen Kampfabteilungen (...) abzus ha en.
11. Den Bauern volle Aktionsfahigkeit in bezug auf ihr Land zu geben, ebenso das Re ht, Vieh zu halten,
unter der Bedingung, da sie mit ihren eigenen Mitteln auskommen, d.h. si h keiner Lohnarbeit
bedienen.
12. Alle Zweige der Armee und unsere Kameraden, die Kadetten (kursanti) zu ersu hen, unseren Bes hlussen beizutreten.
 entli hkeit bringt.
13. Zu verlangen, da die Presse unsere Bes hlusse im vollstem Umfang an die O
14. Ein mobiles Kontrollburo einzusetzen.
15. Freie handwerkli he Produktion auf der Basis eigener Hande (d.h. ohne Lohnarbeit { K.G.).
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Diese beruhmte, sogenannte Petropawlowsk-Resolution widerspiegelt ni ht nur den politis hen Willen der
Baltis hen Flotte, sondern der werktatigen Massen in Stadt und Land. Sie bringt deren Note auf den
Punkt und ist ein Indikator dafur, wie weit si h Lenin und seine Partei von deren Willen entfernt hatten.
Die Resolution war (obwohl die Frage der Arbeiterkontrolle in den Betrieben gar ni ht angespro hen
wurde) eine Breitseite gegen den preuis h-bols hewistis hen Kriegskommunismus. Denn s hon der erste
Punkt kam einem Sto ins Zentrum der autokratis hen Herrs haft der RKP glei h, au h wenn er nur die
Verwirkli hung der Losung der Oktoberrevolution Alle Ma ht den Sowjets verfolgte. Die Bols hewiki
konnten si h dies aus der Position, in die sie si h selbst manovriert hatten, namli h der einer EinparteienDiktatur statt einer Diktatur der Werktatigen, ni ht gefallen lassen. Dies erklart, warum sie so prompt
und hysteris h reagierten.
Do h zuru k zum weiteren Ablauf. Am na hsten Tag, dem 1. Marz 1921 gab es eine Versammlung
auf dem Ankerplatz. Etwa 15000 Matrosen, Soldaten und Arbeiter ers hienen (Mehr als ein Viertel der
Bevolkerung Kronstadts). Und es kamen zwei ho hrangige bols hewistis he Funktionare: Der Prasident
der Russis hen Sozialistis hen Foderativrepublik M. I. Kalinin (ausnahmsweise eines naturli hen Todes
gestorben) und der Kommissar der Baltis hen Flotte N. N. Kusmin (vers hwunden 1938).
Die beiden waren zusammen mit Sinowjew zur Beruhigung der Lage na h Kronstadt ges hi kt worden.
Do h letzterer hatte bereits in Oranienbaum kehrtgema ht und das Hasenpanier ergri en. Die Grammophonplatte Lenins fur htete o ensi htli h, in Kronstadt ein paar Kratzer abzubekommen. Eine erst mal
unbegrundete Angst. Denn Kalinin und Kusmin wurden mit militaris hen Ehren empfangen. Der Vorsitzende des Kronstadter Sowjets, der Bols hewik Wassiljew, ero nete die Versammlung. Zuerst beri htete
die na h Petrograd ges hi kte Matrosendelegation. Dann wurde die Petropawlowsk-Resolution verlesen.
Kalinin, fruher Fabrikarbeiter und Bauernsohn aus der Provinz Twer, ein Mann, dem man Verstandnis
fur die Note der Massen na hsagte, erhob si h und spra h.
Do h er verwarf die Resolution als Ganzes. So kam es, da er s hon na h wenigen Worten von Zwis henrufen unterbro hen wurde. S hau auf deine Post hen, die du alle bekommen hast, i h wette, sie
bringen dir eine Menge ein! oder Wir wissen selber, was wir brau hen. Und du alter Mann, kehr'
zuru k zu deiner Frau. Sehr bald ging Kalinins Stimme in einem Pfeifkonzert unter.
Kusmin erging es ni ht besser. Obwohl er die Matrosen an ihre herois hen Taten im Burgerkrieg zu erinnern su hte, bi er damit auf Granit. Hast du vergessen, wie du jeden zehnten an der nordli hen Front
hast ers hieen lassen? Ein Ausruf, der si h wohl auf Disziplinarmanahmen wahrend des Burgerkriegs bezog. Kusmin legte nun wieder typis h bols hewistis hes Feingefuhl an den Tag und antwortete:
Die Arbeiterklasse hat s hon immer Verrater unserer Sa he ers hossen, und sie wird es au h in Zukunft
tun. Meiner Ansi ht na h sollte jeder funfte von eu h ers hossen werden und ni ht jeder zehnte.
Das waren dann 3000 gewesen. Die Versammlung tobte. Es dauerte Minuten, bis Kusmin fortfahren
konnte. Do h der wurde ni ht kluger. Er s hrie: Die Petropawlowsk-Resolution ist konterrevolutionar.
Disziplinlosigkeit und Verrat werden von der eisernen Hand des Proletariats zers hlagen. Lyn hte das
Proletariat Kusmin dafur oder verprugelte es ihn? Ni ht die Spur. Die beiden blieben unges horen. Aber
sie s hwiegen fortan.
Die Versammlung ging nun in den Besitz der Matrosen und Arbeiter uber. Man zahlte no hmals
die Verantwortung der Bols hewiki fur die wirts haftli he Lage, die blutigen Requisitionstrupps und
vor allem die Tatsa he auf, da se hs Monate na h Beendigung des Burgerkriegs keine Lo kerung der
Herrs haft in Si ht war. S hlieli h wurden freie Wahlen der Sowjets im ganzen Land fordert! Gegen
drei Gegenstimmen (Wassiljew, Kusmin und Kalinin) nahmen die 15 000 die Petropawlowsk-Resolution
an. Kusmin und Kalinin verlieen die Versammlung unges horen. Kalinin gar reiste unbehelligt na h
Petrograd zuru k.
Am 2. Marz fand eine Konferenz im Haus Erziehung zur Neuwahl des Kronstadter Sowjets statt. 300
Delegierte, zwei von jedem S hi , jeder Einheit, Fabrik und Gewerks haft, waren dazu in der Na ht vorher
gewahlt worden. Viele Kommunisten befanden si h unter ihnen. Stefan Maximowits h Petrits henkow,
ein S hi smaat der Petropawlowsk, vormals Klempner und Bauernsohn aus der Ukraine, einer der
zentralen Figuren des Aufstands, hatte den Vorsitz. Ein funfkop ges Prasidium wurde gewahlt. Der
Anar hist Alexander Berkman, in den USA wegen eines Attentats auf den Kohlenmagnaten Fri k zu 22
Jahren Zu hthaus verurteilt, von denen er 14 abgesessen hatte, beri htet: Der Geist der Konferenz war
dur haus sowjetis h: Kronstadt verlangte Sowjets, die von der Einmis hung einer politis hen Partei frei
waren. (...) Die Haltung der Delegierten war feindli h gegen die willkurli he Herrs haft burokratis her
Kommissare, aber freundli h gegenuber der Kommunistis hen Partei als sol her.
Erneut meldete si h Kusmin zu Wort und gri die Versammlung an. Seine von Anmaung und Unvers hamtheit strotzende Rede endete mit einer pathetis hen Geste. I h bin eurer Gnade ausgeliefert,
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ihr konnt mi h sogar ers hieen, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr es wagt, die Hand gegen die Regierung

zu erheben, werden die Bols hewiki eu h bis zum Auersten
bekampfen. Ein zaristis her General hatte
wahrs heinli h ni hts anderes gesagt (nur Bols hewiki dur h den Zaren ersetzt).
Das Ma war nun voll, Kusmin und Wassiljew (ausdru kli h aber ni ht die anderen anwesenden Kommunisten) wurden unter Arrest gestellt. In diesem Augenbli k verbreitete si h das Geru ht, die Bols hewiki wurden mit 15 Lastwagenladungen Soldaten gegen die Versammlung vorgehen. In aller Eile wurde ein
Provisoris hes Revolutionares Komitee gegrundet. Die grote Revolte, der die bols hewistis he Herrs haft
je ausgesetzt war, hatte begonnen. Und sie kam von links.

4 Aus dem Rei h der Freiheit
Die kommunistis he Partei, die das Land regiert, hat die Verbindung zu den Massen verloren und si h
als unfahig erwiesen, das Land aus dem Zustand allgemeiner Zerruttung herauf auszufuhren. Sie hat den
Unruhen, die in letzter Zeit in Petrograd und Moskau ausbra hen (...) ni ht Re hnung getragen. Au h die
Forderungen, die die Arbeiter erhoben, hat sie ni ht beru ksi htigt. Sie halt alles das fur Umtriebe der
Konterrevolution. Do h sie irrt si h gewaltig. Mit diesen Worten beginnt der Leitartikel der Mitteilungen
des Provisoris hen Revolutionskomitees der Matrosen, Rotarmisten und Arbeiter der Stadt Kronstadt Nr.
1 vom 3. Marz 1921 (Kronstadter Iswestija).
Am Tag zuvor war dieses Komitee (in der Hauptsa he altgediente Matrosen und Arbeiter) gewahlt
worden. Unter seiner Fuhrung bewa neten si h alle Werktatigen und besetzten die strategis hen Punkte
der Stadt, der Festung und die Dru kerei der Jswestija. Auf den S hi en wurden Troikas gewahlt, die freie
Wahl der Sowjets vorbereitet. Kronstadt war wie neu geboren. Der Geist des Oktober 1917 dur hwehte
die Stadt. Euphorie erfate die Mens hen.
Zu neuem re hts ha enen sozialistis hen Aufbau zum Wohl aller Werktatigen, verkundete die Iswestija. Alle Ma ht den Sowjets und ni ht den Parteien war der Wahlspru h der Kronstadter (fals h ist:
Alle Ma ht den Sowjets und ni ht den Bols hewiki, wie immer wieder behauptet wird). Tatsa hli h
breitete si h die Bewegung aus. Die Fliegerdivision von Oranienbaum auf dem Festland s hlo si h sofort
den Kronstadtern an. Es konnte ni ht mehr lange dauern, bis au h die Werktatigen Petrograds vom revolutionaren Feuer Kronstadts erfat wurden. Man hatte deshalb no h einmal eine 30kop ge Delegation
in die Stadt an der Newa ges hi kt. Auf ihre Ru kkehr warteten die Kronstadter vergebli h, sie wurde nie

mehr gesehen. Ahnli
h erging es 200 Matrosen, die als Boten die PetropawlowskResolution in alle Stadte
der Provinz Petrograd tragen sollten, sie wurden abgefangen.
Denn am 2. Marz ergri en die Bols hewiki s harfste Gegenmanahmen. Lenin und Trotzki verloren
keine Zeit. Die ganze Provinz kam unter vers harftes Kriegsre ht. Ein verleumderis her Befehl verkundete, die Matrosen seien Werkzeuge fruherer zaristis her Generale und der re hten Sozialrevolutionare, Produkt von Interventionisten der Entente und franzosis her Spione. Angefuhrt wurden die
Kronstadter von dem zaristis hen General Koslowsky. Dieser und drei seiner OÆziere, deren Namen
no h ni ht festgestellt wurden, ubernahmen o en die Rolle einer Rebellion.
Der arme Koslowsky, den Trotzki, entspre hend der ubli hen Politik in der Roten Armee seit der
Abs ha ung des Kommuneprinzips, als militaris hen Berater in Kronstadt eingesetzt hatte, ein Mann,
der ni hts mit der Rebellion zu tun hatte, wurde exkommuniziert und fur auerhalb des Gesetzes
stehend erklart.
Der Befehl gibt die totale Verlegenheit wider, mit der die Bols hewiki dem Problem in ohnma htiger
Wut, hil os und verwirrt (Kronstadter Iswesttja Nr. 5) gegenuberstanden. Wie sollten sie aber au h
auf Leute reagieren, die die Parolen des Oktober ernst nahmen? Eine ganze Stadt als unter linker
Kinderei leidend zu stigmatisieren, ware bestimmt ni ht so wirksam gewesen. Da gri man s hon lieber
zur Luge von den Weigardisten.
Und wie reagierten die Kronstadter auf diese provokatoris hen Geru hte? Die Mitteilung rief allgemeines Gela hter unter den Matrosen und Arbeitern der Versammlung hervor. In no h heiterere Stimmung
geriet die Versammlung, als das vom Flugzeug uber Kronstadt abgeworfene 'Kommunistis he Manifest'
verlesen wurde. 'Bei uns gibt es nur einen General, den Kommissar der Ostsee otte Kusmin, und der ist
verhaftet worden' { ers hallte es aus den hinteren Reihen. (Kronstadter Iswestija Nr. 3)
Do h mit den Bols hewiken war ni ht zu spaen. Das Petrograder Verteidigungskomitee stellte den
Inselbewohnern ein Ultimatum. Wie immer ni ht zimperli h, kam Genosse Sinowjew darin zur Sa he:
Wenn ihr ni ht na hgebt, wird man eu h der Reihe na h wie Rebhuhner abs hieen. Spri ht au h

man he Ubersetzung
von Enten oder gar Hasen, so andert si h ni hts am per den Inhalt. No h
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1981 bemuhten si h deshalb Trotzkisten, in einem Bu h ihren bewa neten Propheten vom Makel dieses
Satzes zu befreien. Nein, Trotzki hat ihn ni ht gesagt. Er hat ihn in die Tat umgesetzt.
Wie aber entwi kelte si h die Lage in Petrograd? Am 4. Marz wurden alle Verwandten von Kronstadter
Matrosen, derer man in Petrograd habhaft werden konnte, in Sippenhaft genommen (eine von Trotzki
im September 1918 entwi kelte Methode, die er, wie sollte es anders sein, den Preuen abgegu kt hatte).
Frauen, Alte und Kinder wanderten als Faustpfand fur die arretierten Kusmin und Wassilijew in die Kerker. Wenn ihnen au h nur ein Haar gekrummt wird, werden diese Geiseln dafur ihren Kopf hinhalten,
bes hrieb das Verteidigungskomitee seinen Kampf fur das Mens henre ht.
Wie reagierten die Kronstadter? Mit einer Radiobots haft: Die Garnison von Kronstadt betont, da
in Kronstadt die Kommunisten die volle Freiheit genieen und da ihre Familien absolut unangestastet
bleiben; sie weigert si h, dem Beispiel des Petrograder Sowjet zu folgen, denn sie betra htet eine solhe Handlungsweise, selbst wenn sie vom Ha diktiert ist, als unendli h niedrig und verwer i h. Sol he
Methoden hat die Ges hi hte no h ni ht gesehen. (Kronstadter Iswestija Nr. 5)
Tatsa hli h gab es in Kronstadt keinerlei Terror, niemand wurde hingeri htet. Die Matrosen versu hten, jedes Blutvergieen zu vermeiden, und da hten, ihre gere hte Sa he wurde si h dur hsetzen, sei
ein Fanal fur ganz Ruland. Sie verstanden si h als Avantgarde der Dritten Revolution (der Ausdru k tau ht zum ersten Mal am 8. Marz auf), des wirkli hen Sozialismus, die quasi naturnotwendig alle
Werktatigen (Arbeiter, Bauern, Soldaten) Rulands erfassen wurden. Sie sahen ni ht, da sie sehr bald
isoliert waren und es au h blieben.
Denn Sinowjew ng an, seinen Verstand zu gebrau hen. Er wute, er wurde Kronstadt nur in seine
Hande kriegen, wenn si h die Lage in Petrograd beruhigte. Also benutzte er statt der Peits he au h
mal das Zu kerbrot. Die Straenblo kaden gegen den S hwarzhandel wurden fur den Bezirk Petrograd
aufgehoben (eine Forderung der Kronstadter), fur mehrere Millionen Rubel Lebensmittel im Ausland
gekauft und na h Petrograd ges ha t. Sogar S hokolade, fur Ruland s hon immer ein absoluter Luxus,
war dabei.
Und diesmal lagen die Kronstadter mit ihrer Eins hatzung fals h: Aber wir wissen, da man mit
diesen Almosen das Petrograder Proletariat ni ht kaufen kann. (Kronstadter Iswestija Nr.4) Eben do h.
Der gezielte Einsatz von Repression, Zugestandnis und Lugenpropaganda beruhigte die Lage, au h wenn
in so man her Petrograder Fabrik die Kronstadter Jswestija an der Wand hing, ja sogar ein LKW dur h
die Straen fuhr, der Kronstadter Flugbatter abwarf. Die Strategie der Bols hewiki verwirrte die Arbeiter.
Mit einer weigardistis hen Vers hworung, bezahlt von franzosis hen Agenten, wollte man nun do h ni hts
zu tun haben. Die Kommunisten haben si h die alte Taktik der Jesuiten 'Verleumdet, verleumdet, es
bleibt ja viellei ht do h hangen' vorzugli h angeeignet, konstatierten die Rebellen (Rosa Luxemburg
hatte s hon zehn Jahre zuvor Trotzki ahnli hes na hgesagt). Glei hzeitig wurden die Betriebsleitungen
ausgetaus ht, die Arbeiter entlassen und dann wurde sofort mit Neueinstellungen begonnen. Allerdings
blieben jene, die am aktivsten am Streik beteiligt waren, arbeitslos.
Die Bols hewiki hatten ihr erstes Etappenziel errei ht. Das Proletariat von Petrograd rei hte den
Rebellen auf der Insel Kotlin ni ht die Hand, es ging murrend zwar, aber mit etwas Essbarem im Bau h
und dem unbestimmten Gefuhl, da es si h viellei ht do h ni ht um zaristis he Generale handelte, die in
Kronstadt revoltierten, wieder zur Arbeit.

Auerst
bewegt von den Ereignissen und im Angesi ht des drohenden Blutbades s hrieben Emma
Goldman, Alexander Berkmann u. a. am 5. Marz aus ihrem Petrograder Hotel an Sinowjew einen Brief:
Jetzt zu s hweigen ist unmogli h, sogar verbre heris h. Die jungsten Ereignisse zwingen uns Anar histen
zu reden. (...) Der Gebrau h von Gewalt dur h die Arbeiter- und Bauernregierung gegen Arbeiter und
Matrosen wird eine reaktionare Wirkung auf die internationale revolutionare Bewegung ausuben und wird
uberall der sozialen Revolution unbere henbaren S haden zufugen. Genossen Bols hewiken, uberlegt wohl,
bevor es zu spat ist! Spielt ni ht mit dem Feuer.
Dann ma hten Goldman/Bergmann Vermittlungsvors hlage. Do h sie bekamen keine Antwort. Aber
plotzli h gelangte, inmitten der Verni htungsdrohungen, ein moderates Angebot na h Kronstadt: Meldet
na h Petrograd, ob einige Leute aus dem Sowjet { Parteilose und Parteimitglieder von Petrograd aus na h
Kronstadt ges hi kt werden konnen, um si h zu informieren, um was es geht.
Wurden die Bols hewiki nun selbst wankend? Gab es Meinungsvers hiedenheiten? Oder war das Angebot nur ein Tri k? Letzteres ist am wahrs heinli hsten. Denn als die Kronstadter umgehend zuru kfunkten: Der Parteilosigkeit eurer Parteilosen trauen wir ni ht. Wir s hlagen vor, da aus den Betrieben
und aus den Kreisen der Rotarmisten und Matrosen Vertreter der Parteilosen in Anwesenheit unserer
Delegierten gewahlt werden. Auerdem konnt ihr no h 15 Prozent Kommunisten s hi ken, bekamen sie
keine Antwort mehr.
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Viellei ht lag das au h daran, da die Kronstadter Delegierten langst auf Nimmerwiedersehen vers hwunden waren. Jedenfalls hatte die Rote Armee si h zur glei hen Zeit s hon in Bewegung gesetzt. Zuerst liquidierte man den Auenstutzpunkt Kronstadts. Auf mehreren Panzerzugen dampften Trotzkis
Kadetten na h Oranienbaum. Es wurde kurzer Proze gema ht. 45 Sowjetpiloten inklusive des dortigen
Provisoris hen Revolutionskomitees und des Chefs der Division der Roten Marine ieger kamen an die
Wand. Mas hinengewehrfeuer gellte uber die Bu ht.
Kronstadt war plotzli h allein. Und die Matrosen begingen militartaktis he Fehler. Anstatt si h des
strategis h wi htigen Oranienbaum erneut zu bema htigen, anstatt das Eis um die Insel mit ihrer Artillerie
aufzureien und somit einen Infanterieansturm auf die Festung unmogli h zu ma hen, vertrauten sie auf
die moralis he Kraft ihrer Rebellion. Sie glaubten, sie brau hten nur sogenannte Radiobots haften (per
Morsezei hen) zu verbreiten, um die Werktatigen aller Lander und vor allem Rulands fur eine neue
Revolution zu gewinnen. Do h die Werktatigen Rulands besaen keine Morseapparate. Die waren in
den Handen der Partei der Bols hewiki, und die gab die Na hri hten selbstredend ni ht weiter.
Kronstadt war isoliert, eingefroren wie die S hla hts hi e im Hafen, die deswegen ihre Feuerkraft ni ht
nutzen konnten und festbetoniert, wie die vielen Artillerieforts um die Insel, deren Kanonen nur na h
Westen und Norden s hieen konnten, dort wo man potentielle Feinde erwartete. Mit Na hdru k versu hte
eine Gruppe Kronstadter Matrosen, die Besatzung des Eisbre hers Truwor im Petrograder Hafen fur ihre
Sa he zu gewinnen. Do h bevor sie auslaufen konnten, wurden sie von Sinowjews Truppen umstellt und
verhaftet. Die einzige Ho nung war nun, da das Eis s hmolz. Dann waren einerseits die ho hmoderne
Baltis he Flotte im Kronstadter Hafen und die Festung selbst fast uns hlagbar gewesen, andrerseits
hatten die Matrosen eine ungeheure Mobilitat erlangt, um ihre Ideen zu verbreiten. Do h der Fruhling
kam ni ht, dafur die Rote Armee.
Am 7. Marz 1921 ero neten die Batterien von Krasnaja Gorka und Lisij Nos das Feuer auf Kronstadt.
Flugzeuge warfen Bomben ab. Wutend s hossen die Rebellen zuru k. Dann fuhrte der ehemalige zaristis he OÆzier und 28jahrige Heisporn Mi hail Tu hats hewski (ers hossen 1937) die ras h zusammengestellten Einheiten, darunter au h Kadetten und Ts heka-Leute der Festung entgegen, bzw. er versu hte
es.
Denn die Truppen waren kaum zu bewegen, das Eis, uber das ein starker S hneesturm fegte, zu betreten
und gegen ihre Bruder, die baltis hki, wie sie im Volksmund hieen, zu kampfen. Na h langen
Diskussionen und unter Androhung emp ndli her Strafen gri en die mit S hneehemden ausgestatteten
Soldaten von mehreren Seiten an.
Do h die Rebellen waren im Vorteil. Sie feuerten aus allen Rohren ihrer Ges hutze und Mas hinengewehre. Die Granaten rissen ma htige Lo her ins Eis, die zum Massengrab vieler Rotarmisten wurden. Eine
gespenstis he Szenerie, ni ht unahnli h der S hla ht auf dem Eis, wie sie Sergej Eisenstein 1938 in seinem
Film Alexander Newski inszenierte. Die Soldaten begannen zu meutern. S harenweise liefen sie zu den
Kronstadtern uber und kampften mit ihnen statt gegen sie. Die OÆziere kehrten allein zuru k, heit es
lapidar im oÆziellen Heeresberi ht der Roten Armee. Mehrere Regimenter muten gewaltsam entwa net
werden. Revolutionare Tribunale verhangten drastis he Strafen. Augenzeugen beri hteten, da einige
Verbande s hon beim Vorru ken die Halfte ihrer Manner verloren, no h bevor sie in feindli hes S hufeld gerieten: Die Ts heka-Einheiten hatten sie wegen Befehlsverweigerung oder Desertation ers hossen.
Do h au h die Mas hinengewehre im Ru ken der Rotgardisten nutzten ni hts. Es ist unmogli h, die
Armee einen zweiten Angri auf die Bastion ausfuhren zu lassen, beri htete Ouglanow, Kommissar fur
den Nordabs hnitt. Selbst die sonstigen Musterkommunisten, die Kadetten, wollen die Absi hten der
Kronstadter kennenlernen und beabsi htigen, Delegierte in die Stadt zu s hi ken.
Der erste Angri war ein alptraumhaftes Desaster fur die Rote Armee. Hunderte von Tote s hwammen im eisigen Wasser, 2000 Verwundete s hi kten ihre S hmerzenss hreie uber die eisige Bu ht. Das
Glu k s hien auf der Seite der Rebellen. Erneut glaubten sie, nun wurden die Werktatigen Rulands
si h auf ihre Seite s hlagen. Euphoris h morsten sie am 8. Marz: Heute ist ein Weltfeiertag { der Tag
der Arbeiterinnen. Inmitten des Kanonendonners, inmitten explodierender Granaten, die die Feinde des
werktatigen Volkes, die Kommunisten, gegen uns s hleudern, entbieten wir Kronstadter eu h, Arbeiterinnen der ganzen Welt, unseren bruderli hen Gru. Wir gruen eu h aus dem aufstandis hen roten
Kronstadt, aus dem Rei h der Freiheit. Mogen unsere Feinde versu hen, uns zu verni hten. Wir sind
stark, wir sind unbesiegbar. Wir wuns hen eu h, da ihr mogli hst bald die Befreiung von jeder Form der
Unterdru kung und Gewalt erringen moget. Es leben die freien, revolutionaren Arbeiterinnen! Es lebe
die soziale Weltrevolution!

13

5 Und was sagt Lenin?
Wie uns aus Wien telegraphiert wird, hat die Entente dur h einen antibols hewistis hen General einen
Aufstand anzetteln lassen, meldet Die Rote Fahne vom 5. Marz 1921 lapidar den Ausbru h der Kronstadter Rebellion. Obwohl an dieser Meldung so ziemli h alles fals h ist, war es wiederum die Rote Fahne,
die vier Tage spater ein nationalistis hes Brikett na hlegte: Es handelt si h diesmal um das Vorspiel (!)
eines wohlorganisierten Angri es, der si h von den fruheren dadur h unters heidet, da seine Er nder
ihn glei hzeitig na h zwei Fronten zu fuhren gedenken: gegen die Ma ht der Arbeiter und Bauern (!)
in Ruland, um sie zu sturzen, und gegen Deuts hland, um es ein fur allemal zu isolieren. Einerseits
werden also die von den Bols hewiki verbreiteten Mar hen kritiklos ubernommen, andererseits fuhlt si h
der Autor dank unaufgeforderter Befragung des Urgrundes seiner deuts hen Seele au h no h von fremden
Ma hten umringt. Gnadenloser konnte die KPD ihren desolaten Zustand am Vorabend der von Grigorij
Sinowjew initiierten katastrophalen Marzaktion ni ht demonstrieren.
Und wie sahen die Kollegen von der SPD die Ereignisse in Kronstadt? Nun, anfangli h war man den
Aufstandis hen dur haus gewogen. Die Mehrheitsozialdemokraten nahmen namli h an, die Kronstadter
befurworteten ein burgerli hes Parlament. Do h der Vorfreude der SPD, die Matrosen wurden in den Tanz
ums allein seligma hende Goldene Kalb eins hwenken, folgte bittere Enttaus hung: Kronstadt entsagte
dem Parlamentarismus. Fortan verga der Vorwarts die Angelegenheit einfa h, ni ht ohne { in seltener
Einmut mit den Bols hewiki { davor zu warnen, da die s hwarzen S hakale (!) uber Ruland herfallen
und das Ruder ins andere Extrem drehen werden. (Vorwarts, 13.3.1921)
Einzig die USPD-Zeitung Freiheit bemuhte si h (na h anfangli her Tendenz, die bols hewistis he Haltung zu ubernehmen), aus dem Wust an Desinformation und Spekulation die Wahrheit herauszu ltern.
Wahrend die Arbeiter-Zeitung in Wien die Ente vom General Koslowsky, der s heinbar an der Spitze
steht. ubernahm, wute die Freiheit s hon bald, da der General Koslowski und die ubrigen OÆziere
(...) keineswegs als Fuhrer der Bewegung hervorgetreten waren.
Die 1920 in Deuts hland und Holland entstandenen ultralinken Kommunistis hen Arbeiter-Parteien
wiederum brau hten Jahre, um Kronstadt ri htig zu begreifen: Erst war es die Wuhlarbeit des Ententekapitals, das unter s heinsozialistis hen Parolen einen neue Vorsto gewagt habe, dann wute man, da
der Aufstand in seiner ersten Phase dem Wesen einer 3. Revolution glei hartig war (die KAP wollte eine sol he Revolution!), dann vers hwanden Monate spater die Begri e konterrevolutionar bzw.
anar histis h, um s hlieli h 1947, in der Auseinandersetzung mit den Trotzkisten, der Erkennnis zu
wei hen, da die Kronstadter die Ma ht der Arbeiterrate gegenuber dem Staat vergroern wollten.
Die Trotzkisten wuten dagegen 1938 ganz genau, wer in Kronstadt am Werke gewesen war, namli h
die sozialen Krafte, die ihren triumphierenden Ausdru k im Sieg des Stalinismus gefunden hatten.
Die Stalinisten sahen das umgekehrt: Kronstadt wurde den Trotzkisten in die S huhe ges hoben. Und der
inzwis hen unbewa nete Prophet selbst? Er bemangelte vor allem, da seine 1917er Hats helkinder 1921
einen groen Prozentsatz vollig demoralisierter Elemente umfaten, die protzig glo kenformige Hosen
trugen und das Haar na h der letzten Mode frisiert hatten (Trotzki, 1938).
Wie ist das Programm der Kronstadter aber nun tatsa hli h zu sehen, und wie verhalt es si h zum
Programm der im Oktober 1917 weitgefa herten Linken Rulands?
Zentral ist die Forderung na h freien Sowjets, deren Kandidaten ni ht von vorneherein, wie langst
ubli h, dur h die RKP bestimmt werden sollten (Punkt 1 der Petropawlowsk-Resolution). Aber als der
re hte Sozialrevolutionar und Vorsitzende der konstituierenden Versammlung, Viktor Ts hernow, von
Reval aus seine Hilfe anbot, winkten die Kronstadter dankend ab. Klar und deutli h heit es am 8. Marz
1921: Die Arbeiter und Bauern s hreiten unaufhaltsam voran, sie lassen die Konstituante mit ihrer
burgerli hen Ordnung ebenso hinter si h wie die Diktatur der kommunistis hen Partei mit ihrer Ts heka
und ihrem Staatskapitalismus. (Kronstadter Jswestija, Nr. 6)
Wie die Anar histen wenden sie si h gegen den Staatssozialismus: Na hden sie die Produktion unter
der 'Arbeiterkontrolle' hatten verfallen lassen, fuhrten die Bols hewiki die Nationalisierung der Betriebe und Fabriken dur h. Aus einem Sklaven des Kapitalisten wurde der Arbeiter nun zu einem Sklaven
der Staatsbetriebe. (Kronstadter Iswestija, Nr. 14) Das vom Kapitalismus ubernommene Antreibersystem, das Taylor-System, (Ebenda) wird von den Kronstadtern ebenso angegri en wie von den linken
Kommunisten (z. B. Ossinskij) und der Arbeiteropposition (S hlapnikow/Kollontai).
Mit den Linken Sozialrevolutionaren sind si h die Kronstadter einig im Anprangern der katastrophalen Landwirts haftspolitik: Als Gegenleistung fur das Brot, das fast vollstandig requiriert wurde, und
die weggenommenen Kuhe und Pferde gab es Razzien der Ts hekisten und Ers hieungen. Ein s honer
Warentaus h in einem Arbeiterstaat: fur Brot Blei und Bajonette. (Ebenda)
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Ja, sie entlarvten gar die zum stigmatisierenden Kampfbegri verkommene Bezei hnung Kulak:
Das ganze werktatige Bauerntum wurde zum Volksfeind erklart und den Kulaken zugere hnet. (Eben-

da) Was ja bekanntli h knapp zehn Jahre spater grausame Ergebnisse zeitigte. Von den Maximalisten,
einer linken Abspaltung der Sozialrevolutionare, hatten sie die Losung Alle Ma ht den Sowjets und
ni ht den Parteien. Mit Rosa Luxemburg sahen sie si h einig im Anprangern des Kadavergehorsams
und geielten wie sie die Verni htung der S hule des o entli hen Lebens. Die Werktatigen sind an die
Kette einer strengen Disziplin gelegt. Als si h die Kommunisten dann stark genug fuhlten, s halteten sie
zuerst S hritt fur S hritt die Sozialisten anderer Ri htungen aus, und s hlieli h stieen sie die Arbeiter
und Bauern selbst vom Ruder des Staatss hi es weg, fuhren aber glei hzeitig fort, das Land in seinem
Namen zu regieren. (Ebenda)
Sogar der Trotzkist Ernest Mandel hat diesen Vorgang als Substitutionismus angeprangert, und
sein Idol gar selbst beklagte in einem spaten li hten Moment: Das Verbot der Oppositionsparteien zog
das Verbot der Fraktionen na h si h; das Fraktionsverbot mundete in das Verbot, anders zu denken als
der unfehlbare Fuhrer. Die polizeili he Einheitli hkeit der Partei bra hte die burokratis he Stra reiheit
mit si h, die zur Quelle aller Formen der Zugellosigkeit und des Verfalls wurde. (Trotzki. 1936) Fur die
Kronstadter kam die entwa nende Selbsterkenntnis Trotzkis leider viel zu spat.
Wie au h immer, die Rebellen auf der Insel Kotlin wollten keinen Kapitalismus, kein Parlament und
keinen freien Handel. Sie wollten Sozialismus, Marx' freie Assoziation der Produzenten, ni hts anderes:
Eine Sowjetrepublik der Arbeiter, in der der Produzent selbst uneinges hrankt Herr und Verwalter uber
die Produkte seiner Arbeit sein wird. (Kronstadter Iswestrja. Nr. 14)
Weder die Sozialrevolutionare no h die Mens hewiki oder gar weigardistis he Generale hatten die
Kronstadter unterwandert. Ni ht einmal die Linken Sozialrevolutionare oder die Anar histen fuhrten das
Wort. Die Ideen Kronstadts wurzelten in der plebejis hen Narodniki-Bewegung genauso wie im Anar hismus und Ratekommunismus. Sie entspra hen den Wuns hen der Massen im Oktober 1917, den Massen,
die die Revolution gema ht hatten.
Glei hwohl spielten das Land, die bauerli he Herkunft eine wi htige Rolle. Dies trennte die Kronstadter
von den stadtis h-proletaris hen linken Kommunisten und der Arbeiteropposition, wel he nur innerparteili h und in den Betrieben Demokratie und Rateherrs haft forderten, zum Teil aber einem rigorosen
Zentralismus fronten.
Man kann das Programm der Matrosen, Arbeiter und Bauern Kronstadts daher als eine Mis hung aus
Maximalismus, Anar ho-Syndikalismus und Ratekommunismus bezei hnen, als letzten Versu h, die Ideale
des Oktober 1917 zu verwirkli hen. Der Verglei h mit der Pariser Kommune ist dur haus bere htigt.
Konterrevolutionar war an diesem Programm gar ni hts, konterrevolutionar waren die, die die Ideale
verraten hatten.
Und wie stand Lenin zum Ganzen? Zehn Tage hatte si h Wladimir Iljits h vornehm zuru kgehalten,
zehn Tage muten Sinowjew und Trotzki die Dre ksarbeit ma hen, und zehn Tage waren diese dafur von
den Kronstadtern mit Hohn und Spott belegt worden. Lenin aber hatten die Rebellen ges hont. Kein
Wort des Hasses, kein Wort des Angri s. Der Ruhm Lenins war s hon so ho h gestiegen, da keiner
glauben mo hte, er habe dies gewollt (No h 1992 s hiebt Ernest Mandel den Altbols hewiken den
Substitutionismus in die S huhe).
Dann kam der 10. Parteitag, und Lenin spra h. Und was er sagte, gehort zum armseligsten, ja zum
s habigsten, was dieser Mann je gesagt hat. Wider besseres Wissen bzw. in einem Akt des Selbstbetrugs
stellte er fest: Die Kronstadter seien kleinburgerli h, konterrevolutionar, gegen die Diktatur des Proleta
riats, fur den freien Handel und wollten ein burgerli hes Parlament als Bru ke fur den Ubergang
zur


weigardistis hen Ma ht. Lenin: Zweifellos haben die weien Generale (also glei h mehrere Koslowskys { K. G.) { Sie alle wissen das { dabei eine groe Rolle gespielt. Das ist vollauf erwiesen. Erbringt
Genosse Lenin irgendeinen Beweis? Naturli h ni ht. Indem Lenin sagt, es sei bewiesen, ist es so. Da diese weigardistis hen Generale von ihm haufenweise als militaris he Berater engagiert wurden, bleibt
im ubrigen unerwahnt. Do h er setzt seiner brillanten Rede no h die rote Krone auf: Die Freiheit des
Handels wird, selbst wenn sie anfangli h mit den Weigardisten ni ht so verknupft ist, wie Kronstadt mit
ihnen verknupft war, denno h unvermeidli h zu diesem Weigardistentum, zum Siege des Kapitals, zur
volligen Restauration fuhren.
Wir haben es hier mit einer besonderen Art von Dialektik zu tun. Diese s hwere Anklage fuhrt ein

he Politik in der Tas he hatte,
Mann, der zur glei hen Zeit s hon die Plane fur die Neue Okonomis
mit freiem Handel, Ru knahme von Sozialisierungen, deuts hem Kapital und Tralala. Er warf also den
Matrosen vor, was sie ni ht gefordert hatten, er aber insgeheim beabsi htigte und was ihm oÆziell als
S hre kgespenst die Begrundung fur die blutige Nieders hlagung der Rebellion lieferte.
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Und do h gibt es einen Halbsatz. in dem die groe Verlegenheit die Groe des Staatlenkers einholt. Als
er namli h feststellt, da die Kronstadter s heinbar nur ein klein wenig re hter als die Bols hewiki, ja
viellei ht sogar au h 'linker' als die Bols hewiki seien. Wie bekommt man das aber mit den weigardistis hen Generalen zusammen? Ganz einfa h, die verstehen es, si h den Anstri h von Kommunisten zu
geben, ja sogar von Kommunisten, die am weitesten links stehen
Wladimir Iljits hs Stern sank nun au h bei den Kronstadtern. Man hatte erwarten konnen, da Lenin in diesem groen Augenbli k, da die Werktatigen um ihre verletzten Re hte kampfen, ni ht heu heln,
sondern die Wahrheit sagen wurde. Irgendwie ma hten si h die Arbeiter und Bauern von Lenin eine ganz
andere Vorstellung als von Sinowjew und Trotzki. Aber Lenin wiederholte die ubli hen Lugen der
Kommunisten uber das aufstandis he Kronstadt. Und aus irgendeinem Grund war er ers hro ken,
weil die Anfuhrer der Partei, die ihr Ma ubers hritten hat, spuren da das Ende ihrer Autokratie
gekommen ist. Die grenzenlose Verwirrung Lenins dur hzieht daher au h all seine Reden uber Kronstadt. Do h ganz haben sie die Ho nung no h ni ht aufgegeben und sehen Lenin als Gefangenen seiner
Gesinnungsgenossen. Er mu genau so verleumden wie sie au h. Und erneut wird erklart, Kronstadt
fordert ni ht 'Freiheit des Handels', sondern e hte Ma ht der Sowjets. (Kronstadter Jswestija. Nr. 12)
Als die Kronstadter aber dann feststellten, dass Lenin ni ht der Gefangene, sondern der Antreiber
war, lieen sie au h ihn fahren und reihten ihn ein in die Firma Lenin, Trotzki und Co. (Kronstadter
Iswestija, Nr. 13)
Ein anderes Mitglied der Firma, der Liebling der Partei, Nikolai Bu harin (ers hossen 1938); ma hte
Monate spater vor, wie man in ein und derselben Rede verleumden und heu heln kann. Einerseits betonte
er auf dem Dritten Kongre der Komintern im Juli 1921, die Dokumente zeigen klar, da diese A aire
von reinen Weien Zentren ausgehe kt wurde. Um dann spater s heinheilig zu fragen: Wer behauptet,
die Kronstadter Rebellion war Wei? Niemand. Um der Idee willen, um der Aufgabe willen, waren wir
genotigt, die Revolte unserer irrenden Bruder niederzus hlagen. Wir lieben sie als unsere wahren Bruder
unser eigen Fleis h und Blut. Was die Bols hewiken mit ihrem eigenen Fleis h und Blut alles anstellten,
werden wir no h sehen.
Vi tor Serge, in Belgien geborener Kommunist und Mitglied der RKP, war im Marz 1921 in Petrograd.
Er erklarte si h im Gegensatz zu Bergman/Goldman fur neutral, wurde aber ob der Handlungsweise und
Verlautbarungen der Bols hewiki in tiefe Verwirrung gesturzt. Eine Verwirrung, die ihn, obwohl er si h
weiter als Kommunist verstand, ni ht mehr verlie und die er in seinen Erinnerungen auf den Punkt
bra hte: Das S hlimmste war, da uns die oÆzielle Luge lahmte. Da uns die eigene Partei derart belog,
das war no h nie vorgekommen.

6 Feuer aus allen Rohren
Als er Post hensammler Grigori Sinowjew (Vorsitzender des Exekutivkomitees der Komintern, Vorsitzender des Petrograder Sowjets, Parteivorsitzender der Petrograder RKP, Vorsitzender des Verteidigungskomitees) auf einer bols hewistis h dominierten auerordentli hen Versammlung des Petrograder Sowjets die
Kronstadter zum wiederholten Mal als Weigardisten bes himpfte, stand ein alter Arbeiter der ArsenalWerke auf und zeigte mit dem Finger auf Sinowjew. Deine grausame Glei hgultigkeit und die deiner
Partei haben uns zum Streik getrieben und die Sympathie unserer Matrosenbruder gewe kt, die Seite
an Seite mit uns in der Revolution gekampft haben. Sie haben si h keines anderen Verbre hens s huldig
gema ht, und das wit ihr sehr gut. Ihr verleumdet sie absi htli h und s hreit na h ihrer Verni htung.
Im darau olgenden Tumult spra h der Mann laut, aber ruhig weiter. Vor knapp drei Jahren hat man
Lenin, Trotzki, Sinowjew und eu h alle als Verrater und deuts he Spione bes himpft. Wir, die Arbeiter
und Matrosen, haben eu h vor der Kerenski-Regierung gerettet. Wir sind es gewesen, die eu h zur Ma ht
verholfen haben. Habt ihr das vergessen? Und nun droht ihr uns mit dem S hwert. Bedenkt, da ihr mit
dem Feuer spielt.
Sinowjew war dem Nervenzusammenbru h nahe, beri htet Emma Goldman, die die Versammlung aus
na hster Nahe miterlebte. Nun erhob si h ein riesenhafter Kronstadter Matrose und versu hte, dem Arbeiter beizup i hten. Am revolutionaren Geist seiner Kameraden habe si h ni hts geandert. Sie waren
bereit, die Revolution bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Dann versu hte er, die PetropawlowskResolution zu verlesen. Do h die Versammlung tobte. Hysteris h kreis hend verlangte Sinowjew die sofortige Unterwerfung von Kronstadt und drohte, es andernfalls dem Erdboden glei hzuma hen. (Goldman)
Dies war am 4. Marz 1921 gewesen. Bald darauf lie si h Petrograd mit Lebensmitteln, Zugestandnissen
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und dem S hre kgespenst einer weigardistis hen lnvasion beruhigen. Ein letzter Versu h der Arbeiter
der Arsenal-Werke, am 7. Marz den Generalstreik dur hzusetzen, s heiterte.
Unsere Feinde betrugen eu h, Sie behaupten, der Kronstadter Aufstand sei von Mens hewiki, Sozialrevolutionaren, Spionen der Entente und zaristis hen Generalen organisiert worden. Die fuhrende Rolle
s hreiben sie Paris zu. Unsinn! Unser Aufstand wurde ebensowenig in Paris gema ht wie der Mond in
Berlin. Wir wollen ni ht zum Alten zuru kkehren. Wir sind keine Diener der Bourgeoisie, keine Mietlinge
der Entente. Wir sind fur die Ma ht aller Werktatigen, aber ni ht fur die s hrankenlose, tyrannis he
Gewalt irgendeiner einzelnen Partei. In Kronstadt gibt es keinen Kolts hak, keinen Denikin und au h
keinen Judenits h (alles weie Generale des Burgerkriegs { K. G.) In Kronstadt regiert das werktatige
Volk. (Kronstadter Jswestija Nr. 9)
Der revolutionare Geist war na h der ersten Atta ke der Roten Armee Trotzkis (am 8. Marz) ungebrohen. Was aber ma hten die Kommunisten in Kronstadt?
Kusmin, Wassiljew und einige andere Funktionare, die si h hatten verdru ken wollen, waren verhaftet. Der Rest geno Freizugigkeit. Einige nutzten dies, um den Bols hewiki Li htzei hen zu geben oder
telefonis h Informationen uber die Rebellen auszuplaudern. Au h sie kamen in Arrest. Do h die meisten
Mitglieder kehrten der Partei den Ru ken. Die Kronstadter lswestija ist voll von Austrittserklarungen. So
s hreibt die Lehrerin Marija Nikolajewna Satel: Die Revolution von 1917 ero nete meiner Arbeit unbegrenzte Mogli hkeiten; i h steigerte meine Krafte, und mit no h groerer Energie fuhr i h fort, meinem
Ideal zu dienen. Die kommunistis he Lehre mit Ihrer Losung 'Alles fur das Volk' nahm mi h dur h ihre
Reinheit und S honheit gefangen. (...) Do h beim 'ersten S hu' auf die friedli he Bevolkerung, auf meine
heigeliebten Kinder, die in Kronstadt etwa 6000{7000 zahlen (... ) betra htete i h mi h ni ht mehr als
Kandidatin der RKP. (Kronstadter Iswestija Nr. 8)
Die aber, die in der Partei blieben, s hlossen si h trotzdem den Forderungen der Kronstadter an: Wir,
die unterzei hneten Mitglieder der RKP, halten die Taktik der Partei fur von Grund auf fals h und sind
der Ansi ht. da die Partei burokratis h geworden ist und den Kontakt zu den Massen ganz verloren
hat. (Ebenda) Sogar Trotzki mute spater zugeben. da der Lowenanteil der Parteimitglieder si h dem
Aufstand anges hlossen hatte. Und do h geriet die Stadt in groe S hwierigkeiten, eben weil der Funken
der Revolte ni ht aufs Festland zuru ksprang.
Waren beim ersten Ansturm der Bols hewiki no h relativ wenig Opfer auf Seiten der Kronstadter
zu verzei hnen gewesen, so nahm der Dru k do h physis h und psy his h zu. Obwohl sie au h no h
mehreren kleineren Na hfolge-Atta ken der Bols hewiki und Ts hekisten zwis hen dem 9. und 14. Marz
standhielten, wuten die Kronstadter, da sie ni ht ewig ausharren konnten. Das weitgestreute Ar hipel
der im 19. Jahrhundert vom zaristis hen General Totleben entworfenen Forts und Bunker erforderte
einen enormen Personalbestand und dezentralisierte die Krafte. Essen, Treibsto und Munition wurden
irgendwann ausgehen, die langen s hla osen Na hte auf Wa he zerrten an den Nerven. Und dann forderten
die standigen Bes hieungen der 50000 Einwohner zahlenden Stadt dur h die Kustenbatterien ihre Opfer.
S hlieli h gingen Mitte des Monats die Medikamente aus. Die Todesrate stieg sprunghaft an.
Do h die Kronstadter gaben ni ht auf: Es gibt kein Zuru k mehr. Es bleibt nur der eine Weg na h
vorne { zur freien Arbeit und zur freien Ma ht der Sowjets. (Kronstadter Iswestija Nr. 7) Zur glei hen
Zeit sammelten Trotzki und Tu hats hewski ihre Krafte, um zum ents heidenden S hlag auszuholen.
No h einmal wurden sie si h ni ht blamieren. Also taten sie das, was sie den Kronstadtern vorwarfen,
sie holten zaristis he OÆziere und fremde Truppen heran, aus der Ukraine, aus Polen, Lettland, ja aus
China. Ahnungslose Tartaren und Bas hkiren plus Ts hekisten und Kommissare sollten dem Sozialismus
in Anfuhrungszei hen (Kronstadter lswestija Nr. 14) zum Siege verhelfen. Do h ni ht genug damit: 3OO
Delegierte des parallel statt ndenden 10. Parteitages in Moskau meldeten si h freiwillig an die eisige Front.
Darunter demokratis he Zentralisten (z. B. Bubnow) und Mitglieder der Arbeiteropposition, deren Ziele {
Demokratisierung von Partei und Wirts haft { si h gar ni ht so sehr von denen Kronstadts unters hieden.
Wir gehoren zu den ersten Freiwilligen, die gegen die Rebellen kampfen, tonte Alexandra Kollontai
(der einzige Mens h der Arbeiteropposition, der eines naturli hen Todes starb). Kurz darauf bekam sie
von Lenin einen Maulkorb umgehangt.
Do h bevor die Opposition si h brav selbst au oste, erklarten Bubnow (liquidiert 1940), Zatonsky (vers hwunden 1938) und Pjatakow (ers hossen 1937) no h den Truppen, warum sie ihre Bruder zu meu heln
hatten: Freie Sowjets, bedeuten die Restauration der Bourgeoisie, der Junker, Generale, Admirale, Adligen, Prinzen und anderer Parasiten und au h das Niederwerfen der Sowjetma ht. Die umwerfende
Logik sol her Aussagen storte wohl keinen der kritis hen Intellektuellen. Ebensowenig Lenins Dialektik
der hoheren Art: In Kronstadt will man die Weigardisten ni ht, will man unsere Ma ht ni ht { eine
andere Ma ht gibt es ni ht.
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Marxismus-Leninismus von seiner besten Seite. Ein Delegierter versu hte, diesen Standpunkt den Divisionen auf dem Eis folgendermaen nahezubringen: Entweder mit den Weien Garden gegen uns oder
mit uns gegen die Weien Garden. Versteht si h, da die Moral der roten Truppen s hle ht blieb. Immer
no h rumorte es unter den Kadetten und den Divisionen in Oranienbaum. Eisenbahnarbeiter ma hten
Dienst na h Vors hrift. Die Zuge kamen kaum voran. In Krasnoje Solo (sudwestli h Petrograds) weigerten
sie si h sogar, Truppen gegen Kronstadt zu transportieren.
Do h der Parteitag und sein Kopf hatten no h einen Tas henspielertri k in petto. Am 15. Marz wurde
plotzli h bes hlossen, die blutigen Zwangsrequisitionen in der Landwirts haft abzus ha en und dur h eine
Naturalsteuer zu ersetzen. Plotzli h, na h drei Jahren Kriegskommunismus' hatte Lenin die Einsi ht in

die Notwendigkeit und startete den Versu hsballon der Neuen Okonomis
hen Politik. Aber warum erst
jetzt? Und warum genau zu diesem Zeitpunkt? Lenin wute, den Bols hewiki ging es an den Kragen. Die
Bauernaufstande im ganzen Land, die Streiks der Arbeiter in den Grostadten und jetzt no h Kronstadt,
das war auf die Dauer ni ht zu liquidieren. Also mute { wider besseren Wissen? { gehandelt werden.
Die Na hri ht dieser Manahme verbreitete si h in Windeseile. Der s hlaue Parteienlenker hatte ein
Hauptargument der Kronstadter entkraftet, namli h da die Bols hewiki die Feinde der Bauern seien.
Sie blieben es weiterhin, aber eine wi htige Ursa he fur die Revolte war nun weggefallen. Die Moral der
Truppen stieg.
Mi hail Tu hats hewski hatte 50000 Mann aus dem ganzen Sowjetstaat zusammengekarrt, doppelt
soviele wie beim ersten Versu h. Die zaristis hen OÆziere Kasanski, Sediakin und Kamenew unterstutzten
ihn. Von drei Seiten (Norden, Suden und Sudosten) sollte angegri en werden. Als am 16. Marz die letzte
Ausgabe der Kronstadter Iswestija ers hien und verkundete: Wir werden die Ketten Trotzkis und den
Zaren Lenin abs hutteln, feuerten die Kustenbatterien der Bols hewiki bereits aus allen Rohren auf die
Stadt.
Und diesmal trafen sie bestens. Granaten s hlugen au h im Friedhof ein, wo die Kronstadter gerade
ihre umgekommenen Genossen begruben. Sofort antworteten die Matrosen mit ihrer Artillerie und den
Ges hutzen der im Hafen liegenden Grokampfs hi e. Aber die Bols hewiki hatten Glu k. Die Sewastopol und die Petropawlowsk erhielten mehrere s hwere Tre er. Dutzende von Matrosen starben. Der
psy hologis he E ekt war no h viel groer. Die S hi e, von denen die Revolte ausgegangen war, lagen
brennend im Hafen.
Dann folgte eine trugeris he Ruhe. Am 17. Marz 1921, zwei Uhr morgens, s hlieli h gri en die Bols hewiki an. Mit Freiwilligen an der Spitze s hli hen si h Tausende von Soldaten uber das Eis und im S hutz
der Na ht an die Festung heran. Krie hend naherten si h die Angreifer den Batterien der Aufstandis hen.
Als sie die Sta heldrahtbarrieren dur hzus hneiden begannen, wurden sie plotzli h von gleiend hellem
Li ht und Su hs heinwerfern angestrahlt. Stimmen riefen:
Wir sind eure Freunde. Wir sind fur die Ma ht der Sowjets. Wir s hieen ni ht! Do h diesmal
blieben die Soldaten taub { man he verstanden vermutli h ni ht einmal die russis he Spra he {und
ma hten weiter.
Ein morderis her Kampf begann. Mas hinengewehrfeuer blitzte aus allen E ken auf und unter groen
Verlusten nahmen die bols hewistis hen Truppen Fort um Fort. Gefangene wurden kaum gema ht. Bajonette und Ers hieungstrupps arbeiteten unermudli h. S hlieli h errei hte eine Infanteriebrigade, darunter die Freiwilligen vom 10. Parteitag, den Hafen. Das Artillerie- und Mas hinengewehrfeuer der Rebellen
nahm no h zu. Wieder weigerten si h zahlrei he Angreifer, weiter vorzugehen. Wieder wurden exemplaris he Exekutionen veranstaltet. No h einmal gelang es den Rebellen, die Angreifer zuru kzus hlagen.
Die bols hewistis he Brigade wurde fast vollstandig aufgerieben, Hunderte von Soldaten, darunter au h
man her Parteidelegierte, fanden in den von Granaten aufgerissenen Eislo hern ihr Grab. Als der Morgen
dammerte, war es mehreren Regimentern am Ostende der Stadt gelungen, das sogenannte Petrograder
Tor zu errei hen. Ein uberlebender Bols hewik beri htete: Es war, als feuerten die Mas hinengewehre
aus allen Fenstern und Da hern auf uns. Und ein zweiter wute zu erzahlen: Das Wei des S hnees
und des Eises war uber und uber mit Blut bede kt.
Au h die Kronstadter Frauen gri en in den Kampf ein. S hlieli h gelang es den Angreifern do h, in die
Stadt zu kommen. Aber ein verzweifelter Gegenangri warf sie zuru k aufs Eis. Und immer wieder redeten
die Delegierten des Parteitages auf die Manner ein. Immer wieder gri en die Truppen Tu hats hewskis
an. So ging es den ganzen Tag uber.
S hlieli h war das Tor ni ht mehr zu halten. Strae um Strae und Haus um Haus ru kten Feldmars hall Trotzkis Divisionen vor. Bei Sonnenuntergang hatten sie s hon s hwere Artillerie in die Stadt
ges ha t und bes hossen die Hauser, aus denen heraus si h die Rebellen immer s hwa her verteidigten.
Mit Kronstadt ging es zu Ende.
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Do h au h jetzt wurden die Rebellen ni ht zu Barbaren. Sie s honten ihre kommunistis hen Gefangen
und liquidierten sie ni ht. Was man umgekehrt von den Bols hewisten ni ht behaupten kann. Haufenweise
wurden die Kronstadter exekutiert. Dies veranlate den verbleibenden Rest, die Flu ht zu versu hen.
Mehreren tausend Matrosen gelang es, im S hutz der Na ht ubers Eis na h Finnland zu entkommen,
darunter au h Petri henkow. Sogar der alte Koslowsky { fur vogelfrei erklart { mute iehen, obwohl er
mit dem Aufstand ni hts zu tun hatte.
Im Morgengrauen des 18. Marz sturmten Kadetten die s hwer anges hlagenen S hla hts hi e. Bis in
den Abend hinein zogen si h no h die letzten Kampfe. Dann kehrte Ruhe ein.
Der Kampf um Kronstadt war einer der blutigsten des ganzen Burgerkriegs. Mindestens 10000 Toten
und Verwundeten auf Seiten der Rotarmisten standen mehrere tausend auf Seiten der Matrosen und
Arbeiter gegenuber, von denen ni ht wenige na h Feuereinstellung massakriert wurden.
Das 'Morgenrot der Dritten Revolution' (Kronstadterlswestija Nr. 14) war im Blut ersti kt worden,
der Traum eines Sozialismus anderer Art (Ebenda) endgultig ausgetraumt.
2500 Matrosen wanderten in die Gefangnisse na h Petrograd. Do h dort holte man sie bald heraus
und deportierte sie, wie neue Dokumente belegen, auf Wuns h Lenins in die Stra ager im Gouvernement
Ar hangelsk und zwei Jahre spater in die besonders beru htigten Nordli hen Lager zur besonderen
Verwendung (SLON) auf die Solowetzi-Inseln im Weimeer, wo die meisten vermutli h elendig zugrunde
gingen. Die Bols hewiki hatten, um si h an Bu harins Worte zu erinnern, gezeigt, wie sie mit ihren
Brudern, ihrem eigenen Fleis h umgingen.

7 Das Blut der Uns huldigen
Wir waren wie betaubt. Sas ha (Alexander Berkman, KG.), dessen letzter Rest von Vertrauen in die
Bols hewiki gebro hen war, streifte verzweifelt in den Straen umher. I h hatte Blei in den Gliedern und
war unausspre hli h mude. S hla sa i h da und starrte in die Na ht. Petrograd war in ein s hwarzes
Lei hentu h gehullt, ein hali her Lei hnam. Die Straenlaternen a kerten gelbli h { Kerzen fur die
Toten. So bes hreibt Emma Goldman jene Na ht, in der Kronstadt el.
Am na hsten Morgen wurde die Anar histin unsanft von Militarmusik und Mars htritten gewe kt. Die
Bols hewiki feierten den 50. Jahrestag der Pariser Kommune just an dem Tag, an dem sie die Kommune
von Kronstadt endgultig liquidiert hatten. Hieen die Henker in Paris Thiers und Gallifet, waren ihre
Namen nun Tu hats hewski, Sinowjew und Trotzki. Zynis h kronten die Bols hewiki ihr Werk, indem sie
die Rebellens hi e Petropawlowsk und Sewastopol in Marat und Pariser Kommune umbenannten. Der neue, von den Bols hewiki eingesetzte Diktator Kronstadts, Dybenkow (ers hossen 1938),
jener Mann, dem man fals hli herweise anar histis he Neigungen na hgesagt hatte und mit dem die
Kronstadter Matrosen 1918 das Parlament verjagten, lie oÆzielle Hinri htungen auf die vielen inoÆziellen Gefangenentotungen in Kronstadt folgen.
Als Beweis einer weigardistis hen Vers hworung wurden 13 Mens hen (funf Ex-Marine-OÆziere
aus der Bourgeoisie, ein ehemaliger Priester und sieben bauerli her Herkunft), die mit dem Aufstand
ni hts zu tun hatten (keiner war Mitglied des provisoris hen Revolutionskomitees gewesen), exekutiert.
Die Familien der gefangenen Matrosen teilten in einigen Fallen das S hi ksal ihrer rebellis hen Oberhaupter, sie wurden in die nordli hen Lager deportiert. Au h die Frau des unbeteiligten Generals Koslowskys
und deren Kinder (mit Ausnahme der elfjahrigen To hter) kamen ins Lager. Die ge u hteten Matrosen
aber wurden in Finnland interniert. Viele von ihnen kehrten { gelo kt von einem Amnestie-Verspre hen {
na h Ruland zuru k und kamen ins Lager. Petrits henkow, einer der Anfuhrer der Rebellion, blieb fast
25 Jahre in Finnland. Zeitweise kooperierte er mit Emigrantenzirkeln in Europa. Do h spater s hlo er
si h prosowjetis hen Gruppen an. 1945 trieb ihn das Heimweh na h Ruland, wo er sofort festgenommen
wurde. Ein oder zwei Jahre spater starb er in einem Lager.
Do h zuru k zum Ende Kronstadts. Ni ht nur die Anar histen Bergman/Goldman sahen Petrograd nun
mit anderen Augen. Au h der Kommunist Viktor Serge, der si h s hweren Herzens fur die Nieders hlagung
der Kronstadter Rebellion ausgespro hen hatte, beri htete: Dusterer 18. Marz! (...) In den Buros des
Smolny herrs hte ein boses Unbehagen. Man vermied es, miteinander zu spre hen, wenn man ni ht gerade
sehr intim befreundet war, und was man si h unter intimen Freunden sagte, war bitter. Nie ers hien mir
die weite Newalands haft fahler und trostloser.
Die Revolution war endgultig entzaubert, die Losung Alle Ma ht den Sowjets zur hohlen Floskel
verkommen. In Ruland herrs hte weder die Diktatur der Werktatigen no h die der Arbeiterklasse no h
die einer Partei, sondern ein kleines Gremium von Mannern um Lenin, eine Junta mit einem Diktator
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an der Spitze. Rosa Luxemburgs Prophezeiung von 1918 hatte si h erfullt: Das o entli he Lehen s hlaft
allmahli h ein, einige Dutzend Parteifuhrer von uners hop i her Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren. unter ihnen leitet in Wirkli hkeit ein Dutzend hervorragender Kopfe, und eine Elite
der Arbeiters haft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Fuhrer Beifall
zu klats hen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grunde also eine Cliquenwirts haft.
(...) Ja no h weiter: Sol he Zustande mussen eine Verwilderung des o entli hen Lebens zeitigen: Attentate, Geiselers hieungen et .
Dabei s hien der 10. Parteitag der RKP in Moskau vom 8. bis 15. Marz 1921 { einer der dramatis hsten
uberhaupt { zur Stunde der Opposition zu werden. Wel her Opposition? Zuerst waren da die Demokratis hen Zentralisten. Manner wie Ossinski (ers hossen 1938). Smirnow (ers hossen 1938) und Bubnow
(ers hossen 1940), die wi htige Posten in der Wirts haftsleitung, im Sowjet oder der Partei innegehabt
hatten. Sie prangerten seit 1918 den Hyperzentralismus von Lenin und Genossen an, ma hten Vors hlage
fur eine Kombination von Arbeiterselbstverwaltung und Zentralwirts haft, geielten die Einmannleitung
und den Taylorismus in den Betrieben. Au h wenn die Demokratis hen Zentralisten von den Bauern ni hts
hielten und den roten Terror dur haus befurworteten, ist die Nahe zu einigen Kronstadter Forderungen
augens heinli h.
Ossinski hatte si h s hon im April 1918 in einer linksabwei hleris hen Zeits hrift namens Kommunist, in der au h Radek und Bu harin s hrieben, uber die kleinburgerli hen Gebote der neuen
Orientierung Lenins mokiert und dessen manis hen, an den amerikanis hen Trusts und dem deuts hen
Staatskapitalismus orientierten Zentralismus angeklagt: In Preuen sind samtli he Eisenbahnen in

die Hande des Staates ubergegangen, aber niemand glaubt deshalb, da das eine Manahme des Ubergangs zum Sozialismus gewesen sei. Ossinski hielt dem entgegen, da der Sozialismus erst dann auf
si heren Fuen stehen wird, wenn die Organisation dieser Wirts haft die Arbeiter selbst organisieren.
Tue man das aber ni ht und entlasse sie aus der Leitung der Produktion, seien analog der kapitalistis hen
Kommandogewalt Akkordlohn, Ste huhr und Taylorismus unauswei hli h, was wiederum zu Konkurrenz
und Spaltung unter den Arbeitern fuhre.
Ossinski ma hte Gegenvors hlage: Drittelparitat in der Betriebsleitung (ein Drittel gewahlte Arbeiter,
ein Drittel aus dem Gebiets-Volkswirts haftsrat und den Gewerks haften, ein Drittel te hnis he Intelligenz), regionale, von den Arbeitern gewahlte Wirts haftsrate, Wahl des obersten Volkswirts haftsrates
aus diesen Gremien, zentraler Plan. Dieses System nannte er im Gegensatz zum zentralistis hen Burokratismus Lenins und dem Syndikalismus der Anar histen demokratis hen Zentralismus und kollegiale
Leitung. Ein Versu h, es in die Praxis umzusetzen, wurde ni ht gema ht.
Glei hwohl hatten Ossinski und Genossen auf dem 9. Parteitag der RKP im Fruhjahr 1920 ihre Thesen
uber die kollegiale Leitung vorgestellt, die si h allerdings s hon in einigen Punkten der Militarisierung der Arbeit dur h Trotzki und Lenin angepat hatten. Lenin bugelte die Thesen trotzdem ab und
brandmarkte sie als Synonym fur Zerfall und Lo kerung der Disziplin.
Ein Jahr spater, auf dem dramatis hen 10. Parteitag, zeitglei h zur Kronstadter Revolte, s hwiegen
die Demokratis hen Zentralisten s hon. An ihre Stelle trat die Arbeiteropposition unter Fuhrung von
S hlapnikow (ers hossen 1937) und Kollontai (naturli her Tod 1952). Alexandra Kollontai, im November 1917 Volkskommissarin fur staatli he Fursorge und damit vermutli h die erste Frau Ministerin der
Welt, hatte eine Bros hure verteilen lassen, die fur den internen Gebrau h bestimmt war, aber bis na h
Deuts hland zu den Linksabwei hlern von der KAP gelangte. Kollontai beklagte, Hamlet zitierend,
da etwas faul ist im Staate Danemark. Namli h: Das Wesen des Streits dreht si h darum, ob wir
den Kommunismus mit Hilfe der Arbeiter verwirkli hen werden oder uber ihre Kopfe hinweg vermittels
der Sowjetbeamten.
Ihre Forderung: Die Verwaltung der Volkswirts haft mu von dem allrussis hen Kongre der Produzierenden, die si h in Verbanden na h Berufen oder lndustriezweigen zusammens hlieen, organisiert
werden. Diese wahlen einen Zentralrat, der die ganze Wirts haft der Republik verwaltet. Die ents heidende Funktion sollte dabei den Gewerks haften zukommen. Kollontai sah sie ni ht wie Trotzki als
Sto k, der die Massen erziehe und allerho hstens Hausmeistertatigkeiten na hgehen durfe. Im Gegenteil: Die Verwaltung der Volkswirts haft sei eine Sa he der Gewerks haften und ni ht der Partei.
Die habe allenfalls die Aufgabe, den freien Spielraum zu s ha en fur die Heranbildung der Arbeiter zu
S hopfern der neuen Arbeitsmethoden. Zentral war au h hier die Wahl und S ha ung eines Organs
der Volkswirts haftsverwaltung aus den produzierenden Arbeitern selbst.
Die { ni ht beabsi htigten {Gemeinsamkeiten mit Forderungen der Kronstadter Rebellen sind { bei
aller stadtis h-proletaris hen Fixiertheit Kollontais { au h hier unubersehbar. Die Ex-Volkskommissarin
beri htete, wie Lenin ihre Bros hure aufnahm: S hnell, s hnell blattert er sie dur h und s huttelt mi20

billigend den Kopf. Kurz darauf folgte der Sturm. Lenin wetterte in seiner Rede gegen die Opposition,
ja, er verleumdete sie.
Ihre Kritik der Parteipolitik habe die Rebellen von Kronstadt ermutigt, die Wa en gegen die Regierung
zu erheben. Dana h gri er si h die Kollontai: Wissen Sie, was Sie da angeri htet haben? Das ist ein
Aufruf zur Spaltung! (...) Und das in diesem Augenbli k. Das ist Syndikalismus!
Wieder so ein stigmatisierender Kampfbegri . Syndikalismus kam von den Anar histen, und die waren
kleinburgerli h wie die Kronstadter. Wladimir Iljits h hatte die Opposition erneut mit den Rebellen
vergli hen. Kollontai kus hte. Die anderen Oppositionellen kus hten. Lenin nutzte die Stunde in doppel

ter Hinsi ht. Einerseits zauberte er die Neue Okonomis
he Politik aus dem Armel,
um so die Bauern zu
beruhigen und die Lage okonomis h in den Gri zu bekommen (die Hungersnot von 1921 mit etwa funf
Millionen Toten war allerdings ni ht mehr abzuwenden), andererseits diente Kronstadt zur endgultigen
Unterdru kung der Opposition. Mit Worten wie Freiheit der Kritik wird man uns ni ht hinters Li ht
fuhren. (...) Wir brau hen jetzt keine Opposition. (...) Und i h denke der Parteitag wird diese S hlufolgerung ziehen mussen, da es jetzt mit der Opposition zu Ende sein, ein fur allemal aus sein mu, da
wir jetzt der Opposition mude sind!
Lenins Gedanken waren dem Parteitag Befehl. Eine s harfe Resolution wurde verabs hiedet:
Der Parteitag erklart (...) ausnahmslos alle Gruppen, die si h auf der einen oder anderen Plattform
gebildet haben (wie die Gruppen der 'Arbeiteropposition', des 'Demokratis hen Zentralismus' usw.) fur
aufgelost bzw. ordnet ihre sofortige Au osung an. Die Ni htausfuhrung dieses Parteitagsbes hlusses hat
unbedingt und sofort den Auss hlu aus der Partei na h si h zu ziehen. In einem ni htvero entli hten Zusatzpunkt wurde das ZK der Partei erma htigt, au h Mitglieder des obersten Parteigremiums
auszus hlieen. Karl Radek (vermutli h 1939 im Gefangnis umgekommen) hatte ein ungutes Gefuhl. Er
fur htete, hier wurde eine Regel eingefuhrt, von der no h ni ht si her ist, gegen wen sie angewandt
werden kann, und stimmte, hier ganz Bols hewik, zu. Jahre spater zahlte er zu den ersten Opfern dieses
Bes hlusses.
Opposition wurde im Marz 1921 zum Verbre hen, au h innerhalb der Partei. Auerhalb wurden die letzten Reste der anderen sozialistis hen Parteien zers hlagen, ihre Fuhrer verbannt oder verurteilt. Selbstverstandli h ging es au h den Anar histen an den Kragen.

Dabei hatten die Herren Parteifuhrer einige Uberlegungen
uber das friedli he Miteinander angestellt.
Stalin soll vorges hlagen haben, die Kronstadter si h selbst zu uberlassen. Trotzki gar hatte uber Reservate fur Renegaten na hgeda ht. Er erorterte na h eigener Aussage hau g mit Lenin die Frage, ob es
ni ht mogli h sei, den Anar histen gewisse Gebietsteile zu uberlassen, damit sie im Einverstandnis mit der
betre enden Bevolkerung mit ihrer Staatenlosigkeit die Probe aufs Exempel ma hen. Do h die Bedingungen des Burgerkrieges, der Blo kade und des Hungers lieen zu wenig Raum fur derartige Plane. Man
mo hte hinzufugen und die Blo kade in den Kopfen Lenins und Trotzkis. Denn Anar histen wie Nestor
Ma hno und seine Armee hatten ihre relative Freiheit genau wahrend des Burgerkrieges, eben weil er zu
dieser Zeit den Bols hewisten gegen die Weien half. Erst dana h wurde er ges hlagen. Da Lenin und
Trotzki aber s hon die eigene Opposition in der Partei (wieder na h dem Ende von Burgerkrieg und
Blo kade) knebelten, ist klar: Nie und nimmer, unter wel hen Bedingungen au h immer, hatte das Paar
sol he Reservate zugelassen.
Die beiden starken Manner Rulands waren Kinder des 19. Jahrhunderts, Freunde des Preuentums, der
Disziplin und des Autokratismus. Lenin hatte dies spatestens 1902 mit Was tun und 1904 mit Einen
S hritt vorwarts, zwei S hritte zuru k bewiesen, Trotzki, als er si h 1917 den Bols hewiki ans hlo und
seine Kritik von 1904 auf den Mullhaufen des Kommunismus warf.
Und die Umstande entfalteten in ihnen das, was s hon angelegt war. Die Angst vor den Massen,
die sie zur Revolution gebra ht hatten, und von denen sie nun viellei ht hinweggefegt werden konnten,
s hnurte den Bols hewiki die Kehle zu. Hier gingen sie mit den deuts hen Mehrheitssozialdemokraten
d'a ord. So seltsam es klingen mag: Die Bols hewismusfur ht der SPD hatte ihre Entspre hung in der
Anar hismusfur ht der Bols hewiki.
Darum duldeten sie erst keine fremden Gotter neben si h, dann keine in der Partei, und s hlieli h
gab es nur no h einen Gott. Und der konnte na h dem 10. Parteitag kommen. Was die Kronstadter
Matrosen so gefahrli h gema ht hatte war in der Tat, im Gegensatz zu den Weien, da sie im Namen
der Sowjets revoltierten. Sie gaben den Massen eine Stimme und trafen die Bols hewiki mehr als jede
andere Opposition ins Mark. Die Manner der Parteiopposition aber, um zu beweisen, was fur aufre hte
Kommunisten sie do h waren, au h wenn sie Kritik ubten, wollten die ersten sein, die Kronstadt als
Freiwillige liquidieren halfen.
Bubnow, der Demokratis he Zentralist, bekam den Orden des Roten Banners fur die Massakrierung der
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Kronstadter. Das s hutzte ihn ni ht davor, da er selbst massakriert wurde, 19 Jahre spater. So ging es
allen Oppositionellen, egal ob und wann sie der Opposition entsagten, sie wurden umgebra ht: Ossinski,
Smimow, Jurenew, Maksimowski, Kamenski, Sapronov, Boguslawski, Rafail, Mjasnikow, S hlapnikow.
Nur die Kollontai hatte als einzige Glu k. Aber au h die, die ni ht in der Opposition waren, die treu
und redli h der Diktatur Lenins und Trotzkis gehuldigt und deshalb das Massaker auf dem Eis geleitet
hatten, kamen an Kobas Wand: Sinowjew, Tu hats hewski, Dybenkow, Kusmin. Ja, dem verhinderten
Stalin selbst, Leo Dawidowits h Trotzki spaltete in der Hitze Mexikos ausgere hnet ein Eispi kel den
Kopf. Kronstadt hat sie alle eingeholt.
Und so erfullte si h { mit Ausnahme des letzten Satzes { die Weissagung der rebellis hen Matrosen: Das Blut der Uns huldigen wird auf die Haupter ma httrunkener und grausamer kommunistis her
Fanatiker kommen. Es lebe die Ma ht der Sowjets!
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