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1 Die Kronstadt-Rebellion

"Alle Ma ht den Sowjets, ni ht den Parteien!"
In Ruland hatte die bols hewistis he Partei na h dem Sturz der Kerenski-Regierung im November 1917
die Ma ht ergri en und ubte diese im Namen der Arbeiterklasse aus. Die Partei s haltete selbstherrli h
ehemalige Weggefahrten wie die Anar histen und linke Kommunisten aus, die Gewerks haften wurden
verstaatli ht und die Initiative aus den Betrieben wurde ausges haltet. Die Rate wurden entweder abges ha t (wie z.B. die Sowjets im Volkskommissariat des Post- und Telegrafendienstes - per Dekret bereits
am 9. November 1917 aufgelost - und der ebenfalls per Dekret am 28.November 1917 aufgeloste Sowjet der
Sees hi ahrt) oder so weit entma htet, da sie keinen realen Ein u mehr hatten und eher S heinparla
menten gli hen. Uber
die Entma htung der Sowjets und die Haltung die Politik der Bols hewiki 1917-1921
ist M. Brintons "Die Bols hewiki und die Arbeiterkontrolle. Der Staat und die Konterrevolution" ein gutes
Bu h. Aber s hon einige Monate na h der Oktoberrevolution gab es selbst in den Reihen der Kommunistis hen Partei Kritik an der allgemeinen Politik, die allerdings unterdru kt wurde (erinnert sei an die
Linkskommunisten um die Zeitung "Kommunist"; s hon 1918, also drei Jahre vor dem Fraktionsverbot
von 1921 wurden diese aufgefordert ihre "separatistis hen organisatoris hen Tendenzen" aufzugeben). In
Deuts hland hatte si h 1920 z.B. von der Kommunistis hen Partei Deuts hlands (KPD) die Kommunistis he Arbeiterpartei Deuts hlands (KAPD) abgespalten, die immerhin mit rund 38.000 Mitgliedern
fast die Halfte der alten KPD ausma hte. Kritik an der Politik der Kommunistis hen Internationale und
der Bols hewiki in Ruland gab es in mehreren Landern (u.a. Bulgarien, Grobritannien, Holland oder
Ungarn), was die internationale Dimension verdeutli ht. In Ruland existierte Anfang 1921 die Gruppe
"Arbeiteropposition" und es gab Streiks und Unruhen im ganzen Land (z.B. Bauernaufstande in Sibirien,
im Gouvernement Tambov, in den zentralen Gouvernements, in der Ukraine und anderen Provinzen im
Winter 1920/21 und Geru hte uber Arbeiterunruhen in Moskau). Eine russis he Gewerks haftszeitung
namens Vopro y Truda beri htet in ihrer Ausgabe Nr. 7/8 (1924), da es 1921 477 Streiks gegeben habe,
an denen rund 184.000 Streikende teilnahmen.

Die Vorges hi hte vom Aufstand in Kronstadt
Kronstadt selbst war eine befestigte Insel, die - vor Petrograd gelegen - zum S hutz der Hauptstadt
geda ht war und deren Befestigungsanlagen dementspre hend zur Land abgewandten Seite ausgeri htet waren. Die Bevolkerung Kronstadts umfate ungefahr 50.000 Mens hen, darunter befanden si h die
Manns haften der baltis hen Flotte, Soldaten der Garnisonen, einige Tausend Werftarbeiter, OÆziere,
Beamte, Handwerker, Angestellte und deren Angehorige. Die Kronstadter waren stets an der Spitze der
revolutionaren Bewegung. Das beweisen Meutereien und Revolten der Kronstadter gegen den Zaren (z.B.
im Juli 1906) und spater dann gegen die Regierung unter Kerenski als sie die Kommune von Kronstadt
ausriefen. Es war der Kronstadter Panzerkreuzer "Aurora", der das Signal zum Anfang der Oktoberrevolution gab und es waren ebenfalls die Kronstadter Matrosen, die das Telegrafenamt, die Staatsbank und
weitere strategis he Punkte der Hauptstadt besetzten. All dies hatte Trotzki dazu veranlat zu s hreiben:
"Die Matrosen von Kronstadt sind der Stolz und Ruhm der russis hen Revolution." Und Matrosen galten
s hle hthin als die fortges hrittensten Elemente der Gesells haft, da sie si h zumeist aus der Arbeiterklasse
rekrutierten und meist au h s hon vor 1917 Kontakt zu revolutionaren Gruppen unterhielten.
In ganz Ruland brodelte es und der Unmut uber die soziale Lage und Willkurherrs haft der Bols hewiki wu hs. Viele hatten erwartet, da na h der Beendigung des Burgerkrieges (dieser war am 14.
November 1920 geendet) die Eins hrankungen (z.B. die politis hen Re hte betre end) aus der Kriegszeit
abges ha t und die wirts haftli he Versorgung verbessert wurden. Aber die alte Politik wurde fortgesetzt.
Jeder Arbeiter konnte beim Versu h, seine Re hte zu verteidigen von jedem beliebigen Parteimitglied als
"konterrevolutionar" diskriminiert werden. Und die Ma ht geriet immer mehr in die Hande von Karrieristen, so da ein Proletarier ohne Parteibu h bald s hon geringer ges hatzt wurde als ein Angehoriger des
alten Adels mit Parteibu h. Die kommunistis he Partei s hien ein groeres Interesse an der politis hen
Ma ht als an der Rettung der Revolution und der Umsetzung ihrer Forderungen zu haben.
"Die Partei ist burokratis h geworden, sie hat ni hts gelernt und will ni hts lernen." (aus
einem Brief eines OÆziers der Roten Armee)
Ausloser der Kronstadter Rebellion waren Streiks in Petrograd. Da sehr viele Angehorige der Kronstadter in Petrograd wohnten und aufgrund der Nahe hatten die Kronstadter enge Beziehungen zu Pe1

trograd. Fur die Petrograder Arbeiter wurde die Versorgungslage immer s hle hter, so da ihre Rationen
um die Halfte gekurzt wurden. Viele Fabriken und Werke waren ges hlossen worden und viele Familien
hungerten. Versammlungen (die ersten gab es am 22. Februar 1921) in den Betrieben wurden von der
Regierung unterdru kt. Zur glei hen Zeit wurde allerdings bekannt, da Parteimitglieder in den Betrieben
mit fris hem Na hs hub an Kleidern und S huhen versorgt worden waren. Ebenso wurden auslandis hen
Kapitalisten Zugestandnisse gema ht, dem Proletariat gegenuber wurden allerdings keine Zugestandnisse
gema ht.
So wu hs der Unmut und es gab am 24. Februar 1921 erste Streiks in den Patronny-Munitionswerken,
den Trubots hny- und Baltiyskiwerken und der Fabrik Laferne. Die "Arbeiter- und Bauernregierung"
setzte ein Verteidigungskomitee ein und beantworte die Demonstrationen der Arbeiter mit einem groen
Militaraufgebot, das die Arbeiter zerstreute, ahnli h wie der Zar die Forderungen der Arbeiter oft genug beantwortet hatte. Allerdings weigerte si h ein betra htli her Teil der Petrograder Garnison auf
ihre Klassenbruder zu s hieen und wurde deswegen entwa net. Aus Emporung uber ihre Behandlung
nahmen die Arbeiter am na hsten Tag Kontakt zu den Arbeitern anderer Betriebe auf. Die erneuten Versu he Demonstrationen dur h die Straen Petrograds dur hzufuhren, wurden erneut dur h bewa nete
Soldaten unterdru kt. Am 26. Februar wurde die Streikbewegung wahrend der Sitzung des Petrograder
Sowjet von Rednern angegri en und die Arbeiter der Trubots hny-Werke "selbstsu htige Arbeitss hinder" und "Gegenrevolutionare" genannt, die andere zur Unzufriedenheit aufhetzen wurden. Die Arbeiter
der Trubots hny-Werke wurden ausgesperrt, die Fabrik ges hlossen und somit war die Belegs haft ihrer Lebensmittelrationen beraubt, was dem Hungertod glei hkam. Und das von einer Regierung, die im
Namen der Arbeiterklasse herrs hte.
Dies fuhrte zu no h mehr Verbitterung und Feinds haft der Arbeiter gegen die Partei der Bols hewiki
und es tau hten erste Proklamationen in den Straen Petrograds auf. Dort hie es u.a. in einer am

27. Februar verklebten: " Eine vollstandige Anderung
der Regierungspolitik ist notwendig. Zu allererst
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! Verlangt ents hieden und
auf organisierte Weise: Freilassung aller verhafteten Sozialisten und parteilosen Arbeiter. Abs ha ung des
Kriegsre hts; Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit fur alle Arbeitenden. Freie Wahl von Werkstattund Fabrikkomitees und von Arbeitergesells hafts- und Sowjetvertretern."
Die Regierung antwortete auf diese Forderungen der Petrograder Arbeiter mit Verhaftungen und Repression gegen mehrere Arbeiterorganisationen. Petrograd wurde am 28. Februar unter "auerordentli hes
Kriegsre ht" gestellt und der "Ausnahmezustand" verhangt. Groe Mengen an Militar, vor allem regierungstreue und zuverlassige Truppen, wurden na h Petrograd von der Front abkommandiert und wurden
zur Eins hu hterung der Arbeiter eingesetzt.
Na h Bekanntwerden der Streiks in Kronstadt hatten die Matrosen von Kronstadt eine Delegation na h
Petrograd ges hi kt, um si h aus erster Hand uber die dortige Lage zu informieren. Aufgrund der S hilderung der Delegation verfaten und verabs hiedeten die Besatzungen der Panzers hi e "Petropawlowsk"
und "Sebastopol" eine Protrestresolution, in der sie si h mit den Forderungen der streikenden Petrograder
Arbeiter solidarisierten. Von der bols hewistis hen Parteipresse wurde behauptet, die Resolution atme
den Geist der reaktionaren S hwarzhunderter (wie reaktionar bitte sind Forderungen na h Freiheit aller
politis hen Gefangenen der sozialistis hen Parteien und Arbeiter, Rede- und Pressefreiheit fur Arbeiter,
Bauern, Anar histen und andere Linke, Abs ha ung der Bevormundung dur h die Partei, Neuwahlen zu
freien Sowjets ohne Vorherrs haft irgendwel her Parteien, et .). Am 1. Marz wurde eine o entli he Versammlung einberufen, um uber den Beri ht der Delegation zu beraten. An dieser Versammlung nahmen
uber 16.000 Kronstadter teil. Zu dieser Versammlung waren au h der Prasident der Russis hen Sozialistis hen Foderativrepublik, Kalinin, und der Kommissar der Ostsee otte, Kusmin, teil und spra hen zur
Versammlung.
Die Delegation erstattete Beri ht uber die Ereignisse und Lage in Kronstadt. Die Reden der ParteioÆziellen ma hte keinen Eindru k auf die Versammelten und die Petropawlowsk-Resolution wurde einstimmig
angenommen. Es wurde au h bes hlossen, erneut Delegierte na h Petrograd zu s hi ken und die Petrograder aufzufordern, parteilose Delegierte na h Kronstadt zu entsenden. Die Delegation, die na h Petrograd
abreiste, wurde verhaftet und uber ihr weiteres S hi ksal ist bis heute ni hts bekannt.
Was in der Resolution gefordert worden war, war ni ht mehr und ni ht weniger als die Ru kkehr bzw.
die Verwirkli hung der ursprungli hen Ziele der Revolution.
Wie es si h fur einen "Arbeiterstaat" halt so gehort, wurden die Forderungen der Arbeiter mit Repressionen beantwortet und statt in einen gemeinsamen Dialog einzutreten, bot die Regierung die Armee auf
und lie die protestierenden Arbeiter auseinanders hieen. Es zeigte si h ganz deutli h, da die Partei
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keine anderen Argumente auer die der Wa en hatte. Die Resolution der Kronstadter fand u.a. Anklang
in der Marine iegerdivision in Oranienbaum. Daraufhin wurde diese Division von der Ts heka verhaftet
und 45 von ihnen wurden am 3. Marz in einem Wald hinter Martys hkino gebra ht und ers hossen. Und
das obwohl in Kronstadt kein einziger Tropfen Blut ge ossen war und das dort am 2. Marz aufgrund der
Brisanz der Lage gegrundete "Provisoris he Revolutionskomitee" sehr darum bekummert war, da "kein
Blut vergossen wird".
Die bols hewistis he Regierung zog weitere Truppen zusammen und zeigte, wie sie vorhatte das Kronstadter
"Problem" zu losen, namli h mit militaris her Gewalt (also in guter alter konterrevolutionarer Tradition).
Familienangehorige der Kronstadter (Sippenhaft!) wurden in Petrograd als Geiseln fur den inhaftierten

Kusmin und einige andere inhaftierte Bols hewiki genommen. Uber
ihr S hi ksal ist bis heute ni hts
bekannt. Die in Kronstadt inhaftierten Bols hewiki dagegen hatten sogar im Gefangnis die Mogli hkeit
eigene Wandzeitungen zu erstellen. Au h das Fort Krasnaja Gorka wurde von Ts heka-Einheiten blutig
niedergema ht.
"Die Arbeiter und Bauern mars hieren vorwarts: sie lassen hinter si h die Konstituierende
Versammlung mit ihrem Bourgeoisregime und die Diktatur der Kommunistis hen Partei mit
ihrer Ts heka und ihrem Staatskapitalismus, die um den Hals der Arbeiter die S hlinge gelegt
haben und sie zu Tode zu wurgen drohen." (aus der Nr. 6 der Kronstadter "Istwestija")
Abends gab es eine Sitzung des von den Bols hewiki dominierten Petrograder Sowjets. "Die Vertreter
der Gewerks haften und die Betriebsrate saen meist auf der Galerie; die Kommunisten hatten das ganze
Parkett besetzt", wei Alexander Berkman zu beri hten. Von normalen Arbeitern ganz zu s hweigen!
Denno h gelang es einem Delegierten der streikenden Textilarbeiter das Wort zu ergreifen und er ri htete
seine Rede an Sinowjew, den Parteioberen von Petrograd: "Deine grausame Glei hgultigkeit und die
deiner Partei haben uns zum Streik getrieben und die Sympathie unserer Matrosenbruder gewe kt, die
Seite an Seite in der Revolution mit uns gekampft haben. Sie haben si h keines Verbre hens s huldig
gema ht und das wit ihr sehr gut. Ihr verleumdet sie absi htli h und fordert ihre Verni htung!"
Am 3. Marz erlie das Petrograder "Verteidigungskomitee" eine Order, die mit folgenden bezei hnenden
Worten s hlo: "Bei Ansammlungen auf den Straen sollen die Truppen von der Wa e Gebrau h ma hen.
Bei Widerstand erfolgt standre htli he Ers hieung."
Die Parteifuhrung ging am 5. Marz auf einige der Forderungen der Streikenden ein und so gelang es
ihr den Streik grotenteils zu beenden. Die sofortige Ausgabe von Lebensmitteln, repressive Manahmen
und die organisierte Desorientierung sorgen fur die Ruhigstellung des Groteils der Massen, wenn au h
die Arbeiter der Arsenal-Betriebe am 7. Marz no h eine Versammlung hatten, wel he die Resolution der
Kronstadter annahm und den Generalstreik forderte.

"Wie Rebhuhner werden wir eu h abknallen!" - Die Konterrevolution mars hiert!
Trotzki hatte si h na h Petrograd begeben und ein Ultimatum an die Kronstadter geri htet: "Die Regierung der Arbeiter und Bauern ist ents hlossen, Kronstadt und die S hi e unverzugli h wieder unter die
Verfugungsgewalt der Raterepublik zu stellen ... Nur wer si h bedingungslos ergibt, kann auf die Gnade
der Sowjetrepublik ho en ...". Falls sie diesem ni ht na hkommen sollten, so hatte Trotzki gedroht, wurde
er sie wie Rebhuhner abknallen lassen.
Kronstadt setzte seine ganze Ho nung ni ht auf seine militaris hen Fahigkeiten, sondern auf die Solidaritat der Arbeiterklasse. Militaris h konnten sie ni ht gewinnen, politis h waren sie allerdings isoliert
und diskreditiert dur h die Bols hewiki und ihre Rote Armee. Als Vertreter der Dritten Revolution, die
na h der Februar- und der Oktoberrevolution nun endli h den Sozialismus verwirkli hen wollten, waren
sie stolz von si h sagen zu konnen: "Wir wollten kein Bruderblut vergieen und gaben keinen einzigen
S hu ab, bis man uns dazu zwang."
"Unsere Sa he ist eine gere hte: Wir treten ein fur die Ma ht der Sowjets, ni ht die der
Parteien. Wir treten ein fur freigewahlte Vertreter der arbeitenden Massen. Die Ersatzsowjets,
die von der Kommunistis hen Partei betrieben werden, blieben immer unseren Bedurfnissen
und Forderungen gegenuber taub; die einzige Antwort, die wir je erhielten, war s hieen ...."
Die Bols hewiki hingegen begannen ihren Sturm auf Kronstadt am 7. Marz. Es folgten tagelange Bes husse
und Bombardierungen. Die Bols hewiki zogen immer neue Einheiten zusammen, die entweder aus entlegenen Gegenden stammten oder sehr zuverlassig (Kadetten, Ts hekisten) waren. Im Ru ken der Regierungstruppen standen die Einheiten der Ts heka, die Fahnen u htige ers hossen. Viele Bataillone
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weigerten si h auf die Kronstadter zu s hieen und von etli hen Kompanien und Regimentern kehrten
nur die OÆziere zuru k, wahrend die restli he Kompanie zu den Rebellen uberliefen. Einige Augenzeugen
beri hteten, da einige Verbande beim Vorru ken s hon die Halfte ihrer Manner verloren hatten, ehe sie

uberhaupt in das feindli he S hufeld gelangten. Uber
eine Wo he dauerte die Angri swelle, bis es am 16.
Marz 1921 der Roten Armee gelang in die Stadt Kronstadt einzudringen. Dort leistete die Bevolkerung
allerdings no h 2 Tage lang Widerstand, so da der Groteil der Aufstandis hen na h Finnland iehen
konnte. 8.000 Personen, Matrosen und die aktivsten Zivilisten ohen.
Na h dem Aufstand von Kronstadt wurde die Flotte radikal neu organisiert. Viele Mitglieder der Baltis hen Flotte wurden an das Kaspis he Meer oder auf Marinestutzpunkte in Sibirien verlegt. Rund 15.000
Matrosen wurden entlassen, die entweder "lei ht ersetzbar" oder "politis h vollig untragbar" waren. Na h
der materiellen Verni htung Kronstadts wurde somit au h no h sein Geist in der Flotte verni htet. In
Kronstadt wurde kein neuer Sowjet eingesetzt, stattdessen wurden dessen Aufgaben an die Abteilung fur
Politik und Zivilwesen beim Sekretariat des Festungsadjudanten ubertragen.
Den Geist der Unabhangigkeit der Kronstadter und ihre Aktivitat konnte die Partei ni ht dulden, da
sie ihrer ni ht bedurfte und im Gegenteil diese sogar no h wagte abzulehnen und zu hinterfragen.

Die Legenden und Lugen der Bols hewiki und die historis hen Fakten
Um gegen den ehemaligen "Stolz und Ruhm der russis hen Revolution" angreifen zu konnen, bedurfte es
der Verleumdung und Diskreditierung der allgemein anerkannten und ges hatzten ehemaligen Vorkampfer
der Revolution. Da die Kronstadter legitime Forderungen aufstellten und die Bols hewiki s hli htweg ihre
Ma ht si hern muten, wurde so man he Legende vor und na h der Niederringung Kronstadts erfunden,
um das Handeln der Bols hewiki zu re htfertigen und die Tatsa hen zu vers hleiern. Au h heute ranken
si h no h jede Menge Legenden um diese russis he Festungsstadt.
Die Forderungen der Kronstadter seien "konterrevolutionar", sie selbst hatten si h von der Revolution
abgewandt ist eines der Hauptargumente und ebenso eine der Hauptlegenden. Im Gegenteil hielten gerade
sie an den Zielen der Oktoberrevolution fest - im Gegensatz zu der neuen staatstragenden Partei der
Bols hewiki. "Das Kronstadt von 1921 stand in der ungebro henen Tradition von 1917", s hrieb Ida
Mett ganz ri htig. Argumentieren tun einige Stalinisten und Trotzkisten gema Trotzkis Theorie, na h
der Kronstadt damals seine besten Elemente s hon verloren haben soll. Die Zusammensetzung der Flotte
sei dur h die Rekrutierung von Bauern, die lei ht dur h konterrevolutionare Ideen beein ubar gewesen
seien, verandert worden. (Wer allerdings hat auf die Rekrutierung der Flotte Ein u gehabt?) Do h diese
Theorie ist anhand von Fakten ni ht aufre htzuerhalten. So belegt eine Fors hung von Evan Mawdsley und
Israel Getzler, da 3/4 der Kronstadter Matrosen von 1921 au h bereits seit Beginn des 1. Weltkrieges
in der Flotte be ndli h waren und da 90 % der Matrosen der beiden Haupts hi e bereits vor 1918

rekrutiert worden sind. Uberdies
war Kronstadt ni ht weniger oder mehr ers hopft als das ganze Land,
das si h muhsam vom Burgerkrieg erholen mute. Wie die Kronstadter Matrosen so hatte au h die Partei
der Bols hewiki wertvolle Krafte eingebut, was sie allerdings ni ht an der Ausubung ihrer absoluten
Herrs haft uber das Land und das Proletariat hinderte. Die Zusammensetzung sagt naturli h ni hts uber
die Entwi klung des Bewutseins aus. Das tun hingegen die Radiosendungen und das Verhalten der
Kronstadter sowie die Artikel in der Kronstadter Iswestija. Komis h au h, da die Kronstadter erst zu
"Konterrevolutionaren" wurden als die konterrevolutionare Gefahr von auen in Form des Burgerkrieges
zu Ende war. Eine Konterrevolution hatte do h viel mehr Aussi ht auf Erfolg beim Kampf an allen
Fronten gehabt, oder etwa ni ht?
Bezei hnend ist in diesem Zusammenhang au h, da die Kronstadter konsequent jede Unterstutzung
der Reaktion, der jedes Mittel gegen die Ansatze von Sozialismus, die no h vorhanden waren, Re ht war,
mit Vera htung zuru kwies und ents hieden ablehnte.
Bezei hnend ist ebenso, da die Kronstadter von Kerenski am 7. Juli 1917 na h der Niederlage des JuliAufstandes in ahnli her Weise verleumdet wurden wie spater von den Bols hewiki. So s hi kte Kerenski
1917 eine Depes he an den Sowjet von Kronstadt, in der es wie folgt hie: "Seit dem Beginn der Revolution
sind in Kronstadt und auf einigen Kriegss hi en unter dem Ein u deuts her Agenten stehende Personen
aufgetreten, die zu Handlungen au ordern, wel he die Revolution und die Si herheit des Vaterlandes
gefahrden. (...) Falls die Bevolkerung von Kronstadt und die Manns haften der genannten S hi e meinem
Befehl ni ht na hkommen, werden sie als Ho hverrater an Revolution und Vaterland betra htet und
behandelt werden, und die Regierung wird mit hartesten Mitteln gegen sie eins hreiten." In einem von
"Radio Moskau" verbreiteten "Aufruf zum Kampf gegen das Komplott der "Weien Garde" hie es 1921:
"Die Meuterei General Koslowskijs und des Kriegss hi s Petropawlowsk ist ebenso wie andere Aufstande
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der Weien Garde das Werk von Agenten der Entente ... Es liegt auf der Hand, da der Aufstand in
Kronstadt von Paris aus gesteuert wird ... , da die franzosis he Gegenspionage ihre Hande im Spiel hat."
Wie si h do h die Worte und Vorwurfe glei hen. Es ist beide Male die Spra he der Unterdru ker und die
Sorge um die Ma ht, die aus diesen Worten der Verleumdung spre hen. Dazu kommt no h ein gewisser
Appell an nationalistis he Gefuhle.
Eine andere Luge ist die, da die Kronstadter alles nur Anar histen gewesen seien. Die anar histis hen
Organisationen, die es trotz der Repression no h gab, reagierten nur und waren zu diesem Zeitpunkt meist

s hon zers hlagen und viele Anar histen saen in den Gefangnissen. Bereits im April 1918 war es zu Ubergri en bewa neter Einheiten der Ts heka gekommen, die anar histis he Versammlungslokale in Moskau
sturmte und dabei 40 Anar histen totete bzw. verletzte. 500 Anar histen wurden gefangengenommen.
Au h bereits im Mai 1918 waren fuhrende anar histis he Zeitungen wie Burewestnik, Anar hia, Golos
Truda u.a. aufgelost worden. Das heit ni ht, da es unter den Kronstadtern ni ht au h Revolutionare
gab, die vom Anar hismus beein ut waren.
Als eines der Hauptargumente wird angefuhrt, da angebli h die ganze weigardistis he Presse mit
Kronstadt sympathisierte. Als wenn dies ein Beweis fur die konterrevolutionaren Charakter der Kronstadter Forderungen und Handlungen ware. Ro ker s hrieb hierzu einmal ri htig in seinem Bu h "Der
Bankrott des russis hen Staats-Kommunismus": "In Wahrheit beweist dieses Argument gar ni hts. Es
ist eine alte Erfahrung, da die Reaktionare aller S hattierungen bisher stets versu ht haben, an jedem
Feuer ihre Suppe zu ko hen."
Es heit u.a. au h, da s hon 2 Wo hen vor Beginn der Kronstadter Rebellion in der franzosis hen
Zeitung "Le Matin" Beri hte uber angebli he Meutereien gewesen seien. Daraus zimmerten dann die Bols hewiki die Verstri kung und Organisierung der Rebellion dur h "Agenten der Entente". Da aber bereits
am 15. Februar 1921 auf der "2. Konferenz kommunistis her Matrosen der Baltis hen Flotte" Kritik an
der Abgehobenheit und Willkurherrs haft der Bols hewiki geauert worden war, erfahrt man ni ht von
eben diesen Vers hworungstheoretikern. In einer Resolution dieser Konferenz wird u.a. angemerkt, da
in der Zeit von Juni bis November 1920 "20 % der kommunistis hen Matrosen die Parteimitglieds haft
aufgegeben" hatten. Na h Aufzei hnungen des Kommissars von Petrograd verlieen allein im Januar
1921 5.000 Matrosen die Partei. Alles organisiert von Paris oder do h ein Anzei hen fur tief sitzende
Verbitterung und Enttaus hung? Eben dort heit es au h: "Das politis he Department der Flotte hat
jeden Kontakt mit den Massen und sogar mit den politis hen Arbeitern verloren ... Es hat alle lokalen
Initiativen ersti kt und die gesamte politis he Arbeit auf die Ebene von Burokorrespondenz reduziert."
1937 hat Trotzki eine weitere Luge in die Welt gesetzt. Damals s hrieb er: "... das Land litt Hunger, aber die Matrosen Kronstadts forderten Privilegien. Ihr Aufstand erwu hs aus der Forderung na h
Vorzugs-Rationen." Ganz im Gegensatz waren es gerade die Kronstadter, die den Abbau jegli her Privilegien forderten. Gerade in Kronstadt galt der Grundsatz "Glei he Re hte fur alle und eines Vorre hts
fur niemand". Die Lebensmittelrationen wurden glei hgema ht. Es stimmten sogar die Matrosen hierfur,
obwohl sie unter der Herrs haft der Bols hewiki stets groere Rationen als die Arbeiter erhalten hatten.
Besondere Rationen kamen Spitalern und Kinderheimen zugute. Im Gegensatz dazu stand die Vetternwirts haft der Bols hewiki. Es heit sogar, da es damals bereits spezielle - geheime - Ges hafte fur
bols hewistis he Funktionare gab.
Lenin, Trotzki und Konsorten redeten stets von der Meuterei der weien Generale. Dieses Gerede, das
jeder Tatsa he widerspri ht, soll aber au h davon ablenken, da 1. der einzige ehemalige weie General in
Kronstadt, General Koslowskij, von Trotzki eingesetzt wurde und da 2. auf beiden Seiten Militarspezialisten des alten Regime vorhanden waren (so hatte Trotzki als Kriegskommissar im Verlauf des Burgerkrieges an die 50.000 OÆziere der zaristis hen Armee zum Dienst in der Roten Armee herangezogen!).
Dazu verlieren die Herren Bols hewiki naturli h kein Wort. Und au h in den Betrieben stutzten si h
die Bols hewiki auf die alten Eliten statt auf Arbeiterkontrolle, ges hweigedenn Arbeiterselbstverwaltung
(so standen 1920 von 2051 erfabaren Betrieben 1783 unter Ein-Mann-Management; in den ma htigen
Volkswirts haftsraten lag der Anteil der Arbeiter und Vertreter von Arbeiterorganisationen bei gerade
mal 43 %). Zufalligerweise wurde Koslowskij zum "Weigardisten", als er ni ht mehr auf der Seite der
Bols hewiki stand.
Es heit, die Kronstadter waren ein Si herheitsrisiko fur Petrograd gewesen. Sie hatten Petrograd bes hieen konnen bzw. wollen. Dem mu widerspro hen werden, weil die Ges hutze fast alle zur Meeresseite
ausgeri htet waren und ihre Rei hweite bei etwa 10 km lag. Petrograd ist allerdings weiter entfernt. Im
Gegenteil bombardierten die Bols hewiki Kronstadt und bes hossen es von den Festungen aus.
Die Kronstadter hatten die Konstituante gefordert ist au h oft zu horen. Dies war allerdings nie der
Fall. "Kronstadt verlangt ni ht den freien Handel, sondern die wahre Ma ht der Rate!" So stand es in
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der Kronstadter "Istwestija" vom 14. Marz. Lenin war es, der Ruland wieder dem auslandis hen Kapital
 o nete. Im Gegenteil waren es Lenin und Trotzki , die 1917 daruber na hgeda ht hatten,
dur h die NOP
die Wahlen zur Konstituante aufzus hieben. Eine weitere Luge ist es, da die Kronstadter "Sowjets ohne
Kommunisten!" gefordert hatten. Ihre Forderung war stets die na h Sowjets ohne Parteien bzw. ohne
Vorherrs haft einer Partei.

Eine Episode am Rande - Trotzki zu Volin: "Wir sind Wa enbruder"
Der Anar hosyndikalist Volin traf im April 1917 in Paris mit Trotzki zusammen. "Im April 1917 traf i h
mit Trotzki in Paris in einer Dru kerei zusammen, die vor allem fur vers hiedene russis he Organe der
Linke arbeitete. (...) Naturli h spra hen wir uber die Revolution. Alle beide bereiteten wir uns vor, in
Kurze Frankrei h zu verlassen, um uns ,dorthin' zu begeben.
Einmal sagte i h zu Trotzki: "Alles erwogen, bin i h vollig si her, da ihr, die Links-Marxisten, s hlieli h die Ma ht an eu h reien werdet. (...) Und dann: Wehe uns Anar histen! (...) Sobald eure Herrs haft
gefestigt sein wird, werdet ihr uns zu verfolgen beginnen, und s hlieli h werdet ihr uns wie Rebhuhner
abknallen." - "Na, na, na, Genosse!" erwiderte Trotzki: "Starsinnige und unverbesserli he Phantasten
seid ihr: Was trennt uns denn im Augenbli k eigentli h? Eine kleine Frage der Methode, die vollig nebensa hli h ist. Ihr seid genauso wie wir revolutionar; wir sind genau wie ihr s hlieli h und endli h

Anar histen. Nur wollt ihr eure Anar hie sofort ohne Vorbereitung und Ubergang
erri hten, wahrend
wir Marxisten glauben, da es ni ht mogli h ist, mit einem Satz ins libertare Rei h hinuberzuspringen.
(...) Im Grunde sind wir einander sehr nahe; wir sind Wa enbruder. (...) Und selbst, wenn wir ni ht
ubereinstimmen, so ubertreibt ihr wirkli h, wenn ihr annehmt, wir Sozialisten wurden rohe Gewalt gegen
Anar histen anwenden! (...) Nein, wie konnt ihr nur einen einzigen Augenbli k eine sol he Absurditat
annehmen!" Aber die Ges hi hte sollte Volin Re ht geben und das taktis he Verhaltnis des Marxisten
Trotzki zu den Anar histen nur unterstrei hen.

Der Charakter von Kronstadt
Da der Charakter der Rebellion von Kronstadt ein ganz anderer war und ist als uns die Partei der
Bols hewiki unter Lenin und Trotzki weisma hen wollte, liegt na h einem eingehenden Studium der
damaligen Ereignisse auf der Hand.
Sogar eine bols hewistis he Zeitung, die Nowij Put aus Riga, mute den wirkli hen Charakter Kronstadts in ihrer Ausgabe vom 19. Marz 1921 eingestehen: "Die Matrosen von Kronstadt sind in ihrer
Allgemeinheit Anar histen. Sie mars hieren ni ht re hts, sondern links von den Kommunisten. In den
letzten Radioprogrammen verkunden sie: ,Es lebe die Sowjetma ht!' Ni ht ein einziges Mal erklarten sie:
,Es lebe die Nationalversammlung!' Warum emporten sie si h gegen die Sowjetregierung? Weil diese ihnen
ni ht genug sowjetis h ist. Sie s hrieben dieselbe halb anar histis he, halb kommunistis he Losung auf
ihre Fahne, wel he die Bols hewiki selbst vor drei und einem halben Jahre, am Tage na h der OktoberRevolution verkundet hatten. In ihrem Kampfe gegen die Sowjetregierung gaben die Insurgenten von
Kronstadt vers hiedentli h ihren tiefen Ha gegen die ,Bourgeois' und alles, was bourgeois ist, kund. Sie
erklarten, da die Sowjetregierung si h verburgerli ht hatte, da Sinowjew angemastet sei. Wir haben es
hier mit einem Aufstand von links und ni ht mit einer Erhebung von re hts zu tun."
Lenin hat zu einem Zeitpunkt, an dem der Aufbau der bols hewistis hen Kronstadtlegende no h kaum
begonnen hatte, o en zugegeben, da er und seine Partei genau wuten, was die Kronstadter wollten,
d.h. also genau uber die wirkli he Stori htung der Kronstadter Bes heid wuten. So sagte Lenin: " In
Kronstadt will man die Weigardisten ni ht, will man unsere Ma ht ni ht - eine andere gibt es aber
ni ht." Somit lat dieses Zitat das gesamte Handeln der fuhrenden Bols hewiki in einem ganz anderen
Li ht ers heinen. Es ging ihnen also ni ht um die Nieders hlagung der "Konterrevolution", sondern um
die Si herung ihrer Ma ht und die Unterdru kung jeder proletaris hen Kritik an ihr.
Die Kronstadter wurden verurteilt, ohne da man si h mit ihren Argumenten auseinandersetzte und
sie widerlegte. Man kannte ihre Sa he und ihr Anliegen sehr wohl, was au h ein Ausspru h Lenins und ein
Artikel einer bols hewistis hen Zeitung belegen. Nur stellten halt die Kronstadter und ihre Forderungen
die russis he Ordnung und die Rolle der Partei in Frage, was die Bols hewiki naturli h ni ht dulden
konnten und folgeri htig - um ihre Ma ht und ni ht die der Arbeiterklasse besorgt - bekampften. Zudem
mute Lenin ohne Zweifel uber die Forderungen, Ziele der Kronstadter und daruber Bes heid wissen,
da es si h ni ht um eine Revolte der Generale handelte. Denn: Am 2. Marz hatten die Kronstadter eine
Delegation zu ihm ges hi kt.
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Die historis hen Fakten, die vorhandenen Dokumente und die Forderungen der Kronstadter spre hen
fur Kronstadt und das ist, was zahlt. Aufgrund der Fakten kann man Kronstadt als "proletaris hen
Auslaufer der russis hen Revolution" bezei hnen, wie der Ratekommunist Cajo Brendel es getan hat. So
ist die Zahl der an Streiks beteiligten Arbeitern na h 1921 ru klau g, was das Jahr 1921 und Kronstadt
in Zusammenhang mit den Streiks in Petrograd und im ganzen Land als das letzte groe Aufbaumen
des Proletariats gegen die bols hewistis he Willkurherrs haft ers heinen lat. Kronstadt verkorpert den
Grundwiderspru h der russis hen Gesells haft zwis hen Proletariat und burokratis hem Apparat, der zur
neuen herrs henden Klasse geworden ist bzw. zu werden strebt.
"Es ist jetzt klar geworden, da die Russis he Kommunistis he Partei ni ht der Verteidiger der Arbeitermassen ist, der sie zu sein si h ausgibt. Die Interessen des arbeitenden Volkes sind ihr fremd. Sie hat
die Ma ht gewonnen und fur htet jetzt nur, sie zu verlieren und halt daher alle Mittel fur erlaubt ..."
(aus der Nr. 6 der Kronstadter Istwestija) tre ender kann man die Lage der KP ni ht harakterisieren
Kronstadt war ni ht militaris h gefahrli h, wenn au h die Bols hewiki groe Muhe bei der Einnahme des
na h dem Landinneren ni ht befestigten Kronstadt, was aber wohl eher an der s hle hten Motivation der
Truppe lag - aufgefahren Truppen aus fremden Regionen - Methode der Konterrevolution!!!
Trotzkis Vorwurf gegenuber den Kronstadtern, da diese "von ihrer revolutionaren Vergangenheit"
leben wurden ist lei ht gegen ihn selbst und seine Partei zu ri hten, da diese si h - nun in der Position
der Ma ht - gegen die legitimen Forderungen der Kronstadter wendeten. Forderungen, unter denen sie
1917 viele Arbeiter und Bauern mobilisiert hatten.
In Wirkli hkeit stellten die Forderungen der Kronstadter die Ru kkehr bzw. die Einforderung der
Verwirkli hung der ursprungli hen Ziele der Revolution dar. Kronstadt war und ist allerdings exemplaris h fur die Politik der Bols hewiki, die jegli he Initiative abtote und fur htete und die Arbeiterklasse
dur h die Ts heka unterdrukken lie (erinnert sei z.B. nur an die 60 Arbeiter, die aus dem einfa hen
Grunde ers hossen wurden, weil sie es gewagt hatten den 8-Stunden-Tag zu fordern - und das ist keine
burgerli he Greuelpropaganda a la Spiegel, sondern ges hi htli he Realitat!). Und es war gerade die lang
angestaute Ungeduld der Massen, die im Kronstadter Aufstand spontan zum Ausdru k kam und nur
dur h diese Aktivitat der Massen hatte der Sozialismus errei ht werden konnen und ni ht dur h die Erri htung neuer Unterdru kungsapparate im Namen des "Sozialismus". Der Umgang der Bols hewiki mit
den Kronstadtern und die ni ht statt ndende Auseinandersetzung mit den Argumenten und Forderungen
der Kronstadter zeigt die Abgehobenheit der Funktionare und die Angst vor der Kraft der Argumente.
Ein ahnli hes Verhalten lat si h in Lenins Verhalten gegenuber Kritikern z.B. im Linken Radikalismus
feststellen. Dort verleumdet er, geht aber ni ht wirkli h auf Argumente ein, ganz davon zu s hweigen,
da er sie dur h Fakten widerlegt.
"Hier in Kronstadt wurde der Grundstein zur dritten Revolution gelegt, die die letzten Ketten des
Arbeiters zerbre hen und ihm den neuen und breiten Weg des sozialistis hen Aufbaus ero nen wird. Diese
neue Revolution wird die arbeitenden Massen in Ost und West aufrutteln. Sie wird das Beispiel eines
neuen sozialistis hen Aufbaues im Gegensatz zum me hanis hen und regierungsmaigen bols hewistis hen
"Aufbau" geben. (...) Die Arbeiter und Bauern gehen unaufhaltsam voran. Sie lassen hinter si h die
Konstituante mit ihrem burgerli hen Regime und die kommunistis he Parteidiktatur mit ihrer Ts heka
und ihrem Staatskapitalismus, der die S hlinge um den Hals der Arbeiter warf und sie zu erwurgen

drohte. Die nunmehr vollzogene Anderung
gibt den arbeitenden Massen endli h die Mogli hkeit, frei

gewahlte Rate zu verwirkli hen, die ohne gewaltsamen Dru k einer Partei funktionieren. Diese Anderung
wird ihnen au h die Mogli hkeit geben, die verstaatli hten Gewerks haften in freie Organisationen der
Arbeiter, Bauern und Intellektuellen zu verwandeln ..." (Leitartikel der Kronstadter "Istwestija" vom 8.
Marz 1921)
In Kronstadt kollidierte der Fuhrungs- und Ma htanspru h der selbsternannten "Avantgarde des Proletariats" mit eben diesem. In Kronstadt war dies ni ht das erste Mal, aber die Bedeutung Kronstadts
liegt darin, da die Kronstadter Rebellen am bewutesten, deutli hsten und klarsten ihre Interessen
und Kritik am staatsburokratis hen System formulierten. Und mit den Kronstadtern tat dies der von
Trotzki ehemals so ges hatzte "Stolz und Ruhm" der Revolution, den er 1921 wie Fasane abknallen lie.
Und Kronstadt war das letzte groe Aufbaumen des Proletariats gegen die selbstherrli he Herrs haft der
Kommissare und Burokarten uber das Proletariat und die Bauern. Mit Kronstadt starb die Russis he
Revolution endgultig und die Ho nung auf Sozialismus wurde im Blut der Kronstadter Freiheitskampfer
ertrankt.

Ahnli
h wie mit Kronstadt verhalt es si h mit der Ma hno-Bewegung, die ein Gebiet befreit hatte,
in dem etwa 2 Millionen Mens hen ohne die Herrs haft der Weigardisten und der Bols hewiki lebten
und der na h eigenen Angaben etwa 200.000 Mens hen angehorten. Diesen eigenen Weg konnten die
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Bols hewiki ihnen allerdings ni ht zugestehen.
Den groten Widerspru h lieferte erneut Trotzki, als er na h dem Sieg uber Kronstadt behauptete:
"dasjenige, das die Sowjetregierung widerwillig in Kronstadt tat, war eine tragis he Notwendigkeit".
Dana h folgt bei ihm ein Satz, der einen verwundern lat, da in ihm von "einer Handvoll reaktionarer
Bauern und aufstandis her Soldaten" die Rede ist. Was denn nun? Seit wann trauert ein Revolutionar
um Reaktionare? Da war si h der liebe (?) Trotzki wohl selbst ni ht so si her.

Kronstadts Bedeutung heute
Kronstadt hat au h heute no h Bedeutung. Kronstadt verkorpert die Tradition des Sozialismus, der
weder auf Dekrete no h auf die Ma ht der Bajonette setzt, sondern auf die Initiative, Kraft und Kreativitat der Arbeiterklasse in ihrem Kampf um Befreiung von jegli her Ausbeutung, Entfremdung und
Unterdru kung. Der Kampf der Kronstadter ist uns Beispiel, aber au h Mahnung und Warnung. Und
der Umgang mit dem historis hen Faktum "Kronstadt" wirft ein bezei hnendes Li ht auf die politis hen
Krafte heutiger Tage, lat uns verstehen, was sie unter Sozialismus verstehen (staatli he Reglementierung
oder Ratedemokratie; Stellvertreterpolitik oder Selbstorganisation), was sie aus der Ges hi hte gelernt
haben und lat dementspre hendes Verhalten au h fur die Zukunft erahnen.
RED DEVIL
Ers hienen in der 1. Ausgabe des ratekommunistis hen Fanzines SOZIALE BEFREIUNG im Januar 2000.
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2 Kronstadt: Proletaris her Ausl
aufer der
russis hen Revolution
I.

Die Deutung jener historis hen Ereignisse, die vor mehr als funfzig Jahren als "der Aufstand von Kronstadt 1921" in die Ges hi hte eingegangen sind (bzw. krampfhaft daraus entfernt wurden), ist aufs engste
verknupft mit der gesells haftli hen Position des jeweiligen Interpreten oder anders gesagt: sie wird von
seiner Stellungnahme zu den in der Gesells haft tobenden Klassenkampfen gepragt und bedingt. Wer die
russis he Revolution 1917 als eine sozialistis he Umwalzung betra htet, wer die, in den Jahren des Burgerkrieges gefestigte bols hewistis he Herrs haft fur eine proletaris he Ma ht halt, der mu notwendigerweise
das, was damals in jener Inselfestung am nnis hen Meerbusen vor si h ging, als einen konterrevolutionaren Versu h zur Sturzung des jungen "Arbeiterstaates" au assen. Wer umgekehrt gerade im Auftreten
der Kronstadter einen revolutionaren Akt erbli kt, der gerat fruher oder spater zu ganz entgegengesetzten
Ansi hten uber die russis hen Entwi klungen und uber die wirkli he Lage in Ruland.
Das alles s heint selbstverstandli h zu sein. Aber es kommt no h etwas mehr hinzu. Der Bols hewismus
ist ni ht blo eine Wirts hafts- oder Staatsform, dessen Existenz damals - ni ht nur in Kronstadt, sondern
au h in Petrograd, in der Ukraine und in groen Teilen Sudrulands - auf des Messers S heide stand,
er bildet glei hzeitig eine in den russis hen Revolutionskampfen gereifte, auf die russis hen Verhaltnisse
zuges hnittene Organisationsform. Na h dem bols hewistis hen Oktobersieg wurde und wird sie von den
vers hiedensten politis hen Seiten den Arbeitern aller Lander aufgedrangt. Als si h die Bevolkerung von
Kronstadt gegen die Bols hewiki erhob, da hat sie ni ht nur die bols hewistis hen Ma htanspru he ents hieden zuru kgewiesen, sondern au h die traditionellen bols hewistis hen Parteiau assungen und die
Partei als sol he in Frage gestellt. Hier liegt der Grund, weshalb jeder Meinungsstreit uber organisatoris he Probleme der Arbeiterklasse nur allzuoft die Diskussion uber Kronstadt miteinbezieht und weshalb
jede Diskussion uber Kronstadt unauswei hli h au h die Di erenzen uber die Taktik und Organisationsfragen des proletaris hen Klassenkampfes o enlegt. Das heit also: der Aufstand von Kronstadt hat
au h na h mehr als einem halben Jahrhundert immer no h eine brennende Aktualitat. Wie kolossal au h
seine historis he Bedeutung sein mag, sie wird weit uberragt von seiner praktis hen Bedeutung fur die
heutigen Arbeitergenerationen, fur alle, die am proletaris hen Kampf teilnehmen. Leo Trotzki war einer
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derjenigen, der diese Bedeutung ni ht verstand. Als er 1938 seinen Aufsatz "Viel Larm um Kronstadt"
vero entli hte(l), seufzte er: "Man konnte glauben, der Aufstand von Kronstadt hat ni ht vor 17 Jahren,
sondern gestern stattgefunden." Gerade um jene Zeit, als er diese Worte s hrieb, unternahm Leo Trotzki
tagaus, tagein jede erdenkli he Anstrengung, die stalinistis he Ges hi htsfals hung und die stalinistis hen
Legenden zu entlarven. Da er dabei niemals die Grenze der leninistis hen Revolutionslegende ubers hritt,
ist eine Tatsa he, die wir hier beiseite Lassen konnen.
II.

Der Aufstand von Kronstadt zerstorte einen sozialen Mythos: den Mythos, da im bols hewistis hen Staat
die Ma ht in den Handen der Arbeiter liegt. Weil dieser Mythos unzertrennli h mit der ganzen bols hewistis hen Ideologie verbunden war (und bis heute no h ist), weil in Kronstadt mit der Verwirkli hung
der e hten Arbeiterdemokratie ein bes heidener Anfang gema ht wurde, deshalb bildete Kronstadt fur
die, si h an der Ma ht be ndenden Bols hewiki eine todli he Gefahr. Ni ht die militaris he Starke Kronstadts - zum Zeitpunkt des Aufstandes dur h den zugefrorenen Meerbusen ohnehin stark beeintra htigt
-, sondern die entmysti zierende Wirkung des Aufstandes bedrohte die bols hewistis he Herrs haft, und
das sogar starker, als es je von Seiten der Interventionsarmeen Denikins, Kolts haks, Judenits hs oder
Wrangeis hatte ges hehen konnen.
Aus diesem Grunde waren die bols hewistis hen Fuhrer von ihrem Standpunkt aus - oder besser gesagt:
infolge ihrer gesells haftli hen Position (die ihren Standpunkt naturli h bedingte) - einfa h gezwungen,
ohne Zaudern den Aufstand in Kronstadt niederzus hlagen.(2) Wahrend die Aufstandis hen, wie Trotzki
es ihnen angedroht hatte, "wie Fasane abgeknallt" wurden, wurde von der bols hewistis hen Fuhrung in
ihrer Presse der Kronstadter Aufstand als Konterrevolution bezei hnet. Dieser S hwindel wird seit jenen
Tagen von Trotzkisten und Stalinisten glei h eifrig verbreitet und hartna kig aufre ht erhalten.
Der Umstand, da in bestimmten, sowohl mens hewistis hen als au h weigardistis hen Kreisen Kronstadt o ene Sympathie entgegengebra ht wurde, verfestigte die trotzkistis he und stalinistis he Version.(3) Eine durftigere Begrundung der oÆziellen Legende ist wohl kaum mogli h. Hat si h ni ht Trotzki
selbst in seiner "Ges hi hte der russis hen Revolution" mit vollem Re ht uber die politis hen Kenntnisse
und uber das gesells haftli he Verstandnis des reaktionaren Kronstadtsympathisanten Professor Miljukow stark herablassend geauert? Nur weil Miljukow und die ganze weigardistis he Presse mit Kronstadt
sympathisierten, aus diesem Grunde soll der Aufstand von Kronstadt konterrevolutionar gewesen sein?
Wie ware, dieser Vorstellung entspre hend, die "Neue okonomis he Politik", die kurz na h Kronstadt
in Ruland eingefuhrt wurde, zu beurteilen? Der Bourgeois Ustrialow gab ihr ganz o en seinen Segen!
Aber das veranlate die Bols hewiki keineswegs dazu, die NEP als "konterrevolutionar" zu vers hreien.
Diese Tatsa he ist ebenfalls symptomatis h fur die ganze demagogis he Art bei der Legendenbildung.
Von letzterer mo hten wir uns nunmehr abwenden. Sie ist naturli h von Interesse, s hon wegen ihrer sozialen Funktion, die jedo h nur aus dem tatsa hli hen Verlauf der Ereignisse, aus dem gesells haftli hen
Entwi klungsproze, aus dem sozialen Charakter der russis hen Umwalzung heraus verstanden werden
kann.
III.

Der Kronstadter Aufstand 1921 bildet den dramatis hen Hohepunkt einer Revolution, die ihrem sozialen
Inhalt na h kurzerhand als burgerli h de niert werden mu. Er ist von dieser burgerli hen Revolution
der proletaris he Auslaufer, genau so wie unter fast ahnli hen Umstanden die Mai-Ereignisse in Katalonien 1937 den proletaris hen Auslaufer der spanis hen Revolution bilden oder wie im Jahre 1796 die
Vers hworung von Babeuf eine proletaris he Tendenz in der groen burgerli hen franzosis hen Revolution darstellt.(4) Da sie alle drei mit einer Niederlage endeten, hat die glei hen Ursa hen; es fehlten
jedesmal die Bedingungen und Voraussetzungen fur einen proletaris hen Sieg. Das zaristis he Ruland
nahm am ersten Weltkrieg als ein zuru kgebliebenes Land teil. Es hatte zwar aus militaris h-politis hen
Bedurfnissen eine Industrialisierung vorangetrieben und damit die allerersten S hritte auf kapitalistis hem Wege zuru kgelegt, aber das in diesem Zusammenhang entstandene Proletariat war zahlenmaig
klein im Verhaltnis zu der ungeheuren Masse der russis hen Bauern. Gewi, das politis he Klima des
zaristis hen Absolutismus hatte den kampferis hen Geist der russis hen Arbeiter auerordentli h gesteigert. Das ermogli hte ihnen, der heranreifenden Revolution ein bestimmtes Geprage zu geben, konnte
aber ihren Verlauf ni ht auss hlaggebend bestimmen. Trotz der Existenz der Putilowwerke-, der Erdolanlagen im Kaukasus, des Kohlenbergbaues im Donetzrevier und der Moskauer Textilfabriken bildete die
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Landwirts haft die wesentli he wirts haftli he Grundlage der russis hen Gesells haft. Zwar hatte es 1861

so eine Art Bauernbefreiung gegeben, aber trotzdem waren die Uberreste
der Leibeigens haft bei weitem
ni ht vers hwunden. Die Produktionsverhaltnisse waren feudalistis h und entspre hend war der politis he
Oberbau; Adel und Klerus waren die herrs henden Klassen, die mit Hilfe der Armee, der Polizei und des
Beamtentums ihre Ma ht in dem Riesenrei h des Grogrundbesitzes ausubten.
Demzufolge hatte die russis he Revolution des 20. Jahrhunderts die wirts haftli he Aufgabe, den Feudalismus mit seinen samtli hen Begleiters heinungen - wie die der Leibeigens haft - aufzuheben. Sie sollte
die Landwirts haft industrialisieren und unter die Bedingungen der modernen Warenproduktion stellen,
sie hatte alle feudalen Ketten der bestehenden Industrie zu losen.
Politis h hatte diese Revolution die Aufgabe, den staatli hen Absolutismus zu zers hlagen, die Bevormundung dur h den Feudaladel aufzuheben und eine Regierungsform und eine Staatsmas hine zu
entwi keln, die die Losung der wirts haftli hen Aufgaben der Revolution politis h garantierten. Es ist
klar, da diese wirts haftli hen und politis hen Aufgaben mit jenen ubereinstimmten, die im Westen die
Revolutionen des 17,, 18. und 19. Jahrhunderts zu erfullen hatten.(5) Nur wurde die russis he Revolution
- wie spater die hinesis he - dur h ihre besondere Eigentumli hkeit harakterisiert. In Westeuropa, vor
allem in Frankrei h, war die Bourgeoisie die Tragerin des gesells haftli hen Forts hritts, die Vorkampferin des Umsturzes gewesen. Im Osten war sie, aus dem s hon erwahnten Grunde, s hwa h. Dazu waren
ihre Interessen mit denen des Zarismus eng verbunden. Das heit, die burgerli he Revolution in Ruland
mute ohne die Bourgeoisie und sogar gegen sie vollzogen werden.
IV.

Lenin hat die Eigentumli hkeit der russis hen Revolution sehr genau erkannt. "Die Marxisten", s hrieb er,
"sind vom burgerli hen Charakter der russis hen Revolution unbedingt uberzeugt. Was bedeutet das? Das
bedeutet, da jene demokratis hen Umgestaltungen der politis hen Ordnung und jene sozialokonomis hen
Umgestaltungen, die fur Ruland notwendig geworden sind, an und fur si h ni ht nur keine Untergrabung
des Kapitalismus, keine Untergrabung der Herrs haft der Bourgeoisie bedeuten, sondern da sie umgekehrt zum ersten mal grundli h den Boden fur eine breite und ras he ... Entwi klung des Kapitalismus
saubern ..."(6) Anderswo heit es:" "Der Sieg der burgerli hen Revolution bei uns ist unmogli h (als) Sieg
der Bourgeoisie. Das s heint paradox zu sein, ist aber so. Die vorherrs hende Bauernbevolkerung, ihre
fur hterli he Unterdru kung vom halbfeudalen Grogrundbesitz, die Kraft und das Bewutsein des s hon
in der sozialistis hen Partei organisierten Proletariats, alle diese Umstande verleihen unserer burgerli hen
Revolution einen besonderen Charakter. Diese Besonderheit beseitigt ni ht den burgerli hen Charakter
der Revolution."(7)
Eine Bemerkung haben wir hier allerdings hinzuzufugen: die Partei, von der hier Lenin spri ht, war
weder sozialistis h, no h konnte man behaupten, da das Proletariat in ihr organisiert ware. Es stimmt
naturli h, da sie si h von den sozialdemokratis hen Parteien des Westens, die vom Boden des burgerlihen Parlamentarismus aus loyale Opposition betrieben und die Umwandlung der kapitalistis hen in die
sozialistis he Gesells haft mit allen Mitteln zu verhindern su hten, in man herlei Hinsi ht unters hied,
aber ni ht im sozialistis hen Sinne.
Die Partei Lenins strebte in Ruland na h einer revolutionaren Veranderung der Verhaltnisse, aber es
handelte si h dabei um eine Revolution, die si h, wie Lenin ja selbst au h zugibt, in anderer Form im
Westen langst vollzogen hatte.
Diese Tatsa he blieb fur die russis he Sozialdemokratie im allgemeinen und fur die bols hewistis he
Partei im besonderen ni ht ohne Ein u.
Lenin und die Bols hewiki waren der Au assung, da kraft der Klassen Verhaltnisse in Ruland ihrer
Partei die Rolle der Jakobiner zukomme. Ni ht ohne Grund de nierte Lenin den Sozialdemokraten als
"einen mit den Massen verbundenen Jakobiner"; ni ht ohne Grund s huf er seine Partei als ein Komitee
von Berufsrevolutionaren; ni ht ohne Grund erbli kte er in seiner S hrift "Was tun?" ihre Aufgabe in
dem Kampf gegen die Spontaneitat.
Als Rosa Luxemburg zu Anfang dieses Jahrhunderts diese Au assungen kritisierte, hatte sie re ht,
glei hzeitig jedo h au h unre ht. Re ht hatte sie insofern, als die leninistis he Vers hworerorganisation
mit den naturli hen - d. h. aus dem, beim Kapitalverhaltnis vorausgesetzten, Klassengegensatz emporwa hsenden - Organisationsformen der kampfenden Arbeiter ni hts zu tun hatte. Was sie aber ubersah und damals wohl au h ubersehen mute - war, da es einen sol hen Kampf der Proletarier im modernen
Sinne in Ruland entweder nur in sehr kleinem Ausma oder uberhaupt ni ht gab.
In Ruland, wo die Aufhebung des Kapital Verhaltnisses und der Lohnarbeit ni ht auf der Tagesordnung
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stand, handelte es si h um einen anderen Kampf. Fur diesen Kampf war gerade die bols hewistis he Partei
am meisten geeignet. Sie erfullte ganz und gar die Bedurfnisse der Revolution, die ihr bevorstand. Da
die Organisationsform dieser Partei - der sogenannte demokratis he Zentralismus - mit der Diktatur der
Zentrale uber die Masse ihrer Mitglieder enden wurde (wie Rosa Luxemburg es vorhergesagt hatte),
hat si h als dur haus ri htig erwiesen und das gerade war in jener "burgerli hen Revolution mit ihrem
besonderen Charakter" erforderli h.
V.

Die bols hewistis he Partei holte si h ihre geistigen Wa en beim Marxismus, der einzigen radikalen
Theorie, bei der sie zur Zeit anknupfen konnte. Dieser aber war der theoretis he Ausdru k eines ho hentwi kelten Klassenkampfes, wie ihn Ruland ni ht kannte und fur den in Ruland au h das ri htige
Verstandnis fehlte. So ges hah es, da das, was si h auf russis hem Boden als "Marxismus" entwi kelte,
mit dem Marxismus nur den Namen gemein hatte, in Wirkli hkeit aber dem jakobinis hen Radikalismus
eines Auguste Blanqui zum Beispiel viel naher stand als den Au assungen von Marx und Engels.
Mit diesem Blanqui hatte Lenin u. a. - wie au h Ple hanow - jenen, den dialektis hen Materialismus
fernstehenden naturwissens haftli hen Materialismus gemein, der in Frankrei h, am Vorabend der groen,
klassis hen Revolution, die Hauptwa e im Kampf gegen Adel und Religion gewesen war. In Ruland
herrs hten eben ahnli he Verhaltnisse wie im vorburgerli hen Frankrei h.
Der Marxismus, so wie Lenin ihn verstand - und verstehen mute -, ermogli hte ihm einen tiefen Einbli k in die wesentli hen Probleme der russis hen Revolution. Derselbe Marxismus versah die russis he
bols hewistis he Partei mit einem Begri sapparat, der sowohl zu ihren Aufgaben als au h zu ihrer Praxis
im krassesten Widerspru h stand. Das bedeutet, wie Preobras henski 1925 auf einer Moskauer Gouvernementskonferenz o entli h eingestand, da der Marxismus in Ruland zu einer Ideologie geworden war.
Selbstverstandli h war die revolutionare Praxis der russis hen Arbeiterklasse - soweit es sie gab - mit der
Praxis der, die Interessen der burgerli hen russis hen Revolution als ein ganzes vertretenden, bols hewistis hen Partei dur haus ni ht im Einklang. Als si h 1917 die russis hen Arbeiter erhoben, gingen sie,
entspre hend ihrer Klassennatur, weit uber die S hranken der burgerli hen Umwalzung hinaus; sie versu hten, ihr eigenes Los zu bestimmen und ihren eigenen Willen als Produzenten mit Hilfe ihrer Sowjets,
ihrer Rate, dur hzusetzen.
Die Partei, die "immer re ht" hat und der Arbeiterklasse den Weg zeigen soll, den diese selbst, wie
die Fuhrer behaupten, ohne die Partei ni ht nden kann, hinkte hinterher. Sie war gezwungen, die Rate
einstweilen ebenso anzuerkennen wie die Tatsa he, da eine breite Bauerns hi ht existierte. Weder das
eine no h das andere entspra h ihrer Doktrin, die das Ergebnis samtli her revolutionarer Bedingungen
war. Weder fur die eine no h fur die andere revolutionare Praxis gab es in Ruland auf die Dauer die
materiellen Voraussetzungen oder eine soziale Grundlage.
VI.

Was ges hah, war folgendes: der Kapitalismus (kaum entwi kelt) wurde ni ht gesturzt; es blieb die Lohnarbeit, von der Marx bekanntli h gesagt hat, sie setze das Kapital voraus, wie umgekehrt seinerseits
das Kapital die Lohnarbeit voraussetze. Ni ht die russis hen Arbeiter bekamen die Verfugung uber die
Produktionsmittel, sondern sie el der Partei (oder dem Staat) zu. Der russis he Arbeiter blieb demzufolge Mehrwertproduzent. Da der Mehrwert ni ht einer Klasse von Privatkapitalisten zu o, sondern
dem Staate bzw. den den Staat bestimmenden Parteiinstanzen, bedeutete zwar, da die wirts haftli he
Entwi klung Rulands - infolge der Abwesenheit einer burgerli hen Klasse - andere Wege ging als die
im Westen, anderte aber ni hts an der Position des russis hen Arbeiters als Ausbeutungsobjekt oder
Lohnsklave. Von einer Ma htausubung dur h die Arbeiterklasse kann keine Rede sein. Der zaristis he
Staat war zwar zerbro hen, aber an seine Stelle war ni ht die Ratema ht getreten. Die von den Arbeitern
Rulands spontan gebildeten Rate wurden von der bols hewistis hen Regierung so s hnell wie mogli h,
d.h. bereits im Fruhsommer 1918, entma htet und zu volliger Bedeutungslosigkeit verurteilt. Die wirts haftli he Grundlage des Landes bildete, anstelle der fruheren Leibeigens haft oder der Kne hts haft
halbfeudaler Form, die okonomis he Sklaverei, von der Trotzki 1917 s hrieb, sie sei "unvereinbar mit der
politis hen Herrs haft des Proletariats". Diese These war ri htig, jedo h bedienten si h die Bols hewiki na hdem sie zu Unre ht ihre Herrs haft als die der Arbeiterklasse ausgaben - der politis hen Herrs haft,
um angebli h die Unterdru kung der russis hen Proletarier aufzuheben. Aber aufgrund des Fehlens einer
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wirkli hen Arbeiterma ht entwi kelte si h die politis he Herrs haft ni ht in ein Befreiungs-, sondern in
ein Unterdru kungsinstrument.
Lenin seufzt: "Das Steuer entgleitet den Handen ... der Wagen fahrt ni ht ganz so, und hau g ganz
und gar ni ht so, wie derjenige, der am Steuer sitzt, si h einbildet." Eine russis he Gewerks haftszeitung
beri htet, da es 1921 477 Streiks gegeben hat mit insgesamt 184.000 Streikenden. Einige andere Zahlen:
1922 - 505 Streiks mit insgesamt 154.000 Streikenden; 1924 - 267 Streiks, davon 151 in Staatsbetrieben;
1925 - 199 Streiks, davon 99 in Staatsbetrieben.(9)
Die Zahlen beweisen einen langsamen Ru kgang der Aktivitaten. Die ganze Bewegung errei ht 1921,
zur Zeit des Aufstandes von Kronstadt, ihren Hohepunkt. Am 24. Februar 1921 streiken die Petrograder
Arbeiter. Sie fordern: Freiheit fur alle Werktatigen; Aufhebung aller Sonderdekrete; freie Wahlen fur die
Sowjets. Es sind die glei hen Forderungen wie die, die nur wenige Tage spater au h in Kronstadt erhoben
werden. Eine allgemeine Unruhe hat das Land erfat. Um die Jahreswende 1920/21 ist das bols hewistis he Ruland der S hauplatz einer tiefen Auseinandersetzung. Unmittelbar geht daraus die von zwei
ehemaligen Metallarbeitern gefuhrte "Arbeiter-Opposition" hervor. Sie verlangt die Auss haltung der
bols hewistis hen Partei, Aufhebung der Parteidiktatur und ihre Ersetzung dur h die Selbstregierung der
produzierenden Massen. Mit einem Wort: sie verlangt Ratedemokratie und Kommunismus!
Die allgemeine russis he Lage wurde wenig spater in dem s hon erwahnten Kronstadtdokument ebenso
knapp wie tre end harakterisiert: "Dur h eine gerissene Propaganda wurden die Sohne des werktatigen
Volkes in die Reihen der Partei gezogen und dort 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 deren Namen zu regieren."(10)
Februar 1921 kommt es in Petrograd zum handfesten Protest. Dur h die Vororte der Stadt ziehen
proletaris he Demonstrationszuge. Die Rote Armee erhalt den Befehl, sie auseinanderzujagen. Die Soldaten weigern si h, auf die Arbeiter zu s hieen. Die, Parole heit: Generalstreik! Am 27. Februar ist
er eine Tatsa he. Am 28. Februar tre en zuverlassige, regierungstreue Truppen in Petrograd ein. Die
Streikfuhrung wird verhaftet; die Arbeiter werden in die Fabriken getrieben. Der Widerstand ist gebrohen. Aber no h am selben Tag erklaren si h die Matrosen des Panzers hi es "Petropawlowsk" auf der
Reede von Kronstadt fur freie Sowjetwahlen und fur Presse- und Versammlungsfreiheit; fur die Arbeiter, wohlbemerkt! Die Manns haft des Panzers hi es "Sewastopol" s hliet si h ihnen an. Am na hsten
Tag bekunden 16.000 Mens hen auf dem Hafenplatz in Kronstadt ihre Solidaritat mit den Petrograder
Streikenden.
VII.

Die Bedeutung der Kronstadtrebellion kann kaum ubers hatzte werden. Sie leu htet wie ein Fanal. In ihrer
Zeitung s hreiben die Aufstandis hen: "Wofur kampfen wir? Die Arbeiterklasse ho te, dur h die Oktoberrevolution ihre Befreiung zu erringen. Als Resultat ist eine no h groere Unterdru kung der Mens hen
eingetreten. Das ruhmrei he Wappen des Arbeiterstaates - Hammer und Si hel - hat die bols hewistis he
Regierung mit dem Bajonett und dem Gitter vertaus ht, um das ruhige und angenehme Leben der Kommissare und Beamten zu bes hutzen." Das alles heit, da damals fur die bols hewistis he Herrs haft in
Kronstadt die Stunde der Wahrheit gekommen war, so wie die Juni-Insurrektion des franzosis hen Proletariats 1848 die Stunde der Wahrheit fur die radikale franzosis he Republik war. Hier wie dort ma hte
das Proletariat seine Lei henstatte zur Geburtsstatte einer rein kapitalistis hen Entwi klung. In Frankrei h zwang es damals die burgerli he Republik, soglei h in ihrer wahren Gestalt aufzutreten, als der
Staat, dessen eingestandener Zwe k die Verewigung der Kapitalherrs haft war. In Kronstadt zwangen die
Matrosen und Arbeiter die bols hewistis he Partei glei hfalls, in ihrem wahren Gewande aufzutreten: als
eine unverhullt arbeiterfeindli he Institution, deren einziger Zwe k die Erri htung des Staatskapitalismus
war. Mit der Niederwerfung des Aufstandes wurde fur ihn der Weg frei.
In den Straen von Paris wurden damals die proletaris hen Ho nungen von General Cavaigna im Blute
ersti kt. Der Aufstand von Kronstadt wurde von Leo Trotzki niederges hlagen. Er wurde im Marz 1921
zum Cavaigna , zum Gustav Noske der russis hen Revolution. Er, der bekannteste und der angesehenste
Vertreter der Theorie der permanenten Revolution, verhinderte - so wollte es die Ironie der Ges hi hte den ernsthaftesten Versu h seit dem Oktober 1917, die Revolution In Permanenz zu ma hen.
Dieser Verlauf aber war unvermeidli h. Es fehlte fur einen Sieg der Kronstadter jede materielle Voraussetzung. Das einzige, was ihnen hatte helfen konnen, war eben jene Permanenz der Revolution, auf die wir
hinwiesen. Das haben die Cronstadter selbst gewut und verstanden. Deshalb ri hteten sie Fortwahrend
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Telegramme an ihre Klassengenossen auf dem russis hen Festland, die zur tatkraftigen Unterstutzung
au orderten.
Die Kronstadter setzten ihre Ho nung auf "die dritte Revolution" , so wie tausende von Proletariern
in Ruland auf Kronstadt ho ten. Was aber als "die dritte Revolution" bezei hnet wurde, war im agraris hen Ruland jener Tage, mit seiner verhaltnismaig geringen Arbeiters haft und mit seiner primitiven
Wirts haft, ni hts als eine Illusion. "In Kronstadt", sagte damals Lenin zu einem Zeitpunkt, als der Aufbau der bols hewistis hen Kronstadtlegende no h kaum begonnen hatte, "will man die Weigardisten
ni ht, will man unsere Ma ht ni ht - eine andere Ma ht gibt es aber ni ht."(11)
Lenin hatte insofern re ht, als es sie tatsa hli h in jenem Moment ni ht gab, jedenfalls ni ht in Ruland.
Ihre Mogli hkeit aber haben, wie es die deuts hen Arbeiter taten, die Kronstadter do h aufgezeigt. Sie,
ni ht die Bols hewiki, haben mit ihrer Kommune und mit ihrem frei gewahlten Sowjet das Vorbild einer
proletaris hen Revolution und einer Arbeiterma ht gegeben.
Man lasse si h dur h ihren S hla htruf "Sowjets ohne Kommunisten" ni ht irritieren. Als "Kommunisten" bezei hneten si h dieselben Usurpatoren, die si h au h heute no h - zu Unre ht - als sol he
bezei hnen: die bols hewistis hen Verfe hter des Staatskapitalismus, die damals eben den Streik der Petrograder Arbeiter unterdru kt hatten. Der Name "Kommunist" war 1921 den Arbeitern von Kronstadt
ebenso verhat wie 1953 den ostdeuts hen Arbeitern und 1956 den Arbeitern in Ungarn. Jedo h haben
die Arbeiter von Kronstadt ebenso wie jene ihre Klasseninteressen beherzigt. Demzufolge sind ihre proletaris hen Kampfmethoden bis heute von groer Wi htigkeit fur alle ihre Klassengenossen, die - wo immer
au h in der Welt - selbstandig ihren Kampf fuhren und aus der Erfahrung wissen, da ihre Befreiung nur
ihr eigenes Werk sein kann.
von Cajo Brendel
Anmerkungen

(1) In englis her Spra he ers hien der Aufsatz Trotzkis unter dem Titel: "Hue and Cry over Kronstadt. A Peoples Front of Denoun ers in The New International", April 1938, S. 104. Der deuts he Titel wurde von mir aus
der hollandis hen trotzkistis hen Presse jener Zeit ru kubersetzt, in der, nur wenige Wo hen na h der englis hen
Erstvero entli hung, der Aufsatz glei hfalls publiziert worden war.
(2) Von diesem Zwang spri ht au h Trotzki in seiner Stalinbiographie, Es heit dort (englis he Ausgabe: Stalin, An appraisal of the man and his in uen e, edited and anno-tated from the Russian by Charles Malamuth,
London,1947, S. 337): "Das, was die Sowjetregierung widerwillig in Kronstadt tat, war eine tragis he Notwendigkeit."Ni htsdestoweniger ist s hon im na hsten Satz, der Legende gema, wieder von "einer Handvoll reaktionarer
Bauern und aufstandis her Soldaten" die Rede.
(3) In bestimmten mens hewistis hen und weigardistis hen Kreisen, d. h. ni ht in allen! Es soll si h wohl
hauptsa hli h um jene gehandelt haben, die si h zur Zeit auerhalb Rulands befanden. In einem zeitgenossi
s hen Dokument wird erwahnt, wie die si h no h in Ruland be ndli hen, zers hlagenen Uberreste
der Weigardisten mit sol h si herem Instinkt die von Kronstadt ausgehende proletaris he Drohung spurten, da sie si h zur
Niederwerfung des Aufstandes den bols hewistis hen Ma hthabern bedingungslos zur Verfugung stellten. ("Die

Wahrheit uber Kronstadt", 1921. Vollstandige Wiedergabe dieses Werkes in deuts her Ubersetzung
in: "Doku
mente der Weltrevolution", Bd. 2: "Arbeiterdemokratie oder Parteidiktatur", Olten,
1967, S. 297 .)
(4) Die Beispiele waren na h Belieben zu vermehren. Man verglei he au h die Bewegung der Levellers (d.h. Glei hma her) in der englis hen Revolution des 17. Jahrhunderts.
(5) Vgl. den sozialen Charakter der russis hen Revolution 1917 in "Thesen u ber den Bols hewismus", Erstvero entli hung in "Ratekorrespondenz" Nr. 3, August 1934; Neuau age im Kollektiv-Verlag, Berlin, o.J.
(6) W.I. Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratis hen Revolution". Ausgewahlte Werke,
Bd. l, S. 558, Dietz-Verlag, Berlin, 1964.
(7) Wir zitieren Lenin indirekt aus einem Aufsatz von N. In-sarow, der September 1926 in der Zeits hrift "Proletarier" vero entli ht wurde. Insarow bediente si h der russis hen Ausgabe von Lenins Gesammelten Werken, die
im russis hen Staatsverlag ers hienen. Die Stelle be ndet si h dort, wie er angibt, Bd. 11, l. Teil, S. 28.
(8) Die Angaben wurden von F. Pollo k ("Die planwirts haftli hen Versu he in der Sowjetunion 1917-1927", Leipzig 1929, S. 25) dem Werke von Y. G. Kotelnikow und V. L. Melier, "Die Bauernbewegung 1917" (in dem au h

13

Zahlen u ber Streiks und Arbeiteraktionen enthalten sind), entnommen.
(9) Die Statistik der Streiks und Streikenden entstammt der russis hen Gewerks haftszeitung "Vopro y Truda",
1924, Nr. 7/8. Die Redaktion bemerkt dazu, da die Angaben no h ni ht einmal vollstandig seien. Wir zitieren
abermals na h Pollo k, a.0. In dem (historis hen) ersten Teil ihres Bu hes "Labour Disputes in Soviet Russia
1957-1965", Oxford 1969, S. 15, gibt au h Mary M Auley Angaben u ber die Zahl der russis hen Streiks in den
ersten Jahren na h der Revolution. Sie basieren auf Mitteilungen von Revzin in der "Vestnik Truda" 1924, Nr.5-6,
S. 154-60. Die Zahlen stimmen mit jenen Pollo ks u berein.
(10) "Die Wahrheit u ber Kronstadt 192l", "Dokumente der Weltrevolution", a.a.O., Bd. 2, S. 500.
(11) "Dokumente der Weltrevolution" Bd. 2, S. 288.

[http://www.members.partisan.net/brendel/ rnstadt.html℄

3 Vor 80 Jahren: Kronstadt! Vi tor Serge erinnert si h
an den Aufstand und dessen Nieders hlagung

Kronstadt ist eine kleine Garnisonsstadt auf einer Meeresinsel kurz vor Petrograd, dem zwis henzeitli hen Leningrad, gelegen. 1921 entsprang dort der in Repression und Burgerkriegswirren gefangenen russis hen Revolution der letzte Ho nungsfunke: der S hrei na h einer erneuerten Revolution, na h freien Sowjetwahlen, na h einem freiheitli hen Sozialismus erklang.
Er wurde von den herrs henden Bols hewiki in Blut ersti kt. Seither ist Kronstadt zum Symbol der uneingelosten Ho nungen anar histis her Bewegungen in ihrer Auseinandersetzung
mit dem orthodoxen Marxismus geworden. Das gilt au h fur revolutionare Bewegungen in
der Zukunft: hinter Kronstadt konnen wir Libertaren ni ht zuru k! Im folgenden bringen wir
die Kronstadt und seine Verarbeitung betre enden Auszuge aus den Lebenserinnerungen des
judis h-franzosis h-russis hen Revolutionars Vi tor Serge (1890-1947), der den Aufstand damals in Petrograd als eines der wenigen selbstkritis hen Parteimitglieder erlebte. Serge wurde
1927 zusammen mit Trotzki als Linksabwei hler aus der Partei gedrangt, uberlebte aufgrund
seiner Popularitat in Frankrei h na h dreijahriger Haft 1933-36 in der Sowjetunion den stalinistis hen Terror und ging Anfang der vierziger Jahre ins mexikanis he Exil, wo er 1942/43
seine Lebenserinnerungen nieders hrieb. (Red.)
In der Na ht vom 28. auf den 29. Februar (1921; Red.) we kte mi h ein Telefonanruf aus einem Na hbarzimmer im Astoria (1). Eine bewegte Stimme sagte: "Kronstadt ist in der Hand der Weien. Wir
sind alle mobilisiert." Der mir diese fur htbare Na hri ht ubermittelte - fur htbar war sie, weil sie den
unmittelbar bevorstehenden Fall Petrograds ankundigte - war der S hwager Sinowjews (2), Ilija Jonow.
"Was fur Weie? Woher kommen sie? Das ist ja unglaubli h!" "Ein General Koslowski ..." "Und unsere
Matrosen? Der Sowjet? Die Ts heka (Geheimdienst; Red.)? Die Arbeiter im Arsenal?" "I h wei ni hts
weiter."
Sinowjew war in einer Bespre hung mit dem Revolutionsrat der Armee. I h eilte zum Komitee des II.
Bezirks. I h sah ni hts als dustere Mienen. "Es ist unbegrei i h, aber es ist so ..." "Nun gut", sagte i h,
"wir mussen sofort alle mobilisieren!" Man antwortete mir auswei hend, das werde ges hehen, aber man
warte auf die Anweisungen des Petrograder Komitees. Den Rest der Na ht verbra hte i h mit einigen
Genossen damit, die Karte des nnis hen Meerbusens zu studieren. Wir erfuhren, da si h wahrend dessen
in den Vorstadten eine Menge kleine Streiks ausbreiteten. Die Weien vor uns, Hunger und Streiks hinter
uns! Als i h im Morgengrauen hinausging, sah i h eine alte Dienstmagd aus dem Hotelpersonal, die si h
verstohlen mit Paketen davon ma hte. "Wohin gehst du denn so fruh am Morgen, Mutter hen?" "Es

rie ht na h Unheil in der Stadt. Sie werden eu h Armste
alle abs hla hten, sie werden wieder einmal alles
plundern. Darum bringe i h meine Sa hen weg."
Kleine Plakate an den Mauern in den no h verlassenen Straen verkundeten, da si h der konterrevolutionare General Koslowski dur h Vers hworung und Verrat Kronstadts bema htigt habe, und rief das
Proletariat zu den Wa en. Aber no h bevor i h zum Bezirkskomitee zuru kkam, begegnete i h Genossen,
die mit ihren Mauserpistolen herbeieilten und mir sagten, es sei eine abs heuli he Luge, die Matrosen
hatten gemeutert, es sei eine Revolte der Flotte, die von dem Sowjet geleitet werde. Das war viellei ht
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ni ht weniger ernst; im Gegenteil. Das S hlimmste war, da uns die oÆzielle Luge lahmte. Da uns die
eigene Partei derart belog, das war no h nie vorgekommen. "Es mu sein", sagten man he, wennglei h
niederges hlagen, "wegen der Bevolkerung ..." Der Streik war fast allgemein. Man wute ni ht, ob die
Straenbahn fahren werde.
Am glei hen Tag bes hlossen meine Freunde von der Gruppe der Kommunisten franzosis her Spra he
und i h, da wir ni ht die Wa en ergreifen und uns weder gegen ausgehungerte Streikende no h gegen
Matrosen s hlagen wollten, die mit ihrer Geduld am Ende waren. In (der Vorstadt; Red.) Wassili-Ostrow
sah i h auf der s hneebede kten Strae eine Mens henmenge, hauptsa hli h aus Frauen bestehend, die
si h dur h langsamen stetigen Dru k mit den OÆziersanwartern der Kriegss hule vermis hten, die man
hinges hi kt hatte, um die Eingange der Fabrik freizuhalten. Eine ruhige, traurige Menge, die mit den
Soldaten uber die Not spra h, sie Bruder nannte und sie um Hilfe bat. Die Kadetten holten Brot aus
ihren Tas hen und verteilten es. Man s hrieb die Organisation des Generalstreiks den Mens hewiken (3)
und den linken Sozialrevolutionaren zu.

Das Programm der Erneuerung
Flugs hriften, die in den Vorstadten verteilt wurden, gaben die Forderungen des Kronstadter Sojwets
bekannt. Es war das Programm einer Erneuerung der Revolution. I h fasse zusammen: Neuwahl der Sowjets mit geheimer Abstimmung; Rede- und Pressefreiheit fur alle revolutionare Parteien und Gruppen;
Gewerks haftsfreiheit, Freilassung der revolutionaren politis hen Gefangenen; Abs ha ung der oÆziellen
Propaganda; Einstellung der Requisitionen (4) auf dem Lande; Freiheit des Handwerks; sofortige Zuru kziehung der Sperrkommandos, die die Bevolkerung hinderten si h selbst zu versorgen. Der Sowjet, die
Garnison Kronstadt und die S hi sbesatzungen des ersten und zweiten Ges hwaders erhoben si h, um
dieses Programm zum Sieg zu fuhren.
Die Wahrheit si kerte allmahli h dur h, von Stunde zu Stunde, dur h den Nebelvorhang der bu hstabli h
in Lugen s hwelgenden Presse. Und das war unsere Presse, die Presse unserer Revolution, die erste sozialistis he, das heit unbeste hli he und uneigennutzige Presse der Welt! Sie hatte vorher gelegentli h
Demagogie getrieben, eine leidens haftli h aufri htige Demagogie ubrigens, und hatte die Gegner heftig
angegri en. Das konnte ein gutes Kriegsre ht sein, jedenfalls verstandli h. Jetzt log sie systematis h.
Die Petrograder Prawda vero entli hte, der Kommissar bei der Flotte und der Armee, Kusmin, sei in
Kronstadt gefangengenommen und brutal mihandelt worden und nur mit knapper Not einer sofortigen
Hinri htung entgangen, die von den Konterrevolutionaren s hriftli h angeordnet worden sei. I h kannte
Kusmin, seines Zei hens Studienrat, einen energis hen und eifrigen Soldaten, grau vom S heitel bis zur
Sohle, von der Uniform bis zu dem runzeligen Gesi ht. Er 'entkam' aus Kronstadt und kehrte ins Smolny
(5) zuru k. "I h kann mir gar ni ht denken", sagte i h zu ihm, "da man Sie ers hieen wollte. Haben
Sie wirkli h den Befehl gesehen?" Er zogerte verwirrt. "A h, es wird immer ein bi hen ubertrieben,
es gab da ein kleines S hreiben, in dem Drohungen ausgespro hen wurden ..." Kurzum, er hatte also
ein wenig Angst gehabt. Aber da das aufstandis he Kronstadt keinen Tropfen Blut vergossen hatte, da
es nur einige kommunistis he Funktionare verhaftet und s honend behandelt hatte (die groe Mehrzahl
der Kommunisten, mehrere Hundert, hatten si h der Bewegung anges hlossen, was die Unsi herheit der
Parteibasis hinrei hend beweist), erfand man das Mar hen von milungenen Hinri htungen.
In diesem ganzen Drama spielten die Geru hte eine verhangnisvolle Rolle. Da die oÆzielle Presse alles
vers hwieg, was ni ht Erfolg und Lobpreisung des Regimes war, und die Ts heka in volliger Dunkelheit
agierte, entstanden jeden Augenbli k Katastrophengeru hte. Im Gefolge der Streiks in Petrograd war
in Kronstadt das Geru ht aufgekommen, Streikende wurden in Massen verhaftet und in den Fabriken
s hreite das Militar ein. Im groen Ganzen war das ni ht wahr, obwohl die Ts heka zweifellos na h ihrer
Gewohnheit tori hte Verhaftungen vorgenommen hatte, die im allgemeinen freili h von kurzer Dauer
waren. I h sah fast tagli h den Sekretar des Petrograder Komitees, Sergej Sorin, und i h wute, wie
sehr ihn der Aufruhr beunruhigte, wie fest er ents hlossen war, gegen Arbeiter keine Gewaltmanahmen
anzuwenden und da ihm unter den gegebenen Umstanden als einzige wirksame Wa e die Agitation
ers hien: um sie zu verstarken, besorgte er si h Waggons mit Lebensmitteln. Er erzahlte mir la hend, wie
er selbst in ein Viertel geraten sei, wo die re hten Sozialrevolutionare die Leute dazu gebra ht hatten,
zu rufen: "Ho h die Konstituante!" (das hie, ri htig ubersetzt: "Nieder mit dem Bols hewismus!") "I h
verkundete", sagte er, "das Eintre en mehrerer Waggons mit Lebensmitteln und hatte die Situation im
Nu zu meinen Gunsten gewendet." Auf jeden Fall begann die Gehorsamsverweigerung in Kronstadt mit
einer Bewegung der Solidaritat mit den Streiks in Petrograd und auf Grund von im Ganzen fals hen
Geru hten uber Gewaltmanahmen.
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Die Haupts huldigen, deren brutale Unges hi kli hkeit die Rebellion heraufbes hworen hatte, waren
Kalinin und Kusmin. Von der Garnison Kronstadt mit Musik und Willkommensgruen empfangen, hatte
Kalinin, der Vorsitzende der Exekutive der Republik, der uber die Forderungen der Matrosen unterri htet
war, sie Faulpelze, Egoisten, Verrater genannt und mit unna hsi htli her Bestrafung gedroht. Kusmin rief,
Disziplinlosigkeit und Verrat wurden von der eisernen Hand der Diktatur des Proletariats zers hmettert
werden. Sie wurden mit Gejohle weggejagt; der Bru h war vollzogen. Wahrs heinli h war es Kalinin, der,
na h Petrograd zuru kgekehrt, den 'weien General Koslowski' erfand. Obglei h es also lei ht gewesen
ware, den Kon ikt beizulegen, wollten die bols hewistis hen Chefs vom ersten Augenbli k an nur mit
Gewalt vorgehen. Wir erfuhren in der Folge, da die ganze Delegation, die von Kronstadt zu dem Sowjet
und der Bevolkerung von Petrograd ges hi kt worden war, um sie uber den Streitfall zu unterri hten, in
den Gefangnissen der Ts heka sa.

Das S heitern der Vermittlung und die Nieders hlagung
Der Gedanke einer Vermittlung bildete si h im Laufe der Unterhaltungen, die i h jeden Abend mit
amerikanis hen Anar histen hatte, die kurzli h angekommen waren: Emma Goldman, Alexander Berkman
und dem jungen Sekretar der Union der russis hen Arbeiter in den Vereinigten Staaten, Perkus. I h
spra h mit einigen Genossen in der Partei daruber. Sie antworteten mir: "Das wird ni hts helfen, und
wir sind dur h die Parteidisziplin gebunden, und du au h." I h erregte mi h: "Man kann aus einer Partei
austreten!" Sie erwiderten mir kalt und traurig: "Ein Bols hewik verlat seine Partei ni ht. Und du,
wo willst du denn hin? Wir sind trotz allem die einzigen." Die Gruppe der anar histis hen Vermittlung
versammelte si h bei meinem S hwiegervater, Alexander Russakow. I h wohnte dieser Zusammenkunft
ni ht bei, denn es war bes hlossen worden, nur die Anar histen sollten die Initiative ergreifen, wegen des
Ein usses, den sie im S hoe des Kronstadter Sowjets hatten, und nur die amerikanis hen Anar histen
sollten gegenuber der Sowjetregierung die Verantwortung ubernehmen. Emma Goldman und Alexander
Berkman wurden von Sinowjew sehr freundli h empfangen und konnten das Ma htwort einer immer no h
bedeutenden Fraktion des internationalen Proletariats ausspre hen. Ihre Vermittlung s heiterte total.
Sinowjew bot ihnen im Gegenteil alle Erlei hterungen an, damit sie in einem Sonderwaggon ganz Ruland
besi htigen konnten. "Sehen Sie selbst und Sie werden verstehen ..."
Von den russis hen 'Vermittlern' wurde die Mehrzahl verhaftet, i h ausgenommen. I h verdanke diese
Na hsi ht der Sympathie Sinowjews, Sorins und einiger anderer, und au h meiner Eigens haft als Aktiver
der franzosis hen Arbeiterbewegung.
Na h langem Zogern und mit unausspre hli her Herzensangst erklarten wir, meine kommunistis hen
Freunde und i h, uns s hlieli h fur die Partei. Hier die Grunde. Kronstadt war im Re ht. Kronstadt
begann eine neue befreiende Revolution, die der Volksdemokratie. "Die III. Revolution!" sagten einige
Anar histen, die mit kindli hen Illusionen vollgestopft waren. Allein, das Land war vollig ers hopft, die
Produktion stand fast vollig still, es gab keine Reserven irgendwel her Art mehr, ni ht einmal Reserven an
Nervenstarke in der Seele der Massen. Die Elite des Proletariats, die in den Kampfen mit dem Zarenregime
gepragt worden war, war bu hstabli h dezimiert. Die Partei, die dur h den Zulauf derer, die si h mit
der Ma ht ausgesohnt hatten, angewa hsen war, ote wenig Vertrauen ein. Von den anderen Parteien
waren nur no h winzig kleine Kader von mehr als zweifelhafter Fahigkeit vorhanden. Sie konnten si h
naturli h im Laufe von ein paar Wo hen neu bilden, aber nur dadur h, da sie Verbitterte, Unzufriedene
und Aufgebra hte aufnahmen - und ni ht mehr, wie 1917, Enthusiasten der jungen Revolution. Der
sowjetis hen Demokratie fehlte es an S hwung, an Kopfen, an Organisationen, und hinter si h hatte sie
nur ausgehungerte und verzweifelte Massen. Die Konterrevolution des Volkes ubersetzte die Forderung
freigewahlter Sowjets dur h die der 'Sowjets ohne Kommunisten'. Wenn die Diktatur el, so bedeutete
das in Kurze das Chaos, und dur h das Chaos hindur h das Vordringen der Bauern, das Massaker der
Kommunisten, die Ru kkehr der Emigraten und am Ende dur h die Ma ht der Umstande eine andere,
antiproletaris he Diktatur. (6) (...)
Das Politburo bes hlo, mit Kronstadt zu verhandeln, dann ein Ultimatum zu stellen und als letztes
die Festung und die eingefrorenen Panzers hi e der Flotte anzugreifen. In Wirkli hkeit kam es ni ht zu
Verhandlungen. Ein in aufreizenden Wendungen abgefates Ultimatum, von Lenin und Trotzki unterzei hnet, wurde anges hlagen: "Ergebt Eu h oder Ihr werdet zusammengeknallt wie Kanin hen." Trotzki
kam ni ht na h Petrograd und spra h nur im Politburo.
Anfang Marz ero nete die rote Armee auf dem Eis den Angri gegen Kronstadt und die Flotte. Die
Artillerie der S hi e und der Forts feuerte auf die Angreifer. Das Eis bra h an vers hiedenen Stellen unter
der Infanterie ein, die, weigekleidet, in mehreren Wellen vorging. Riesige S hollen kenterten und sturzten
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ihre mens hli he Last in die s hwarzen Fluten. Das war der Anfang des s hlimmsten Brudermordes.
Der X. Parteikongre, der inzwis hen in Moskau zusammengetreten war, hob auf Lenins Antrag das Regime der Requisitionen auf, das heit den 'Kriegskommunismus', und verkundete die neue Wirts haftspolitik; alle wirts haftli hen Forderungen Kronstadts waren erfullt! Damit wies der Kongre die Opposition
zure ht. Die Arbeiteropposition wurde als 'anar ho-syndikalistis he Abwei hung' bezei hnet, die 'mit der
Partei unvereinbar' sei, obglei h sie ni ht das geringste mit dem Anar hismus zu tun hatte und nur die
Leitung der Produktion dur h die Gewerks haften verlangte (ein groer S hritt zur Arbeiterdemokratie).
Der Kongre ma hte seine Mitglieder und unter ihnen viele Oppositionelle - fur die S hla ht gegen Kronstadt mobil! Der ehemalige Kronstadter Matrose Dybenko, von der auersten Linken, und der Fuhrer
der Gruppe der 'demokratis hen Zentralisation', Bubnow, S hriftsteller und Soldat, kampften auf dem
Eis gegen Aufstandis he, denen sie innerli h re ht gaben. Tu hats hewski bereitete den letzten Angri
vor. In diesen s hwarzen Tagen sagte Lenin wortli h zu einem meiner Freunde: "Das ist der Thermidor.
Aber wir werden uns ni ht guillotinieren lassen. Wir ma hen selbst Thermidor!" (7) (...)

Vi tor Serge uber Trotzki im Jahre 1939
In diese Zeit (1939) fallt au h mein Bru h mit Trotzki. I h hatte mi h der trotzkistis hen Bewegung
ferngehalten, weil i h in ihr ni ht das Streben der russis hen Linksopposition na h einer Erneuerung der
Ideen, der Sitten und der Institutionen des Sozialismus nden konnte. In den Landern, die i h kannte,
in Belgien, Holland, Frankrei h, Spanien, bildeten die Zwergparteien der 'IV. Internationale' (8), von
hau gen Spaltungen, und, in Paris, von jammerli hen Streitigkeiten zerrissen, eine s hwa he, sektiereris he Bewegung, in der, wie mir s hien, kein neuer Gedanke entstehen konnte. Das Ansehen des Alten
und seine unaufhorli he Arbeit allein hielten das Leben der Gruppen aufre ht, aber dieses Ansehen und
die Qualitat dieser Arbeit litten darunter. S hon der Gedanke, eine Internationale in dem Moment zu
grunden, wo alle internationalen sozialistis hen Organisationen darniederlagen, ohne irgendeine Stutze
und wahrend die Reaktion obenauf war, ers hien mir unsinnig. I h s hrieb daruber an Leo Dawidowits h
(Trotzki; Red.). Uneins war i h mit ihm au h in wi htigen Fragen der Ges hi hte der Revolution; er wollte
ni ht zugeben, da in der s hre kli hen Episode von Kronstadt 1921 das bols hewistis he Zentralkomitee
eine sehr groe Verantwortung hatte; da die Zwangsmanahmen, die darauf folgten, unnotig barbaris h
waren; da die Erri htung der Ts heka (aus der spater die GPU wurde) mit ihren Methoden einer geheimen Inquisition ein s hwerer Fehler der fuhrenden Manner der Revolution gewesen sei, wider den Geist
des Sozialismus. (...)
Das einzige Problem, das das revolutionare Ruland der Jahre 1917 bis 1923 niemals zu stellen wute,
ist das der Freiheit; die einzige Erklarung, die no h einmal abgegeben werden mute und die es ni ht
abgegeben hat, ist die der Mens henre hte. Ni hts mens hli h Groes wird in Zukunft ges hehen, wenn
dieses Problem ni ht gelost wird. I h legte diesen Gedanken in einem Artikel dar, Ma ht und Grenzen
des Marxismus, den i h in Paris und New York (in Partisan Review unter dem Titel Marxism of our
Time) vero entli hte. Der Alte sah darin, in Anwendung seiner gewohnten Klis hees, ni hts weiter als
eine 'Kundgebung kleinburgerli her Demoralisierung'... Von seinen Adepten klagli h informiert, s hrieb
er einen langen polemis hen Essay gegen mi h, wobei er mir einen Artikel zus hrieb, der gar ni ht von
mir war und in keiner Weise meinen s hon so man hesmal formulierten Gedanken entspra h. Die trotzkistis hen Zeits hriften weigerten si h, meine Ri htigstellung zu vero entli hen. I h entde kte bei den
Verfolgten dieselben Sitten wie bei den Verfolgern. Es gibt eine naturli he Logik der Anste kung dur h

den Kampf, und so fuhrte die russis he Revolution gegen ihren Willen gewisse Uberlieferungen
des Despotismus weiter, den sie eben gesturzt hatte; der Trotzkismus entwi kelte eine Mentalitat, die der des
Stalinismus analog war, gegen den er si h erhoben hatte und der ihn zermalmte.
Vi tor Serge, 1943
Anmerkungen

(1) Im Hotel Astoria waren einige mit der sowjetis hen Revolution sympathisierende auslandis he Intellektuelle
und RevolutionarInnen untergebra ht.
(2) Grigorij Sinowjew, Vorsitzender des Exekutivkomitees der Kommunistis hen Internationale, selbst auerst
autoritar, spater zusammen mit Trotzki und Serge wegen Linksabwei hlertum di amiert und s hlieli h 1936/37
Opfer der Moskauer Prozesse.
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(3) Mens hewik hiess damals "Minderheitler" und war der allgemein akzeptierte Begri fur SozialdemokratInnen.
(4) Zwangsweiser Einzug von Nahrungsmitteln.
(5) Damalige Zentrale der Bols hewistis hen Partei in Petrograd.
(6) Diese von Serge bes hworene Negativentwi klung war keine Notwendigkeit, wennglei h ni ht unmogli h. Die
Argumentation ma ht jedo h jede Mogli hkeit zum "Sprung aus der Ges hi hte" zuni hte. Hier bewegt si h Serge
in seinen Erinnerungen am ehesten innerhalb der Orthodoxie: mit diesem Argument wurden von Kronstadt an alle
linksradikalen Aufstande gegen die Orthodoxie unterdru kt, so lange bis die Aufstande kaum mehr linksradikale
Inhalte hatten und dann, wie s hlieli h 1989 ges hehen, tatsa hli h nur so enden konnten, wie es der orthodoxe
Kommunismus immer bes hwor, Red. HD.
(7) Elfter Monat des franzosis hen Revolutionskalenders, Mitte Juli bis Mitte August, gemeint ist hier die
S hre kensherrs haft unter Robespierre, der im Juli 1793 an die Ma ht kam.
(8) Na h seiner Ausweisung aus der Sowjetunion Ende der zwanziger Jahre und na h dem Niedergang der III., der
kommunistis hen Internationale, rief Trotzki international zur Bildung einer trotzkistis hen IV. Internationale auf.

Quelle: Vi tor Serge: Erinnerungen eines Revolutionars, Hamburg 1990, S. 143-150 u. S. 392 .
[http://www.graswurzel.net/256/kronstadt.shtml℄
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