
1. Die unvollendete Revolution:
    Werner Hofmann und Isaac Deutscher

Intellektuelle Verstrickungen
Was ist eigentlich Stalinismus, fragte sich der deutsche Soziologe Werner
Hofmann in einer 1967 im renommierten Suhrkamp Verlag erschienenen Ab-
handlung und beklagte sich über den »immer noch vorwissenschaftlichen
Stand der Stalinismus-Konzeption« (S. 111). Doch sein eigener Versuch einer
wissenschaftlichen Erforschung des Sachverhalts kann die ideologische Ver-
strickung ins Thema nur mühsam verschleiern und wird kaum überzeugen-
der dadurch, dass er noch 40 Jahre später wohlwollende Rezeption erfährt –
vor allem bei Anhängern der sich auf Wolfgang Abendroth berufenden so ge-
nannten Marburger Schule (bspw. bei Georg Fülberth und Frank Deppe) und
Anhängern von Georg Lukács.
»Unter Stalinismus«, so die einflussreiche Definition des sich der politischen
Linken zugehörig fühlenden Hofmann, »soll zunächst verstanden werden
eine exzessiv machtorientierte Ordnung der Innen- und Außenbeziehungen
einer Gesellschaft des erklärten Übergangs zum Sozialismus« (S. 13). Doch
nicht nur bleibt das »zunächst« ohne spätere Korrektur. Auch sonst lässt die-
se Definition mehr Fragen offen als sie gesellschaftswissenschaftlich aufzu-
klären vermag. Verklärt sie im zweiten Teil die ideologische Selbstzuschrei-
bung der Führungsvertreter dieser »Gesellschaft des erklärten Übergangs
zum Sozialismus« zum neutralen wissenschaftlichen Kriterium, unternimmt
sie im ersten Teil eine Unterscheidung, die zumindest bemerkenswert
schwammig ist. Die gesellschaftliche Ordnung des Nominalsozialismus sei,
so Hofmann, eine Machtordnung, aber keine Herrschaftsordnung. Sei Macht
die Ausübung gesellschaftlicher Überlegenheit, definiere sich Herrschaft als
die institutionell gesicherte Nutznießung eines Teils der Gesellschaft gegen-
über einem anderen: »Herrschaft ist der Gesellschaftsordnung eigen, die Aus-
übung von Macht der Gesellschaftsverfassung, dem bewusst gestalteten Teil
der Sozialordnung.« (S. 14) Kann man jedoch Macht- und Herrschaftsord-
nung so säuberlich trennen, wie dies Hofmann im Rekurs auf jenen Soziolo-
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gen Robert Michels tut, der sich mit dieser Unterscheidung an der Verfassung
der bürgerlichen Gesellschaft versuchte? Kann man gesellschaftliche Macht
ausüben, ohne dass diese, mindestens über Vermittlungsinstanzen, institutio-
nell organisiert ist? Und ist der Nominalsozialismus als »Machtordnung«, als
»sozialistische Grundordnung«, nicht auch institutionell organisiert und ab-
gesichert? 

Hofmann betont, dass die gesellschaftliche Macht der sowjetischen Füh-
rungsschicht nicht vererbbar sei und leitet daraus in marxistischer Tradition
ab, dass sie »niemals ›Klassen‹-Charakter gehabt (hat)« (S. 15) und ihre Funk-
tionäre auswechselbar seien. Die »vielerörterte Frage der sowjetischen Büro-
kratie« habe deswegen »(n)ur eine untergeordnete Bedeutung« (S. 44), weil
sie in einer Gesellschaft nicht herrschen (bei Hofmann in Anführungszei-
chen) könne, »die ihrer Natur nach auf Selbstveränderung gerichtet, also von
›dynamischer‹ Art ist – und das gilt sowohl für eine akkumulierende kapita-
listische wie für eine sozialistische Gesellschaft« (S. 45; Hervorhebung: WH).
Die sowjetische Bürokratie spiele keine besondere, eigenständige Rolle, sei
vielmehr einer initiativen Funktionärshierarchie unterworfen und entspre-
chend »immer eine Dienstelite gewesen« (ebd.; Hervorhebung: WH). Beide
Aspekte führen bei ihm zur Einsicht, dass der Stalinismus deswegen ein »Sys-
tem der ins Unmaß gesteigerten Machtanwendung« (S. 19) gewesen sei, »eine
besondere Gesellschaftsverfassung innerhalb der allgemeinen sozialistischen
Grundordnung« (S. 11). Die sowjetische Führungsschicht mag in der Tat nie-
mals Klassencharakter gehabt haben, weil ihre Macht keinen Eigentumscha-
rakter hatte. Daraus jedoch abzuleiten, sie habe nicht geherrscht, wird minde-
stens den meisten, die von dieser angeblichen Nicht-Herrschaft betroffen wa-
ren, nur ein müdes Kopfschütteln entlocken. Und auch wenn der einzelne
Funktionär auswechselbar gewesen ist, ist damit noch nicht bewiesen, dass
die Funktionärsschicht als solche auswechselbar gewesen ist. Fragen über
Fragen.

Waren Marx und die Sozialisten angetreten, die in der bürgerlichen Gesell-
schaft strukturell angelegte Trennung von Politik und Ökonomie zu über-
winden – die als Grundlage der von der bürgerlichen Klasse ausgeübten spe-
zifischen Herrschaftsform benutzt und von ihren diversen »Wissenschaft-
lern«, u. a. Robert Michels, immer wieder gedanklich reproduziert wird – , so
lässt sie Hofmann mit seiner solcherart aus der wissenschaftlichen Betrach-
tung der bürgerlichen Gesellschaft übernommenen Unterscheidung von Poli-
tik und Ökonomie, von Macht- und Herrschaftsordnung im vermeintlich
real existierenden Sozialismus wieder aufleben. Einmal angenommen, er hätte
mit seiner Unterscheidung Recht, dann heißt dies jedoch entweder, dass sich
Marx und die Sozialisten in dieser zentralen Frage geirrt hätten, oder eben,
dass die von ihm untersuchten Verhältnisse in diesem zentralen Strukturele-
ment die bürgerliche Tradition fortsetzen. Ohne sich dieses Problems über-
haupt bewusst zu sein, legt Hofmann die erste Antwort nahe, da für ihn am
sozialistischen Charakter der untersuchten Verhältnisse nicht zu rütteln ist
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und er auch sonst davon überzeugt ist, dass der Stalinismus eine geschichtli-
che Erscheinung sei, der »ein fundamentales Spannungsverhältnis zwischen
der marxistischen Lehre von der Zukunftsgesellschaft und den Bedingungen
ihrer Verwirklichung zugrunde« (S. 19) gelegen hätte. Doch abermals werden
so die Parallelen zu der von ihm selbst so heftig gescholtenen bürgerlichen
Sowjetologie auffallend, denn wie diese erklärt damit auch Hofmann die his-
torische Praxis des Stalinismus zum direkten Ausfluss jener Marxschen Theo-
rie, zu der sich das neue Regime formell bekannt hat. 

Ohne auf die reale Geschichte der russischen Revolution und ihre ideolo-
gischen Kämpfe näher einzugehen, erinnert er deswegen zuerst an die Lehre
des klassischen Marxismus von der Diktatur des Proletariats (so wie er selbst
sie sieht), um dann festzustellen, dass die russische Revolution »den Erwar-
tungen der Stifter [sic] des wissenschaftlichen Sozialismus erstens darin (wi-
dersprach), dass sie nicht in einem ökonomisch reifen, sondern in einem wirt-
schaftlich rückständigen Lande geschah (…); und zweitens darin, dass die
russische Revolution allein blieb« (S. 31). En passant registriert er zwar, dass
Lenin und die anderen Sowjetführer gar keine nationale, sondern eine inter-
nationale Revolution erwartet hatten – und »Erwartungen solcher Art erklä-
ren wohl die eilige Gründung der Dritten, der kommunistischen Internatio-
nale im Jahre 1919« (S. 32) – , doch »Trotzkis späteres Beharren auf der ›per-
manenten Revolution‹ unter den Bedingungen einer gewandelten Weltlage
zeigt die orthodoxe Verhärtung eines Gedankens an, dessen Zeit vorbei war.
Stalins – von Lenin überkommener – Gedanke vom ›Aufbau des Sozialismus
in einem Land‹ war dagegen die notwendige Konsequenz der vorangegange-
nen Revolution in einem Lande.« (Ebd.) 

Wer mit der Geschichte der russischen Revolution und ihren intensiven
Selbstverständigungsdebatten auch nur halbwegs vertraut ist, kann über die
Souveränität nur staunen, mit der Hofmann hier über die historischen Sach-
verhalte und ihren politisch-theoretischen Gehalt, über die revolutionstheo-
retische Debatte und das sich in der Auseinandersetzung zwischen »perma-
nenter Revolution« und »Sozialismus in einem Lande« ausdrückende Schick-
sal der Revolution hinweg denkt und schreibt. Unhinterfragt übernimmt er
hier das zentrale theoretische Dogma des aufkommenden Stalinismus vom al-
ternativlosen »Sozialismus in einem Lande«. Und konsequenterweise ist ihm
das historische System des Stalinismus als eines »System(s) der ins Unmaß
gesteigerten Machtanwendung« (S. 19) vor allem den objektiven äußeren
Umständen des jungen Sowjetregimes geschuldet, die den Schutzcharakter
der sowjetrussischen Diktatur des Proletariats »ins Riesenhafte« (S. 34) auf-
blähen ließ: »Die alles beherrschende Sorge vor einem Überfall (die sich als-
bald bewahrheiten sollte), das Gebot der Selbsterhaltung, unter das fortan
alle großen Entscheidungen traten, verlangte, den bestehenden wirtschaftli-
chen Rückstand so schnell wie möglich zu überwinden – mit allem, was dies
für die Innenbeziehungen der neuen Gesellschaft  bedeutete.« (Ebd.; Hervor-
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hebungen: CJ)2 Und der von Hofmann solcherart historisch gerechtfertigte
Sinn der neuen »Machtordnung« liege »in der Ausübung der Erziehungsdik-
tatur über eine Produzentenschaft (…), welche die Sowjetmacht selbst erst im
großen heranbilden musste« (S. 36f.) – eine Aufgabe, vor deren Hintergrund
selbst die »tatarischen Züge« der frühen Sowjetgesellschaft »einiges von ihrer
Unbegreiflichkeit« verlieren (S. 37). 

Um den bohrenden Fragen des aufmerksamen Lesers, der aufmerksamen
Leserin vorauseilend zu begegnen, ob wir es hier nicht mit einer weitgehen-
den Apologie des historischen Stalinismus zu tun haben, betont Hofmann
zugleich, dass er hier keiner fatalen Unausweichlichkeit, keinem Geschichts-
determinismus das Wort reden möchte, denn als Stalinismus »soll vielmehr
jener Exzess der Macht verstanden werden, der nicht in den Aufgaben einer
›Erziehungsdiktatur‹ gründete, der nicht objektiv ›notwendig‹ war. (…) Stali-
nismus ist ein spezifischer Opportunismus der Macht, auf der allgemeinen
Grundlage einer proletarischen Gesellschaft. Seine soziale Bedingung ist die
zeitweilige relative Verselbständigung der Führer von ihrer vorerst noch
schwach entwickelten gesellschaftlichen Basis.« (S. 39) Doch erneut stellen
sich bohrende Fragen: Was genau ist denn bitte schön eine »zeitweilige« Ver-
selbständigung und was eine »relative«? Und ist die von Hofmann freimütig
behauptete »objektiv notwendige Erziehungsdiktatur« vereinbar mit der
Marxschen Theorie des Sozialismus als selbsttätiger Befreiung der lohnarbei-
tenden Massen von Ausbeutung, Entfremdung und Verdinglichung? Hatte
Marx selbst in einer seiner berühmten Feuerbach-Thesen nicht darauf hinge-
wiesen, »dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher
selbst erzogen werden muss« und dass, wer dies nicht beherzige, »die Gesell-
schaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren
(muss)« (MEW 3, S. 5f.)?

Interessanter Weise registriert Hofmann selbst in seiner anschließenden
und umfangreichen »Phänomenologie des sowjetischen Stalinismus« die spe-
zifische Konfusion von Objektivismus und Subjektivismus im Stalinismus,
das Phänomen, dass dieser die marxistische Theorie gleichsam zum Kurz-
schwert im Tageskampf degradiert und u. a. die Dialektik von Bewusstsein
und Sein auseinander gerissen habe: »Die Lehre vom Zurückbleiben des Be-
wusstseins hinter dem Sein muss in arge Verlegenheit kommen, wenn es um
die Entwicklung einer ganz neuen gesellschaftlichen Seinsweise der Men-
schen, um den Aufbau des Sozialismus (und schließlich des Kommunismus)
durch bewusst handelnde Menschen geht.« (S. 80; Hervorhebung: WH) Aus
der These des zurückbleibenden Bewusstseins folge nämlich gleichsam
zwangsläufig, so Hofmann, der Voluntarismus der Führer, die von Stalinisten
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apostrophierte Aufgabe, »ein eigentliches sozialistisches Bewusstsein bei den
›Massen‹ erst zu schaffen. Nur die Führer scheinen ausgenommen von dem
allgemeinen Gesetz, wonach das Denken hinter dem Sein zurückbleibt. Bei
ihnen liegt daher die Initiative. Und ihre kreative Rolle verwandelt in der
Wirklichkeit alsbald die Massen in akklamierende und willenlose Erfüllungs-
gehilfen der Führergeheißes.« (S. 82f.) Aber ist Hofmanns eigene Stalinismus-
»Theorie« mit seiner apologetischen Theorie der Erziehungsdiktatur kein ge-
treues Spiegelbild gerade dieser stalinistischen Denkform? Kommt nicht auch
seine eigene Lehre »in arge Verlegenheit«, wenn er die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse Sowjetrusslands jenseits des stalinistischen Machtexzesses als sozia-
listische bezeichnet und gleichzeitig den Sozialismus als eine »ganz neue ge-
sellschaftliche Seinsweise« von »bewusst handelnden Menschen« definiert?

Je tiefer man eindringt und nachfragt, desto offensichtlicher werden die
strukturellen Widersprüche, in die sich Werner Hofmann verstrickt. Seine
Abhandlung verkommt zur phänomenologischen Anhäufung von Tatbestän-
den und Theoremen ohne theoretische Konsistenz, die zudem ihre konzep-
tionellen Widersprüche überspielt, wenn sie sich damit tröstet, dass das von
ihr untersuchte Phänomen historisch bereits ad acta gelegt sei. Im Anklang an
Hegels geschichtsphilosophisches Bildnis der Eule der Minerva, die ihren
Flug der Erkenntnis erst in der Dämmerung ansetzt, behauptet nämlich Hof-
mann das sich im »fortschreitende(n) praktische(n) Bruch mit dem Stalinis-
mus in den Ländern des sowjetischen Typs« verkörpernde Finale »einer Epo-
che, die sichtbar an ihren Abschluss gelangt ist« (S. 12). Seit Stalins Tod 1953
und dem 20. Parteitag 1956 sei »das System des Stalinismus in seinem Aus-
gangsland wie in den Ländern des Übertragungsraums auf allen Gebieten des
gesellschaftlichen Lebens in volle Auflösung getreten« (S. 95). 

Offenbar nach dem Motto »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen« hat sich bei ihm der Stalinismus gleichsam von selbst erle-
digt. Das scheint konsequent, denn wer in der sowjetischen Bürokratie nur
eine »Dienstelite« ohne Herren und Herrschaftsinteresse zu sehen vermag,
der muss das sozialistische Morgenrot verkünden, wenn der Dienst an der
gemeinsamen Sache vollbracht ist. Wenn der Stalinismus ein direktes, not-
wendiges Produkt der ökonomischen Rückständigkeit war, haben die (wie
auch immer vonstatten gegangene) Kollektivierung der Landwirtschaft und
Industrialisierung der Ökonomie Abhilfe geschaffen. Wenn der Stalinismus
ein direktes und zwangsläufiges Produkt der Isolation des »Sozialismus in ei-
nem Lande« war, hat die (wie auch immer vonstatten gegangene) Ausdeh-
nung des real existierenden Sozialismus auf die Länder des »Ostblocks« Ab-
hilfe geschaffen. Der opportunistische Machtexzess mag bedauerlich sein, am
Charakter der Gesellschaftsform und ihren sozialistischen Möglichkeiten
kann er jedoch nicht rütteln. Stalinismus ist so für Hofmann die im Terror
ihre Vollendung findende extreme Steigerung der fortexistierenden Entfrem-
dung von bürgerlicher Waren- und Rechtsform (S. 92ff.), und wird so nicht
den Widersprüchen der nachrevolutionären Gesellschaftsform, sondern dem
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in dieser anhaltenden Einfluss der vorrevolutionären bürgerlichen Überreste
zugeschrieben, gleichsam aus der sozialistischen Grundlage externalisiert.
Entsprechend gehören zu den »bleibenden historischen Leistungen jener
Zeit« (S. 93), also der Zeit des Stalinismus, erstens die Industrialisierung des
ganzen Landes, zweitens der dieser entsprechende Umbau der Gesellschaft
auf das Niveau der industriellen Zivilisation, und schließlich drittens »die
kulturelle Revolution, die ein halb analphabetisches Volk in kürzester Zeit
zum Träger einer neuen historischen Idee von Bildung erzogen hat« (S. 94)
und dies »in einem Land, an dem eine ganze Epoche westeuropäischer Auf-
klärung und ökonomischer Erziehung zum rationalen Handeln fast gänzlich
vorbeigegangen ist«.3

Damit verklärt Hofmann den Stalinismus endgültig zu einer gleichsam
bürgerlichen Modernisierungsdiktatur, die mit dem, was Marx und die Sozia-
listen einstmals wollten, nicht mehr viel zu tun hat und nichts desto trotz von
ihm als sozialistische Politik ausgegeben wird. Die ganze Absurdität dieser
Konstruktion wird deutlich, wenn er in direktem Anschluss behauptet, dass
»der Marxismus, selbst in seiner stalinistischen Entstellung (sic), die ge-
schichtliche Rolle von Aufklärung übernommen (hat); und sei es auch nur in
jenem beschränkten Sinne, dass er Dutzende von Millionen Menschen zu-
nächst bloß funktionsfähig für die neue industrielle Wirtschaftsweise gemacht
hat« (S. 94). Marxistische Aufklärung wird hier also zur funktionellen Zu-
richtung auf die der bürgerlich-kapitalistischen Ökonomie eigenen indus-
triellen Arbeitsmethoden; Stalinismus zur bürgerlichen Modernisierungsdik-
tatur, die sich, weil sie von Sozialisten geleitet wurde, nach getaner Arbeit
gleichsam von selbst auf ihre sozialistischen Grundlagen besinne – eben »eine
exzessiv machtorientierte Ordnung der Innen- und Außenbeziehungen einer
Gesellschaft des erklärten Übergangs zum Sozialismus«. 

Nach solcherart getaner Arbeit, nachdem also die an sich bedauerlichen
Machtexzesse vorbei seien und sich die sozialistische Dienstelite wieder zu-
rückgenommen habe, erstrahle das sozialistische Morgenrot in ungetrübten
Farben. »Die zweite Epoche sowjetischer Aufklärung ist offenbar nun ange-
brochen; ihre möglichen Wirkungen sind unabsehbar« (S. 94), denn – wir
schreiben das Jahr 1967! – »nach dem Willen der Führer« würden nun »(d)ie
Vorzugsschichten von einst (…) in die allgemeinen Verhältnisse einer transpa-
renten Leistungsgesellschaft zurückgeführt« (S. 107)! Der industrielle und
kulturelle Wandel sei heute »in evolutionäre Bahnen eingelenkt« (S. 99), die
Produzenten bekämen wieder mehr Konsummittel und Mitspracherechte,
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das öffentliche Leben werde erneuert. Legislative und kontrollierende Funk-
tionen werden gestärkt, Hoheitsbefugnisse dezentralisiert und Leitungsstruk-
turen kollegialisiert. Auch den nichtsowjetischen Kommunistischen Parteien
würden ihre jeweils nationalen Wege zum Sozialismus wieder ermöglicht.
Und dank der Politik der friedlichen Koexistenz stehen West und Ost im Be-
griff, »aus dem Verhältnis des Gegenüber in das der Gegenseitigkeit hinüber
zu wachsen« (S. 111). Selbst die Erneuerung des theoretischen Marxismus sei
mit der »Wiederentdeckung der Dialektik« (S. 121) scheinbar unaufhaltsam
vorangeschritten. Wir hätten es deswegen nicht mehr nur mit einem Abbau
des Stalinismus zu tun, sondern vielmehr mit einem »Aufbruch zu neuen In-
halten« (S. 123), der nur vordergründig als Rückschritt erscheine, wenn er auf
bürgerliche Methoden wie: mehr Marktwirtschaft und ökonomische Hebel,
mehr Betriebsgewinn und Leistungslohn, mehr Parlamentarismus usw. zu-
rückgreife. Hier vollziehe sich vielmehr »die Dialektik eines Fortschreitens
durch Rückgriff« (S. 124), die die bürgerliche Sowjetologie nicht verstehen
könne, weil sie nur auf die realen Zustände der neuen Gesellschaftsordnung
schaue, nicht aber »auf ihre immanenten Möglichkeiten der Fortbildung«
(S. 126). Heute dagegen werde »offenbar: Das Wesen der hier untersuchten
Gesellschaftsformation liegt in ihrer geschichtlichen Potentialität begründet,
und das heißt – in ihrer Realität von morgen. Die Potentialität der Sowjetge-
sellschaft aber ist immer von sozialistischer, nicht von stalinistischer Natur
gewesen.« (Ebd.)

Unabhängig von allen aufgezeigten Widersprüchen und apologetischen
Tendenzen der Hofmannschen Stalinismustheorie, und einmal abgesehen von
der Frage, ob es ein wissenschaftlich zureichendes Kriterium ist, eine Gesell-
schaftsform vor allem nach den ihr innewohnenden Möglichkeiten zu defi-
nieren, stellt sich nicht zuletzt hier die Frage nach der von ihm selbst aufge-
worfenen »Realität von morgen«. Bereits ein halbes Jahr nach der Veröffentli-
chung des Hofmannschen Buches erlebte die Welt den elektrisierenden »Pra-
ger Frühling«, in welchem eine von oben eingeleitete Reform des tschecho-
slowakischen kommunistischen Regimes in eine Selbstermächtigungsbewe-
gung von unten überleitete, deren politische Dynamik die Parteiführung des
sowjetrussischen »Vaterlandes der Werktätigen« für so gefährlich einschätzte,
dass sie diesen, auf dem Höhepunkt einer weltweiten radikaldemokratischen
und sozialistischen Revolte vorgenommenen Versuch eines »Sozialismus mit
menschlichen Antlitz« mit vereinter Hilfe der anderen »kommunistischen«
Ostblockstaaten im August 1968 militärisch niederschlug und nachhaltig un-
terdrückte. Das Prager Menetekel scheint Hofmann jedoch unberührt gelas-
sen zu haben, dessen Stalinismusanalyse 1967 in dem Plädoyer geendet hatte,
dass die »Wissenschaft, jener Humanismus der tätigen Aufklärung, nur eine
Partei kennt: sie wendet sich gegen das geschichtlich vermeidbar gewordene
Unrecht – wo immer es geschieht« (S. 127; Hervorhebungen: WH). In seinem
Ende 1968 fertig gestellten und 1969, kurz nach seinem frühen Tod, in der
Rowohlt-Reihe rororo aktuell erschienenen Werk Grundelemente der Wirt-
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schaftsgesellschaft – ein Buch, das in den darauf folgenden Jahren eine Ge-
samtauflage von immerhin mehr als Hunderttausend erreichte – kommt er je-
denfalls ohne jede Korrektur auf das Stalinismusthema zurück. Strukturell
unfähig, diesen welthistorischen Einschnitt, diesen erneuten stalinistischen
Machtexzess mit der von ihm selbst vorgelegten Stalinismustheorie zu verste-
hen, ignoriert er ihn einfach und tut, als ob nichts gewesen wäre. Immerhin:
der Popularität von Hofmanns Theorie hat dieser politisch-theoretische
Schiffbruch wenig Abbruch getan.

Etwas anderes wird jedoch spätestens in diesem Werk deutlich. Hofmann
definiert hier in Marxscher Tradition den Kommunismus als Aufhebung der
Ware-Geld-Beziehungen, als freie Bedürfnisbefriedigung und Überwindung
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, als Aufhebung der Teilung zwischen
Stadt und Land, zwischen Nationen und Völkerschaften, und als Aufgehen
des Staates in der sich selbst verwaltenden Assoziation freier Produzenten.
Sozialismus dagegen – auch hier folgt er noch Marx – ist ihm eine Gesell-
schaftsform, die noch nicht durch kommunistische Beziehungen geprägt
wird, die noch mit einigen wesentlichen Muttermalen der alten Gesellschaft
geschlagen ist (Fortbestehen von Warenproduktion und Staatsfunktionen vor
allem), die also nicht widerspruchsfrei ist, aber dadurch definiert werde, »eine
ihrem Wesen nach herrschaftsfreie, also klassenlose Gesellschaft«4 zu sein,
eine »Produzentengesellschaft« »von nicht mehr ›antagonistischer‹ Natur«
und »auf dem Wege bewusster und zielstrebiger Entwicklung zum Kommu-
nismus« (S. 122). Als gleichsam neue erste Stufe – hier nimmt Hofmann die
nachmarxschen Diskussionen auf – definiert er die Diktatur des Proletariats
als eine »auf Niederhaltung der entmachteten Gesellschaftsteile gerichtet(e)«
(ebd.) Übergangsphase zum Sozialismus, in welcher erstens die Mehrheit
über die Minderheit und zweitens die arbeitende über die aneignende Klasse
herrsche, und die drittens »von geschichtlich notwendigerweise transitori-
schen Charakter« (S. 121) sei. 

Man braucht bloß dieses definitorische Raster auf den historischen Stali-
nismus und den sich in diesem exzessiv ausdrückenden vermeintlich real exis-
tierenden Sozialismus anwenden, und man wird einige Probleme haben, be-
züglich der Ostblockstaaten nicht nur von einem real existierenden Sozialis-
mus, sondern sogar von einer real existierenden Diktatur des Proletariats –
wo die Mehrheit über die Minderheit und die arbeitende über die aneignende
»Klasse« herrsche – sprechen zu können. Hofmann jedoch hält daran unver-
mindert fest, wenn er den Stalinismus »als eine historische Erscheinung auf
der Grundlage der objektiven Existenz einer Produzentenmacht« (S. 123), als
Teil »einer objektiv klassenlosen Ordnung« (S. 122) definiert. In dieser einzig
aus seiner intellektuellen Verstrickung in die stalinistische Ideologie und si-
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4 Werner Hofmann: Grundelemente der Wirtschaftsgesellschaft. Ein Leitfaden für Leh-
rende, Reinbek bei Hamburg 1969, S. 127. Die Seitenzahlen der nächsten beiden Ab-
sätze beziehen sich auf dieses Werk.



cherlich nicht aus mangelnder Intelligenz zu verstehenden begrifflichen Ver-
wirrung liegt die Crux der Hofmannschen Stalinismustheorie: »Wenn aber
die verstaatlichte Industrialisierung als solche, ohne dass gleichzeitig die
menschlichen Beziehungen und das Verhältnis des Arbeiters zu seinen Pro-
duktionsmitteln grundlegend verändert werden, bereits als Realisierung so-
zialistischer Ansprüche gilt, so reduziert sich die qualitative Differenz zur ka-
pitalistischen Gesellschaftsordnung, die vom ersten Tage der Revolution an
als sinnlich erfahrbare Veränderung der Kommunikationsbeziehungen zwi-
schen den Menschen sichtbar bleiben muss, auf ein quantitatives Moment der
Produktionssteigerung; die resignativ beschränkte Sicherung des historischen
Faktums ›Oktoberrevolution‹ verringert ihre Legitimationsgrundlage als eine
genuin proletarische Revolution und erzeugt dadurch kompensatorisch einen
Legitimationszwang, auf den das Denken, weil es ihm prinzipiell nicht aus-
zuweichen vermag, in vielfältigen Formen der Verdinglichung, in Ortho-
doxien, in Scholastizismus, Ontologisierung und Naturalisierung reagiert.«
(Oskar Negt5)

Vom Doppelcharakter der Revolution zur stalinistischen
Bürokratie
Zur gleichen Zeit, als Werner Hofmann seine Stalinismusanalyse schrieb und
veröffentlichte, hatte auch ein anderer Denker und Wissenschaftler seine le-
benslange Auseinandersetzung mit dem real existierenden Sozialismus in die
Form einer Zwischenbilanz gebracht. Doch auch Isaac Deutscher, »einer der
ganz wenigen und ohne Zweifel der beste marxistische Historiker des Kom-
munismus«, wie die französische Zeitschrift Le Temps Modernes kurz nach
seinem frühen Tod am 19.August 1967 treffend schrieb6, sollte die Fertigstel-
lung seiner einflussreichen Schrift über Die unvollendete Revolution nur um
wenige Monate überleben. Nichts desto trotz zeigt Deutscher in seinen An-
fang 1967 an der Universität Cambridge gehaltenen Vorlesungen, die »als po-
litisches Testament Deutschers angesehen werden« können (Ludger Syré7),
einmal mehr sein großes Verständnis für die Verwicklungen und Paradoxien
jenes vermeintlichen »Aufbaus des Sozialismus in einem Lande«, an dem sich
die Linke des 20. Jahrhunderts so sehr die Zähne ausgebrochen hat. Nicht
doktrinär wie Werner Hofmann, sondern historisch-materialistisch entwirrt
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5 Oskar Negt: »Marxismus als Legitimationswissenschaft. Zur Genese der stalinisti-
schen Philosophie«, in: Abraham Deborin/Nikolai Bucharin: Kontroversen über dia-
lektischen und mechanistischen Materialismus, Frankfurt/Main 1969, S. 21.

6 Zitiert nach Ludger Syré: Isaac Deutscher. Marxist, Publizist, Historiker. Sein Leben
und Werk 1907-1967, Hamburg 1984, S. 11. Mehr noch war Deutscher »einer der
großen sozialistischen Schriftsteller dieses Jahrhunderts« (Perry Anderson: »The
Legacy of Isaac Deutscher«, in: ders.: A Zone of Engagement, London 1992, S. 56-75,
hier S. 56)

7 Ludger Syré, a.a.O., S. 272.



er hier aufs meisterliche die spezifische Mischung aus Fortschritt und Rück-
ständigkeit in der kommunistischen Bewegung, indem er den noch heute
weitgehend unbegriffenen Doppelcharakter der russischen Revolution als
letzte der großen europäischen, bürgerlichen Revolutionen und als erste pro-
letarische Revolution in der Geschichte entfaltet. 

Ihren unmittelbaren historischen Aufgaben nach eine bürgerlich-demo-
kratische Revolution, wurde die russische Revolution von 1917 vom städti-
schen Proletariat unter politischer Führung der bolschewistischen Arbeiter-
partei durchgeführt. Die Kräfte des Fortschritts, so Deutscher in Anlehnung
an die Marxsche Metapher von den gefesselten Produktivkräften, waren in-
nerhalb der alten russischen Gesellschaftsordnung in einer Weise blockiert,
dass sie diese sprengen mussten. »(B)lockiert durch mächtige Reste des Feu-
dalismus, durch die Rückständigkeit und Schwäche der Bourgeoisie, das au-
tokratische Regime, das anachronistische Verwaltungssystem und nicht zu-
letzt durch die Abhängigkeit der Wirtschaft Russlands von ausländischem
Kapital«8 kam es auf der einen Seite der russischen Klassengesellschaft zu je-
ner »Klassensymbiose« von Adel und Bürgertum, die man auch an anderen
Ländern studieren kann. Auf der anderen Seite jedoch fanden Teile der sozia-
listisch radikalisierten russischen Intelligenz einen sozialen Nährboden in je-
ner neuen Klasse der Fabrikarbeiter, die innerhalb des russischen Meeres
bäuerlicher Armut in geografisch  stark konzentrierten Industriestädten und
-werken groß geworden waren, deren industrielle Technik und Arbeitsorga-
nisation zu den fortgeschrittensten ganz Europas gehörte. Der Leninsche
Bolschewismus mischte diese erste, von der stürmischen Industrialisierung
und ihren spezifischen Erfahrungen erfasste Arbeitergeneration mit der für
die radikalbürgerlichen russischen Revolutionäre des 19. Jahrhunderts so ty-
pischen Narodniki-Sensibilität für die Interessen der Bauernschaft. Durch die
Tradition des politischen Exils gleichermaßen intellektuell wie persönlich
verbunden mit den sozialistischen Strömungen und Debatten der westeuro-
päischen Sozialdemokratie der II. Internationale, betrachteten sich die russi-
schen Sozialisten sowohl in ihrer radikalsozialistischen (Bolschewismus) wie
in ihrer gemäßigt sozialistischen Strömung (Menschewismus) »als die Vor-
kämpfer wenigstens einer europäischen Revolution, als deren östliche
Außenposten« (S. 26).

Obwohl also die sowjetrussische Revolution tiefe Wurzeln gerade im
Russland des beginnenden 20. Jahrhunderts aufwies, war sie kaum von jenem
internationalen Kontext des europäischen Kapitalismus zu trennen, der es ihr
zuallererst erlauben sollte, die in den Kategorien eines lediglich national ver-
standenen Revolutionsprozesses gleichsam zu früh kommende Arbeiter- und
Bauernrevolution zu denken und zu organisieren. Erst dieses Verständnis der
internationalen Einbettung des eigenen Revolutionsprozesses erlaubte es Le-
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Text folgenden Seitenangaben beziehen sich auf diese Ausgabe.



nin und den Bolschewiki nach der russischen Februarrevolution von 1917 die
Aktualität und Notwendigkeit ihres Weitertreibens zur sozialistischen zu
proklamieren und sich mit der politischen Zwischenströmung um Leo Trotz-
ki zu vereinigen, der schon 1906, in seiner Theorie der permanenten Revolu-
tion, vorausgesagt hatte, dass das siegreiche russische Proletariat nicht bei den
bürgerlich-demokratischen Aufgaben der Revolution stehen bleiben, sondern
zu unmittelbar sozialistischen Maßnahmen greifen wird.9

Ihren unmittelbaren sozialhistorischen Aufgaben nach eine bürgerlich-de-
mokratische Revolution und ihrer sozialen und politischen Trägerschaft nach
eine sozialistische Arbeiter- und Bauernrevolution, bekam die russische Re-
volution des Jahres 1917 jenen spezifischen Doppelcharakter, mit dem sich
Zeitgenossen und Nachgeborene so schwer getan haben. Der russische Okto-
ber 1917 war, in den Worten Isaac Deutschers, »die letzte der großen euro-
päischen, bürgerlichen Revolutionen und die erste proletarische Revolution
der Geschichte« (S. 29): »Die bürgerliche Revolution, in der sie [die Bolsche-
wiki] die Führung hatten, schuf Verhältnisse, die das Wachstum bürgerlicher
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9 »Es ist möglich, dass das Proletariat in einem ökonomisch rückständigen Lande eher
an die Macht kommt als in einem kapitalistisch fortgeschrittenen Land (…) Unserer
Ansicht nach wird die russische Revolution die Bedingungen schaffen, unter denen die
Macht in die Hände des Proletariats übergehen kann (und im Falle des Sieges der Re-
volution muss sie dies tun), bevor die Politiker der bürgerlichen Liberalismus Gele-
genheit erhalten, ihr staatsmännisches Genie voll zu entfalten (…) das Schicksal der
elementarsten revolutionären Interessen der Bauernschaft (… ist) verknüpft mit dem
Schicksal der ganzen Revolution, d.h. mit dem Schicksal des Proletariats. Das Proleta-
riat, das sich an der Macht befindet, wird vor die Bauernschaft als die sie befreiende
Klasse treten (…) Das Proletariat wird in die Regierung als der revolutionäre Vertreter
der Nation eintreten, als der anerkannte Volksführer im Kampf gegen den Absolutis-
mus und die Barbarei der Leibeigenschaft (…) Das proletarische Regime muss schon
in der allerersten Zeit die Lösung der Agrarfrage in Angriff nehmen, mit der das
Schicksal großer Massen der Bevölkerung Russlands zusammenhängt.« Leo Trotzki
zitiert diese zentralen Passagen aus seiner Schrift Ergebnisse und Perspektiven (1906)
in einer Rede zur Verteidigung der Russischen Revolution von 1932 und fasst die hier
zum Ausdruck kommende Theorie der permanenten Revolution folgendermaßen zu-
sammen: »Ihrer unmittelbaren Aufgabe nach ist die russische Revolution eine bürger-
liche Revolution. Doch dass russische Bürgertum ist antirevolutionär. Der Sieg der Re-
volution ist daher nur als Sieg des Proletariats möglich. Das siegreiche Proletariat wird
aber beim Programm der bürgerlichen Demokratie nicht stehen bleiben, sondern zum
Programm des Sozialismus übergehen. Die russische Revolution wird zur ersten Etap-
pe der sozialistischen Weltrevolution werden. (…) Die heutigen Produktionskräfte
sind längst über die nationalen Schranken hinausgewachsen. Die sozialistische Gesell-
schaft ist in nationalen Grenzen undurchführbar. Wie bedeutend die Wirtschaftserfol-
ge eines isolierten Arbeiterstaates auch sein mögen, das Programm des ›Sozialismus in
einem Lande‹ ist eine kleinbürgerliche Utopie. Nur eine europäische und sodann eine
Weltföderation sozialistischer Republiken kann die wirkliche Arena für eine harmoni-
sche sozialistische Gesellschaft abgeben.« Leo Trotzki: Schriften 1: Sowjetgesellschaft
und stalinistische Diktatur, Band 1.1., Hamburg 1988, S. 379f.



Eigentumsformen begünstigten. Die proletarische Revolution, die sie voll-
brachten, hatte die Abschaffung des Eigentums zum Ziel.« (S. 31) Die beiden
Revolutionen verschmolzen zu einer – was sich gerade im Widerstreit zwi-
schen parlamentarischer Demokratie (Konstituante) und direkter Produzen-
tendemokratie (Rätesystem) spiegelte – und gaben ihr ihre einzigartige Kraft,
aber auch ihre besondere Schwäche, denn »Russland war gleichzeitig reif und
nicht reif für eine sozialistische Revolution. Es konnte ihre negativen, aber
nicht ihre positiven Aufgaben bewältigen. Unter der Führung der Bolsche-
wisten enteigneten die Arbeiter die Kapitalisten und übertrugen die Macht an
die Sowjets; aber sie konnten keine sozialistische Wirtschaft und keine sozia-
listische Lebensform schaffen; und sie waren nicht in der Lage, ihre beherr-
schende politische Stellung für längere Zeit aufrechtzuerhalten.« (S. 33) Wenn
also die sozialistische Machtergreifung »keine Totgeburt« war, so war sie
»auch nicht der lebensfähige Körper des Sozialismus« (S. 37), denn »der So-
zialismus kann nicht auf Mangel und Armut gegründet werden. Gegen sie ist
alle Mühe vergeblich. Der Mangel erzeugt unweigerlich Ungleichheit. Wo es
nicht für alle genügend Lebensmittel, Kleidung und Wohnungen gibt, wird
eine Minderheit zusammenraffen, was sie kann; während die anderen hun-
gern, in Lumpen gehen und in Slums zusammengepfercht leben.« (S. 38) 

Hier, in den scheinbar unauflöslichen inneren Widersprüchen des neuen
Regimes, findet die in der Stalinschen Willkürherrschaft sich verkörpernde
bürokratische Degeneration des russischen Sozialismus ihren historischen
wie soziologischen Ursprung – eine Entartung, die, wie Deutscher deutlich
macht, umso tragischer war, als die Bolschewiki ein im Allgemeinen scharf
ausgeprägtes Bewusstsein der aus der quantitativen Schwäche ihrer eigenen
proletarischen Klassenbasis resultierenden Gefahr besaßen. Nachdem die Re-
volution vorerst isoliert geblieben und die proletarische Basis des revolutio-
nären Regimes durch einen dreijährigen Bürgerkrieg zerrüttet und tenden-
ziell aufgelöst worden war, vor allem weil Hunderttausende Arbeiter-Bol-
schewisten als Speerspitze der Roten Armee entweder ermordet oder in den
politisch-militärischen Apparat des neuen Regimes gewechselt waren, befan-
den sich die Bolschewiki »in der Lage einer revolutionären Elite, hinter der
keine revolutionäre Klasse steht« (S. 40f.). Nun wurde die Stärke der Revolu-
tion zu ihrer Schwäche. Eine neue Bürokratie ergriff die gesellschaftliche
Macht und »im Verlauf einer Entwicklung, die der ›natürlichen Auslese‹ nahe
kommt, fand die Parteihierarchie nach Lenins Tod ihren Führer in Stalin, der
dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, verbunden mit einem despoti-
schen Charakter und äußerster Skrupellosigkeit, für die Ausübung des
Machtmonopols am besten geeignet war.« (S. 41) 

Wer, wie Werner Hofmann oder andere, diesen Doppelcharakter nicht zu
verstehen mag, muss das, was in der sowjetrussischen Revolution und im
nachrevolutionären Regime widersprüchlich vereinigt wurde, zu einer
scheinbar undifferenzierten Einheit vermischen. Die bürgerlichen Aspekte
des revolutionären und nachrevolutionären Prozesses werden auf diesem
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Wege zum Bestandteil eines als ganzem sozialistischen Charakters verklärt.
Wenn Deutscher darauf hinweist, dass Stalin gerade als »Meister der Säube-
rungen«, also in seinen Machtexzessen, »der Nachfahre Cromwells und Ro-
bespierres« gewesen ist (S. 44), ist dies mehr als nur jene historische Analogie,
als die sie auch bei ihm erscheint.10 Gerade in den bürgerlichen Formen der
nachholenden Modernisierungsdiktatur war Stalin ein Exekutor des bürgerli-
chen (Teil-)Charakters des nachrevolutionären Regimes. Dies wurde gerade
daran historisch deutlich, dass Stalin und seine Führungselite nach getaner
»schmutziger« Arbeit eben nicht im Sinne einer eifrigen Dienstelite abdank-
ten, sondern ihre Macht mit allen Mitteln zu verteidigen wussten. Denn auch
wenn sich Stalin selbst als Treuhänder des Proletariats und der Revolution
verstand, so hielt er im Angesicht einer seit den 1930ern wieder stark an-
wachsenden Arbeiterschaft nichts desto trotz an Terror und Betrug fest, »um
zu verhindern, dass die Arbeiter und das Volk in seiner Gesamtheit ihre
Rechte und ihr revolutionäres Erbe forderten« (S. 42). Die unter Stalin vor
sich gehende Metamorphose des Regimes war deswegen nicht nur von einer
weitreichenden Verfälschung der Ideen von 1917 begleitet, von einer Perver-
sion von Sozialismus und Marxismus (S. 43f.), sie betraf auch die sozialen
Grundlagen der Gesellschaft, wie Deutscher an der Bauernschaft und an der
Arbeiterklasse aufzeigt. 

Mittels gewaltsamer Vertreibung und Umsiedlung großer Teile der Bau-
ernschaft in die neuen Industriestädte, »mit Hilfe strenger Arbeitsgesetze,
Deportationsdrohungen und tatsächlichen Deportationen in Arbeitszwangla-
ger« (S. 55), sowie durch Zwangskollektivierung und eine durch den Zweiten
Weltkrieg bedingte Militarisierung von Arbeit und Leben setzte die herr-
schende kommunistische Partei die für eine forcierte Industrialisierung
scheinbar notwendige und zwangsläufige Disziplin durch und begründete
eine umfassende Urbanisierung Russlands, die in der Geschichte kaum ihres-
gleichen findet. Russland erlebte in den 30er, 40er und 50er Jahren des 20.
Jahrhunderts eine Phase massivster Verstädterung, eine Phase der Schrump-
fung und Neuzusammensetzung der Bauernschaft sowie die Herausbildung
eines neuen industriellen Massenproletariats. Die industrielle Arbeiterklasse
wurde auf diesem Wege zwar zur größten Gesellschaftsklasse, blieb jedoch,
von der offiziellen Politik nachhaltig gefördert, ökonomisch, sozial und kul-
turell »in sich stark differenziert« (S. 56). »Auf diese Weise wurde an der
Werkbank Arbeiter gegen Arbeiter gestellt; und die Vorwände des ›sozialisti-
schen Wettbewerbs‹ dienten dazu, die Bildung und Äußerung jeglicher Klas-
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10 Auch bei Deutscher ist die Versuchung übermächtig, die russische Revolution vor al-
lem in Analogie zu den historischen Erfahrungen der bürgerlichen Revolutionen frü-
herer Jahrhunderte zu betrachten (vgl. dazu Christopher Hill: »The Theory of Revo-
lutions«, in David Horowitz (Hrsg.): Isaac Deutscher. The Man and his Work, London
1971, S. 115-131). Und so tendiert auch er gelegentlich dazu, die qualitative Differenz
von bürgerlichen und sozialistischen Emanzipationsprozessen zu verwischen.



sensolidarität zu verhindern. Der Terror der 30er Jahre hinterließ in diesen
Menschen einen unauslöschlichen Eindruck.« (S. 59) Moderne Formen der
Klassensolidarität wurden systematisch verhindert, der vorherrschende Zu-
stand von Klassenzersplitterung und Ohnmacht zementiert, und »(d)ie Büro-
kratie tat, was sie konnte, um diesen Zustand zu erhalten« (S. 61).

Gerade hier, in der Darstellung, wie die stalinistische Bürokratie die sozia-
le Revolution mit einer Vertiefung der sozialen Ungleichheit und einer
Blockierung von Klassenbewusstseinsprozessen verband11, durchbricht Isaac
Deutscher das geschichtsphilosophische Prokrustesbett eines Werner Hof-
mann und zeigt auf, dass und wie die sowjetische Führungselite und ihre wil-
ligen bürokratischen Vollstrecker über die Aufgaben und Taten einer Dienst-
elite hinausgingen. Die Idee blamierte sich stets, wo sie vom Interesse ge-
schieden, wusste schon der alte Marx. Die Verselbständigung der neuen,
nachrevolutionären Macht kann deswegen ihre soziologische Erklärung nur
in jener spezifisch sowjetrussischen Bürokratie finden, die für den Soziologen
Hofmann »(n)ur eine untergeordnete Bedeutung hat« (s.o.). Es war diese
neue sowjetische Bürokratie, die zum Nutznießer der weitreichenden und
einmaligen Gesellschaftstransformation wurde und in der Verstaatlichung der
gesellschaftlichen Produktionsmittel, in der revolutionären Abschaffung von
Privateigentum und privatem Unternehmertum ihre soziale Grundlage und
Identität finden konnte und sich entsprechend enorm ausweitete. 

Doch auch wenn diese neue soziale Schicht oder Klasse mittlerweile einen
der kollektivierten Bauernschaft vergleichbaren quantitativen Umfang er-
reicht habe, könne man sie doch in ihrer Gesamtheit nicht über einen Kamm
scheren, so Deutscher. Nur die obere Schicht der Parteihierarchie von Mana-
gern und Militärs sei den Reichen des Westens vergleichbar. Wesentlicher sei
jedoch, dass dieser neuen sozialen Kaste gerade das fehle, was die herrschen-
de Klasse im Westen auszeichne: das Privateigentum an Boden und Produk-
tionsmitteln. Die Angehörigen dieser neuen Bürokratie sind deswegen »ein
widerspruchsvolles Element; sie sind eine Klasse und sie sind es nicht«, denn
»(i)hre materiellen Privilegien sind auf die Sphäre des Verbrauchs be-
schränkt« (S. 66f.). »Eigentum ist immer die Basis einer jeden Klassenherr-
schaft gewesen. Davon hängt der innere Zusammenhang und die Einheit ei-
ner bestehenden Klasse ab. Eigentum ist für die Klasse ein charakterbildender
Faktor. Es ist auch das positive Element, zu dessen Verteidigung sich die
Klasse zusammenschließt.« (S. 69) Doch »(d)ie privilegierten Gruppen der
Sowjetgesellschaft sind nicht durch vergleichbare Bande vereinigt« (ebd.),
woraus »eine gewisse Unstabilität und Vergänglichkeit ihrer sozialen Domi-
nanz« (S. 68) resultiere. So komme es, dass die gesellschaftliche Stellung der
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11 Eine eindrucksvolle Darstellung des gleichen Zerstörungs- und Entfremdungswerkes,
das der Stalinismus an der Klasse der Arbeiter und Bauern vollbrachte, an der gesell-
schaftlichen Schicht/Klasse der Intelligenz, findet sich bei Boris Kagarlitzki, a.a.O.,
der für sein Werk den britischen Deutscher Memorial Prize bekommen hat.



sowjetischen Bürokratie angreifbarer und schwächer ist als die aller anderen
modernen besitzenden Klassen, obwohl sie nichts desto trotz eine größere
Macht ausgeübt habe als alle diese. Ihre Stärke – dass ihre Macht »zur glei-
chen Zeit ökonomisch, politisch und kulturell ist« (S. 70) – ist auch gleichzei-
tig ihre Schwäche, denn: »In einer postkapitalistischen Gesellschaft werden
die Massen nicht durch einen automatischen ökonomischen Mechanismus in
Abhängigkeit gehalten; das geschieht allein durch die politische Macht …
Das ist auf die Dauer gesehen eine viel gebrechlichere Grundlage für eine ge-
sellschaftliche Herrschaft als jede beliebige fest gegründete Struktur von Ei-
gentumsverhältnissen, die durch Gesetz, Religion und Tradition geheiligt
sind … Mit anderen Worten, der Kapitalismus konnte gegen seine Klassen-
feinde von vielen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verteidigungs-
stellungen aus kämpfen und besaß große Möglichkeiten einer Rückzugsstra-
tegie und Manövrierfähigkeit. Eine nachkapitalistische bürokratische Dikta-
tur hat weit weniger Spielraum: ihre erste politische Verteidigungsstellung ist
ihre letzte.« (S. 128, S. 69, S. 128)

Das spezifisch Neuartige der sowjetbürokratischen Herrschaft war also,
obwohl ihrer Erscheinung nach gleichermaßen ökonomisch, politisch und
kulturell sich gestaltend, dass sie (anders als die bürgerlich-kapitalistische) ih-
rem Wesen nach eine wesentlich politische Herrschaft war, die die nachrevo-
lutionäre Gesellschaft in einem instabilen Gleichgewicht hielt, das durch den
stalinistischen Terror erfolgreich verschleiert wurde. In dieser historisch neu-
artigen Form einer sozialistischen Bürokratie findet sich auch die spezifische
Dynamik der sowjetischen Geschichte, ihre besondere Mischung aus Konti-
nuität und Bruch. Hatten die in der Sowjetunion Herrschenden fast sämtliche
Oktoberrevolutionäre hingerichtet, beriefen sie sich andererseits auch weiter-
hin auf das Erbe dieser Revolution und schienen »alle Kräfte einer möglichen
Restauration überlebt zu haben« (S. 9). Und wenn auch, so Deutscher, man-
che sagen, dass die Kontinuität bloßer Schein sei, müssten wir uns »noch im-
mer fragen, was die Sowjetunion veranlasste, so hartnäckig an ihr festzuhal-
ten« (ebd.). Weil die neue herrschende Kaste weder Produktionsmittel noch
Boden besaß, war sie von jenem Erbe der Revolution abhängig, dass sich sei-
ner Meinung nach in der Gesellschaftsstruktur und der Meinung des Volkes
behauptete. Hierin sah Deutscher »die wirkliche Kontinuität eines Systems,
das auf der Abschaffung des Privateigentums und der völligen Verstaatli-
chung der Industrie und des Bankwesens beruht. Keine Veränderung in der
Regierung, der Parteiführung und der politischen Maßnahmen hat diese fun-
damentale und unverletzliche ›Errungenschaft des Oktobers‹ berührt! Das ist
der Felsen, auf dem die ideologische Kontinuität ruht. Eigentumsverhältnisse
oder Formen des Besitzes sind kein passiver oder indifferenter Faktor in der
Entwicklung einer Gesellschaft.« (S. 46f.)

Die spezifischen Herrschaftsinteressen dieser sozialistischen Bürokratie
prägten aber nicht nur die innenpolitische Entwicklung des neuen Sowjetre-
gimes, sondern auch seine außenpolitische. Nachdem er seine Zuhörer- und
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Leserinnenschaft daran erinnerte, dass das internationalistische Selbstver-
ständnis der Bolschewiki nicht nur ideologisch-moralischer Natur, sondern
mehr noch politisch-strategisch angelegt war und in der marxistischen Ana-
lyse eines zum imperialen Weltsystem vernetzten Kapitalismus begründet lag,
betont er, dass die innere Entwicklung der UdSSR »selbstverständlich (…)
nicht vom Zusammenhang mit der Welt, dem internationalen Kräftespiel,
dem Gleichgewicht der Kräfte und der Großmachtdiplomatie ebenso wenig
wie dem Stand der Arbeiterbewegung im Westen und den Kolonialrevolutio-
nen im Osten isoliert werden« (S. 75) könne. Die bolschewistische Erwar-
tung einer internationalen Revolution sei dabei prinzipiell richtig gewesen
und habe sich nach 1917 auch als historisches Faktum erwiesen (S. 79). Erst
Stalin habe »aus der Not eine Tugend« (S. 81) gemacht, als er sich 1924/25
von diesem strukturellen Internationalismus verabschiedete und seine Theo-
rie des »Sozialismus in einem Lande« zu propagieren begann. Doch hinter
diesem »Hauptdogma des Stalinismus, an das Partei und Staat mit religiösem
Eifer glauben mussten«, hinter dieser »Vorstellung eines selbstgenügsamen
russischen Sozialismus stand«, so Deutscher treffend, »unausdrücklich die
Annahme, dass die Revolutionsaussichten im Westen für lange geschwunden
waren.« (S. 82) Was in der Tat eine weit verbreitete Stimmung widergespiegelt
habe, sei jedoch nicht mehr als eine politisch-philosophische Lehre des Tros-
tes gewesen, wie es der sowjetische Politökonom Eugen Varga später ausge-
drückt hat. Deutscher nennt sie mehr noch eine politische Philosophie der
»Erpressung«, die westliche Sozialisten und Kommunisten »in reine Zu-
schauer« (S. 92f.) eines von der Sowjetbürokratie vermeintlich treuhänderisch
verwalteten weltrevolutionären Prozesses verwandelt habe.

Auf der einen Seite habe sich auch die sowjetische Bürokratie wegen ihrer
Bürde des revolutionären Erbes nicht aus den auswärtigen Klassenkämpfen
heraushalten können. Auf der anderen Seite tat sie dies so, dass sie die aus-
wärtigen Kommunisten zu diplomatischen Hilfstruppen des eigenen nationa-
len Aufbaus, zu pazifistischen Grenzwachen der Sowjetunion (Trotzki) de-
gradierte, denn, so Deutscher, die Bürokraten »begehrten Sicherheit für sich
selbst und ihr Russland. Sie waren bestrebt, den nationalen und vor allem den
internationalen Status Quo zu bewahren und mit den großen kapitalistischen
Mächten zu einem Modus vivendi zu gelangen. Sie waren davon überzeugt,
dass sie ihr Ziel mit Hilfe ideologischer Isolierung erreichen konnten und be-
mühten sich eifrig, die Sowjetunion aus den Klassenkämpfen und den sozia-
len Konflikten draußen in der Welt herauszuhalten. Indem Stalin den Sozia-
lismus in einem Land proklamierte, deutete er dem bürgerlichen Westen an,
dass er am Sozialismus in anderen Ländern kein lebenswichtiges Interesse
hatte. Und der bürgerliche Westen verstand das gut, selbst wenn er sich frag-
te, ob er Stalin trauen könne. Während der großen Auseinandersetzung zwi-
schen Stalin und Trotzki waren die meisten unserer Staatsmänner und Mei-
nungsmacher der Ansicht, dass der Westen noch am besten mit Stalin bedient
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sei. Er garantierte Mäßigung und friedliche Koexistenz.« (S. 83; Hervorhe-
bungen: ID) 

Auch hier verdeutlicht sich die tiefgreifende Differenz von Deutschers
Analyse zu der von Werner Hofmann. Behauptet Hofmann, dass man nicht
sagen könne, »dass die Außenpolitik der Sowjetunion unter Stalin im ganzen
›stalinistisch‹ gewesen sei«, weil sich »(d)ie Gesetze der nationalen Selbstbe-
wahrung der Außenpolitik jeder Regierung auf(drängen); und Außenpolitik
ist unvermeidlich Machtpolitik«12, dann wird diese Behauptung nur schlüs-
sig, wenn man den Stalinismus zur gleichsam irrationalen Herrschaft einer
Person verklärt. Zudem verdeutlicht sich hier einmal mehr der bürgerliche
Maßstab seiner Beurteilung, die Tatsache, dass Hofmann die emanzipative
Logik des Sozialismus auf die Logik bürgerlicher (Macht-)Politik reduziert.
Nur wer den Stalinismus zum irrationalen Machtexzess verklärt, kann in der
Tatsache, dass die russische Außenpolitik »auch unter Stalin nicht (prinzi-
pienlos) gewesen ist« (S. 59), ein Argument für ihren nichtstalinistischen
Charakter erkennen – doch wieso sollte sie prinzipienlos sein, wenn sie die
Herrschaftsinteressen einer bürokratisch herrschenden Kaste bedient und
entsprechend strukturelle Ähnlichkeiten zur bürgerlichen Machtpolitik auf-
weist? Nur wer den Stalinismus zum irrationalen Machtexzess verklärt, kann
in der Volksfrontpolitik eines Palmiro Togliatti oder Georgi Dimitroff einen
Beweis für die unvollständige Durchsetzung des Stalinismus in der kommu-
nistischen Weltbewegung sehen und sie für einen »Durchbruch durch den
Stalinismus« (S. 52) halten. Wer jedoch im Stalinismus den politischen Aus-
druck einer gesellschaftlichen Herrschaftsclique zu erkennen weiß, versteht
auch, dass und wie die Volksfrontpolitik die logische Konsequenz eines
Herrschafts- und keines Emanzipationsinteresses war; dass und wie die nicht
gegen, sondern von der stalinistischen Bürokratie propagierte Volksfrontpoli-
tik mehr der Klassenkollaboration mit bürgerlichen Mächten und den
Staatsinteressen der UdSSR diente als der Beflügelung des sozialistischen
Emanzipationskampfes. 

Man musste in den 1960er Jahren kein Trotzkist oder Ex-Trotzkist sein,
um dies zu verstehen. Der der so genannten Marburger Schule um Wolfgang
Abendroth zugerechnete Hofmann13 hätte bloß einen Blick in Abendroths
zwei Jahre zuvor erschienene Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbe-
wegung werfen brauchen, um in deren sechstem Kapitel eine treffende Kritik
dieser stalinistischen Volksfrontpolitik zu finden, die – wie bei Isaac Deut-
scher – deren Widersprüche mit einem versierten Blick auf die hinter ihnen
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dieses Werk.

13 Vgl. Gerhard Schäfer: »Das Marburger Dreigestirn: Wolfgang Abendroth – Heinz
Maus – Werner Hofmann. Zur Vorgeschichte kritischer Gesellschaftswissenschaft in
Marburg«, in: S. Möbius/G. Schäfer (Hrsg.): Soziologie als Gesellschaftskritik. Wider
den Verlust einer aktuellen Tradition, Hamburg 2006, S. 44-70.



stehenden Eigeninteressen der in der UdSSR herrschenden Schicht aufzuklä-
ren vermag.14 Auch für Deutscher war die Politik der friedlichen Koexistenz
weniger ein Meisterstück diplomatischer Realpolitik, als vielmehr ein antiso-
zialistischer Eingriff in den internationalen Klassenkampf, denn »(n)ichts
konnte prekärer sein als das Gleichgewicht in der Gesellschaft und im inter-
nationalen Kräfteverhältnis der Zwischenkriegsjahrzehnte« (S. 84), und
»(n)iemand kann sagen, wie der Westen oder die Welt insgesamt heute ausse-
hen würden, wenn die Arbeiterbewegung außerhalb der Sowjetunion ihren
eigenen Interessen und Traditionen gefolgt wäre und es keinem von außen
kommenden Einfluss, stalinistischer oder sonstiger Art, erlaubt hätte, den
Rhythmus und die Richtung ihrer Entwicklung zu verfälschen. Vielleicht
hätten die fortgeschrittenen Völker des Westens inzwischen ihre sozialisti-
sche Revolution verwirklicht oder wären ihr doch viel näher gekommen, als
sie es heute sind.« (S. 85) 

Isaac Deutscher verlor sich also nicht in den Aporien einer bloß anschau-
enden Geschichtsbetrachtung, sondern wusste um die Subjekt-Objekt-Dia-
lektik der Geschichte und das Problem, dass sich dem geschichtswissen-
schaftlichen Zugriff daraus stellt. »Der Tagespolitiker«, hatte er Anfang der
60er Jahre, im Vorwort zur zweiten Auflage seiner Stalin-Biografie geschrie-
ben, »hat es mit sich ständig verändernden Umständen zu tun: Nach allen
Seiten hin setzen Menschen ihren Willen durch, was zum Konflikt führt, sie
entfesseln Kräfte und erreichen Entscheidungen oder machen solche rück-
gängig. Der Historiker dagegen hat es mit ganz bestimmten, unabänderlichen
Tatsachen zu tun: Alles Pulver ist bereits verschossen, jeder Wille hat sich be-
reits abreagiert, alle Entscheidungen sind getroffen worden; und was nicht
mehr abzuändern ist, erscheint unvermeidbar.«15 Und weil er um diese Dia-
lektik wusste, konnte er auch die von den stalinistischen Ideologen gepflegte
These der objektiven Unvermeidlichkeit revolutionärer Niederlagen nicht
akzeptieren: »Zumindest einige der schlimmsten Niederlagen des Sozialismus
sind eine Folge subjektiver Faktoren gewesen, das heißt der Fehlerhaftigkeit
politischer Entscheidungen und Handlungen von Menschen und Parteien,
denen die Führung im sozialistischen Kampf anvertraut worden war.«
(S. 85)16 Er spricht in diesem Zusammenhang von einem »falsche(n) Zirkel«
(S. 88) und erinnert an die extreme Passivität und Unentschiedenheit, mit der
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14 Wolfgang Abendroth: Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung (1965),
Frankfurt/M. 1972, S. 126ff.

15 Isaac Deutscher: Stalin. Eine politische Biografie, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 11f.
16 1928, in seiner Schrift Die Dritte Internationale nach Lenin (Dortmund 1977, S. 27),

formulierte Leo Trotzki polemisch treffend: »Es fehlte nicht an revolutionären Situa-
tionen, aber jedes Mal wusste man sie in chronischer Weise nicht zu nutzen. Dieses
Versagen ist weder zufällig, noch hat es eine außergewöhnliche Ursache: es ist die un-
vermeidliche Konsequenz des zentristischen Kurses, der in normalen Zeiten seine Un-
zulänglichkeit verstecken kann, der jedoch in einer revolutionären Situation, wenn
brüske Änderungen eintreten, Katastrophen provoziert.«



Moskau zu Beginn der 30er Jahre dem Aufstieg des deutschen Faschismus
zugesehen hatte (S. 86), an die Volksfrontpolitik in Frankreich und Spanien
Mitte der 30er Jahre sowie an den deutsch-sowjetischen Pakt am Ende dersel-
ben (S. 88): »Auf der Jagd nach der Fata Morgana ›Sicherheit‹ im Rahmen des
internationalen Status quo, nach dem ›Sozialismus in einem Land‹, führte der
Stalinismus die Niederlage des Sozialismus in vielen anderen Ländern herbei
und setzte die Sowjetunion einer tödlichen Gefahr aus.« (S. 87) Selbst die ost-
europäischen Revolutionen nach dem Zweiten Weltkrieg waren nicht als ge-
meinsame Bemühung des internationalen Proletariats konzipiert, sondern als
von oben installierter »Verteidigungsgürtel des Sozialismus in einem Land«
(S. 90). So führte der Stalinismus den Klassenkampf »in eine Sackgasse, was
der Diplomatie ermöglichen sollte, die ›friedliche Koexistenz der einander
entgegengesetzten Gesellschaftssysteme‹ zu gewährleisten« (ebd.).

Mit dem eines halbes Jahrhundert nach dem roten Oktober zu ziehenden
Befund, dass das Beispiel der Sowjetunion deswegen »weit davon entfernt
(war), die Arbeiterbewegungen des Westens zu beleben, (…) sie vielmehr da-
von ab(schreckte), ihre sozialistischen Ziele zu verfolgen« (S. 92), stellt sich
Deutscher aber auch eine andere klassische Frage, und zwar die, ob es zu die-
sem Prozess eine Alternative gegeben hat. Nicht dass er die forcierte Indus-
trialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft für falsch oder unmög-
lich gehalten hätte. Doch die Aufgaben von Wiederaufbau und Entwicklung
hätten auch »ohne die Maßlosigkeit an Gewalt, Opfern und Tränen weit ra-
tioneller und mit viel gesünderen sozialen, politischen und moralischen
Nachwirkungen (…) vollbracht werden können« (S. 55), denn »(s)ich ihrer
Verantwortung bewusste Sowjetführer hätten, wie Lenin das getan hat, die
Lage gewissenhaft erklärt; und sie hätten klargemacht, dass selbst die großen
Errungenschaften der Sowjetunion nur Vorbereitungen für den Sozialismus
waren und sein konnten, nicht die Verwirklichung des Sozialismus selbst. Sie
hätten dadurch Illusionen vorgebeugt und spätere Enttäuschungen verhütet;
und sie hätten dadurch der Arbeiterbewegung des Westens ihre Mitverant-
wortung für die Isolierung und die missliche Lage der Sowjetunion einschär-
fen können. Aber Stalin und seine Mitarbeiter dachten viel zu sehr an ihren
Nationalstolz und an ihr bürokratisches Prestige.« (S. 92) 

Wir haben es hier aber eben nicht mit persönlichen Charakterfehlern zu
tun – auch wenn diese ihre Rolle spielen – , sondern mit sozialen und politi-
schen Interessen, mit einer Form »materiellen« Eigennutzes17, die – minde-
stens aus dem Blickwinkel des menschlichen Emanzipationsprozesses – in ei-
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nie‹; sie waren als solche ›die korrekte Linie‹ der Etatkratie auf einer bestimmten Stufe
ihres Kampfes gegen die arbeitenden Klassen und den Sozialismus.« (Kagarlitzki,
a.a.O., S. 180) Mit Etatkratie bezeichnet Kargalitzki »eine besondere Staatsklasse bzw.
Apparatschicht, die andere ausbeutet, obwohl sie kein Eigentum besitzt, und der es an
innerer Stabilität mangelt (Kagarlitzki: Der gespaltene Monolith, Berlin 1991, S.  20).



ner weltgeschichtlichen Katastrophe enden sollte: »Im Laufe von rund
dreißig Jahren sprach die stalinistische Propaganda von den Wundern, die der
Sozialismus in der UdSSR gewirkt hatte. Die Begeisterten und die Naiven
glaubten es. Die große Mehrheit der westlichen Arbeiter zweifelte, enthielt
sich des Urteils oder bildete sich eine negative Meinung. Der Zweifel wurde
durch Berichte über die Armut, die Hungersnöte und den Terror in der So-
wjetunion genährt. Die großen Säuberungen und der stalinistische Kult, die
von allen kommunistischen Parteien fanatisch verteidigt wurden, riefen Wi-
derwillen hervor. Dann trafen Massen von amerikanischen, britischen und
französischen Soldaten mit ihren sowjetischen Verbündeten im besetzten
Deutschland und Osterreich zusammen; und sie bildeten sich ihr Urteil.
Schließlich kam 1956 der durch die Enthüllungen Chruschtschows ausgelöste
Schock. Viele Millionen westlicher Arbeiter haben im Laufe der Jahre über
diese Erlebnisse nachgedacht und den Schluss gezogen, dass ›der Sozialismus
nicht funktioniert‹ und dass einen die Revolution ›nicht ans Ziel‹ führt. Viele
versanken in politischer Apathie; und viele haben sich mit dem Status quo im
Westen ausgesöhnt, der durch die Nachkriegskonjunktur und den Wohl-
fahrtsstaat etwas erträglicher geworden war. Intellektuelle, die an den sowje-
tischen Sozialismus glaubten, endeten mit der Schmähung des ›falschen Got-
tes‹. Der Mythos vom Sozialismus in einem Land hat auf diese Weise einen
noch trügerischeren Mythos erzeugt – einen kolossalen Mythos – , den vom
Fiasko des Sozialismus. Diese doppelte Mystifikation beherrscht zum großen
Teil das westliche politische Denken und hat erheblich zu der ideologischen
Sackgasse geführt, in der sich die Welt ein halbes Jahrhundert nach 1917 noch
immer befindet.« (S. 93)

Dieser bereits 1967 vernichtende Befund gilt mehr noch 40 Jahre später.
Und all dies nicht zuletzt, möchte man hinzufügen, weil Stalinisten und linke
»Freunde der Sowjetunion«, konservative und liberale Bürgerliche die gesell-
schaftlichen Verhältnisse im Osten als »sozialistisch« klassifizierten und
große Teile der Bevölkerungen dies entweder glaubten oder keine Alternative
dazu sahen.

Die Grenzen der Entstalinisierung
Wo einem Werner Hofmann die Einsicht in diese Dialektik der Geschichte,
die Einsicht, dass und wie subjektives Handeln neue Objektivitäten schafft,
abging, war Isaac Deutscher realistischer und nahm gerade jene strukturalen
Blockierungen wahr, die die Geschichte und Politik des Stalinismus den aktu-
ellen Perspektiven menschlicher Emanzipation vererbte. Und diese Blocka-
den waren eben nicht nur jene des revolutionären Prozesses in den kapitalis-
tischen Zentren, sie betrafen auch die UdSSR selbst, die sich durchaus nicht
auf einem harmonischen Weg ins sozialistische Morgenrot befand.

Die entscheidende innerrussische Sackgasse bestand für Deutscher gerade
darin, dass »(d)ie Formen des Sozialismus geschaffen worden (waren), bevor
sein Inhalt, die wirtschaftliche und kulturelle Substanz, vorhanden war; und
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als der Inhalt geschaffen wurde, hatten Verfall und Entstellung der Formen
eingesetzt. (…) Diese Umkehrung sozialer Prioritäten, diese Vermengung
von Zwecken und Mitteln und die Disharmonie zwischen den Formen und
dem Inhalt des öffentlichen Lebens sind die tiefsten Quellen der Krisen, der
Gärungen und Störungen der Ära nach Stalin. Die bürokratische Kontrolle,
jener Ersatz für die gesellschaftliche Kontrolle, ist für einen weiteren Fort-
schritt zum Hemmschuh geworden; und das Volk verlangt danach, seinen
Reichtum selbst zu verwalten und Herr seines eigenen Schicksals zu sein. Es
weiß nicht recht, wie es sein Verlangen zu Gehör bringen und verwirklichen
soll. Jahrzehnte einer totalitären Herrschaft und monolithischen Disziplin
haben das Volk seiner Fähigkeit zum Selbstausdruck, zur spontanen Hand-
lung und zur Selbstorganisation beraubt. Die herrschenden Gruppen stüm-
pern an wirtschaftlichen Reformen herum, lockern die geistigen Fesseln des
Landes und tun doch, was sie können, um das Volk in einem Zustand der
Unmündigkeit und Passivität zu halten. Das sind die Grenzen der offiziellen
Entstalinisierung«, und sie erklären für Deutscher die »peinliche Pause zwi-
schen der Stalinära und einem Neubeginn im schöpferischen Denken und ge-
schichtlichen Handeln der Sowjetunion« (S. 48f.).

Deutschers in Der unvollendeten Revolution gezogene Bilanz ist also aus-
gesprochen ernüchternd. Er spricht vom »Fiasko der offiziellen Entstalinisie-
rung« (S. 121) und von ihrer »Heuchelei« (S. 123) und prangert dies als Kern
des vorherrschenden Unbehagens in der UdSSR an. Da mit dem historischen
Stalinismus jede reale oder potentielle antistalinistische Opposition gewalt-
sam ausgemerzt worden war, waren die Stalinisten gezwungen, die notwen-
dig gewordene Entstalinisierung selbst vorzunehmen. Da jedoch ein konse-
quenter Abschied von der stalinistischen Vergangenheit ihren eigenen Inter-
essen, Neigungen und Gewohnheiten – und, wie er später zunehmend beton-
te, aus Angst vor jenen Geistern der Vergangenheit, die immer wieder gerade
von der neu aufkommenden linken Opposition aktualisiert wurden18 – zuwi-
der lief, konnten die stalinistischen Reformer die Entstalinisierung »nur mit
halbem Herzen und oberflächlich ausführen. Sie lüfteten eine Ecke des Vor-
hangs über die Stalinära, konnten aber nicht den ganzen Vorhang lüften.« (S.
122) Das wiederum führte zu einer schweren moralischen Krise der Sowjet-
gesellschaft, zu einer kollektiven politischen und historischen Amnesie ihrer
Bevölkerung, die jeden weiteren Fortschritt blockierte: »Ihre Herrscher ha-
ben ihnen gesagt, dass praktisch die ganze Revolutionsgeschichte gefälscht
wurde; aber sie haben sie nicht mit den wahren Tatsachen bekannt gemacht.
(…) Das ideologische Gebäude des Stalinismus ist gesprengt worden; aber
nachdem seine Fundamente erschüttert wurden, sein Dach hinweggefegt
wurde und seine verkohlten Mauern einzustürzen drohten, steht das Gebäu-
de noch immer; und die Menschen sollen weiterhin in ihm leben.« (S. 125f.)
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So komme es, dass, »durch die Kontinuität geschützt« (S. 126), die irrationa-
len Aspekte der sowjetrussischen Revolution zusammen mit den rationalen
überleben. Und die entscheidende Frage sei nun, ob und wie diese wieder
voneinander getrennt werden können.

Während Leo Trotzki seit Mitte der 30er Jahre den Schlüssel zur Entstali-
nisierung in einer neuen, wesentlich durch einen revolutionären Aufschwung
im Westen verursachten Revolution gegen die Bürokratie gesehen hatte, hatte
Deutscher bis in die 60er Jahre hinein auf eine eher reformerische Entstalini-
sierung als Angelpunkt einer linken Renaissance gehofft. Anklänge an diese
Einschätzung finden sich auch noch in Der unvollendeten Revolution, bspw.
wenn er sich überzeugt zeigt, dass sich die Revolution »aus eigener Kraft re-
habilitieren« (S. 127) müsse. Doch nirgendwo im ganzen Buch – und das
scheint mir bisher übersehen worden zu sein – findet sich Deutschers alte
These, dass diese revolutionäre Reform als allmähliche Evolution in demo-
kratischer Richtung von oben zu bewerkstelligen sei.19 Auch im Jahre 1967
sah er noch einen objektiven Prozess der Konsolidierung und Integration der
sowjetrussischen Arbeiterklasse sowie ein wachsendes soziales Bewusstsein
derselben: »Wo die soziale Schichtung allein auf dem verdienten Einkommen
und der Funktion und nicht auf dem Eigentum beruht, dort bildet der Fort-
schritt der Massenerziehung ein mächtiges und letzten Endes unwiderstehli-
ches Mittel zur Verwirklichung der Gleichheit.« (S. 71) In diesen neuen Ar-
beiterintellektuellen sah er auch weiterhin »ein schöpferisches, aber auch po-
tentiell ein explosives Element in der Politik«. Doch die einstmals von ihm
selbst vertretene Behauptung, »dass die Bürokratie auf diese Weise ihre eige-
nen Totengräber hervorbringt (…) dürfte die Sache freilich allzu sehr drama-
tisieren« (S. 72f.)!

Hier verdeutlicht sich Deutschers eigener, durch die historischen Erfah-
rungen mit der Entstalinisierungspolitik geschärfter Lernprozess. Deutschers
Biograf Ludger Syré hat betont, dass dessen Haltung auch in den 1950er Jah-
ren nicht zur Apologie der herrschenden sozialistischen Bürokratie uminter-
pretiert werden könne: »Alle Kritiker, die Deutscher unterstellten, er sähe die
Demokratisierung automatisch oder notwendig aus der Industrialisierung re-
sultieren, gingen an seinen Worten vorbei; Deutscher äußerte sich vorsichti-
ger und benutzte Verben wie ›tendieren‹ oder ›favorisieren‹, um den Zusam-
menhang zwischen beiden Prozessen auszudrücken«, schreibt er und zitiert
Deutscher, der bereits Mitte der 50er Jahre diesen Kritikern antwortete: »Ich
sollte vielleicht bemerken, dass ich nirgendwo gesagt oder angedeutet habe,
dass Industrialisierung und Bildungsfortschritt automatisch eine demokrati-
sche Entwicklung garantieren. Ich habe lediglich behauptet, dass Industriali-
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sierung dazu tendiert, demokratische Aspirationen in den Massen zu
wecken.«20 Von Beginn an betrachtete Deutscher den Entstalinisierungspro-
zess als eine Kombination von Druck von unten und Zugeständnissen und
Reformen von oben. Und nicht weil er an die Bürokratie gleichsam »glaub-
te«, betonte er die Perspektiven einer Reform von oben, sondern weil er ver-
stand, dass die Selbstorganisation von unten nicht naturwüchsig sich entfal-
tet, sondern gerade aufgrund der genannten Kombination. Je mehr er den ge-
sellschaftlichen Reformprozess nach Stalins Tod beobachtet und analysiert
hatte, desto mehr betonte er die Grenzen einer grundlegenden Reform von
oben.21 Und gerade die Erfahrungen mit Chruschtschows widersprüchlicher
Politik führten bei Deutscher zu einer Verschiebung der Reformachse »nach
unten« und ließen ihn Anfang 1966 verkünden: »Ich glaube, dass die Reform
von oben ausgeschöpft ist.«22 Mit Chruschtschows Politik zeige sich, dass die
Bürokratie »zu einer herrschenden Schicht geworden (ist), die sich ihrer Vor-
rechte und ihrer Rolle bewusst ist, die bereit ist, die Macht an ihre Führer zu
delegieren, die aber nicht gewillt ist, sie ihnen abzutreten«.23

Die politischen Konsequenzen dieses Lernprozesses lagen nun auf der
Hand. Wollen die Sowjetbürger wieder Subjekt der Geschichte werden, so
Deutscher, müssen sie »als erstes die Meinungs- und Vereinsfreiheit wieder-
herstellen« (S. 127). Nur so lasse sich die ihnen einstmals geraubte Fähigkeit
zum Selbstausdruck, zur spontanen Handlung und zur Selbstorganisation
wieder zurückerobern. Nur so werde jedoch auch der Charakter des büro-
kratischen Herrschaftssystems wirklich in Frage gestellt, das sich gerade dar-
in wesentlich vom Kapitalismus unterscheide, dass ihre Herrschaftsgrund-
lagen primär politischer und nicht ökonomischer Natur seien. Weil im büro-
kratischen System die Massen durch politische Macht gebunden werden und
entsprechend die erste politische Verteidigungsstellung der Herrschenden
ihre letzte ist (siehe oben), ist der Kampf um diese »bürgerlichen« Freiheiten
ein Kampf um die Kontrolle nicht nur des Staates, sondern der gesamten Ge-
sellschaft: »Indem das Sowjetvolk danach strebt, wiederholt es nicht eine der
alten Schlachten,  die  der  bürgerliche Liberalismus  gegen den Absolutismus
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20 Syré, a.a.O., S. 203f.
21 Ein großer Teil dieser politisch-journalistischen Arbeiten findet sich auf deutsch in

dem von Fred Halliday herausgegebenen Isaac Deutscher-Band Zwischen den
Blöcken. Der Westen und die UdSSR nach Stalin, Hamburg 1982.

22 Zitiert nach Syré, a.a.O., S. 297.
23 Zitiert nach ebenda, S. 298. Ist also für Werner Hofmann die Bürokratie die Dienstelite

der politischen Führung, ist bei Deutscher die politische Führung die Dienstelite der
Bürokratie…



gefochten hatte; es setzt vielmehr seinen eigenen großen Kampf von 1917
fort.« (S. 129)24

Wenn Deutscher unmittelbar an dieses Zitat fortfährt, dass der Ausgang
dieses revolutionären Kampfes »natürlich in starkem Maß von Ereignissen in
der Außenwelt abhängen (wird)« (S. 129), deutet sich hier eine weitere Kor-
rektur seiner früheren Auffassungen mindestens an. Auf die chinesische Re-
volution und vor allem den Westen verweisend – denn die »Ereignisse im
Westen werden zum Guten oder Schlechten sogar noch entscheidender zur
weiteren inneren Entwicklung der Sowjetunion beitragen« (S. 130) – , bindet
er das Schicksal des revolutionären Kampfes in der Sowjetunion wieder stär-
ker als zuvor an das Schicksal der weltrevolutionären Prozesse.

Wie Hofmann geht also auch Deutscher von einer gleichsam unvollende-
ten Revolution aus. Doch für ihn bedeutet diese unvollendete Revolution
nicht die Perspektive einer gesicherten oder harmonischen Transformations-
perspektive zum möglichen Sozialismus. Noch immer sei die Sowjetunion
»stalinistisch« blockiert und ihre Zwischenbilanz »ist alles andere als einfach«
(S. 117). Sich von einer verzagten und pessimistischen Perspektive distanzie-
rend, lehnt Deutscher gleichermaßen jede triumphale Geste ab (ebd.) und
hält die Perspektiven einer möglichen Vollendung der sowjetrussischen Re-
volution für noch unbestimmt, für historisch offen, denn »diese Revolution
ist noch nicht zu Ende. Sie ist noch immer in Bewegung. Sie kann uns noch
immer durch ihre scharfen und plötzlichen Wendungen überraschen. Sie ver-
mag noch immer neue Perspektiven zu entwerfen.« (S. 7) Doch 1967, 50 Jah-
re nach der letzten bürgerlichen und ersten proletarischen Revolution, war
ihm klar, dass eine neue Wendung nur gegen das unzureichend entstalinisierte
System und dessen Nutznießer und von unten erkämpft werden müsse, und
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24 Hier scheint mir auch der rationelle Kern der trotzkistischen These von der in den er-
starrten Übergangsgesellschaften notwendigen »politischen Revolution« zu liegen, die
Ernest Mandel (Revolutionärer Marxismus heute, Frankfurt/Main 1982, S. 166) fol-
gendermaßen bestimmte: »die Übernahme der Leitung des Staates, der Wirtschaft und
aller Bereiche gesellschaftlicher Tätigkeit durch die Masse der Produzenten und der
Bevölkerung in Gestalt demokratisch gewählter Arbeiterräte, der Sowjets, bei denen
dann die Macht liegt«. Innerhalb und außerhalb der trotzkistischen Strömung hat sich
an der Formel der politischen Revolution heftiger Streit entfaltet (vgl. dazu Marcel van
der Linden (Hrsg.): Was war die Sowjetunion? Kritische Texte zum real existierenden
Sozialismus, Wien 2007). Und in der Tat verschleiert die Chiffre das Ausmaß der in ei-
ner solchen Revolution notwendig werdenden ökonomischen Veränderungen. Ande-
rerseits verwischt die linksradikale Kritik dieser Formel gerade den (auch von Deut-
scher herausgearbeiteten) strukturellen Unterschied der gesellschaftlichen Natur zwi-
schen Kapitalismus und Übergangsgesellschaft, die Tatsache, dass die Herrschaft der
sozialistischen Bürokratie wesentlich politisch und nicht ökonomisch ist. Auch Man-
del hat im Übrigen dieses Problem gesehen, als er betonte, dass »selbst eine ›rein poli-
tische‹ Revolution (die ohnehin eine absurde Vorstellung ist) unendlich viel größere
gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen haben wird als eine bürgerliche
politische Revolution« (ebd.).



dass dieser Kampf entscheidend von dem abhängen wird, was außerhalb der
Sowjetunion passieren wird.

Trotz vieler formaler Ähnlichkeiten zur Analyse Hofmanns eröffnet Deut-
schers hier zum Ausdruck kommender emanzipativer und internationalisti-
scher Maßstab einen gänzlich anderen Blick auf Größe und Grenzen jener
russischen Revolution, die »viel tiefere Probleme aufgeworfen, weit heftigere
Konflikte heraufbeschworen und ungemein stärkere Kräfte entfesselt (hat) als
irgendeine der sozialen Umwälzungen der Vergangenheit« (S. 7). »Verglichen
mit dem Reich der Furcht und des Schreckens, das die Sowjetunion noch vor
fünfzehn Jahren war«, sei sie zwar heute – 1967 – »fast ein Land der Freiheit«
(S. 120), doch gerade die herrschende Halbfreiheit wecke das Bedürfnis nach
mehr. »In den Begriffen einer rein nationalen Macht – und viele Menschen
auf der ganzen Welt denken noch immer in diesen Begriffen [u. a. Werner
Hofmann; CJ] – ist die Bilanz für die Sowjetunion absolut zufrieden stel-
lend.« (S. 118) Doch für Deutscher ist solch nationale Bornierung unverein-
bar mit sozialistischer Emanzipation. 

Und wo sich der sozialistisch gewendete Ex-Kommunist Deutscher wie-
der nach links bewegt, verharrt der kommunistisch gewendete Großbürger25

Hofmann in seiner (im wahrsten Sinne des Wortes) konservativen Ecke, weil
er in den Aporien jenes »rechten« Kommunismus befangen bleibt, die bspw.
Boris Kagarlitzki an dessen Ahnherr Nikolai Bucharin aufgezeigt hat: »Wäh-
rend er die Notwendigkeit nicht in Frage stellte, die Arbeiterklasse dem Re-
gierungsapparat und der Partei›avantgarde‹ vollkommen zu unterwerfen,
ruhte Bucharins Hoffnung vollständig auf der Kultur, die es den Arbeitern
später, viele Jahre nach dem Sieg der Revolution, ermöglichen sollte, zur un-
abhängigen Aktivität zu reifen. Kulturelle Entwicklung ist in der Tat (…)
eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine demokratische Organisation
der Gesellschaft, aber es ist nur eine Voraussetzung. Niemand kann schwim-
men lernen, ohne ins Wasser zu springen. Weder kann ein Volk anders ›reif‹
genug zur Demokratie werden, als durch demokratische Organisierung, noch
können Arbeiter zur Teilhabe am Management befähigt werden, wenn sie
nicht an demselben beginnen teilzuhaben. Kultur ist keine Form von Bedin-
gung, die man erreichen muss, sondern ein historischer Prozess: ›Entwickel-
te‹ Kultur der Massen ist nur gleichermaßen möglich als Voraussetzung wie
als Konsequenz von Demokratie.«26 Der Ausweg aus dem Dilemma könne
nur in der Rückkehr der Marxschen These bestehen, dass die neue Gesell-
schaft die freie Entwicklung des Einzelnen zur Bedingung der freien Ent-
wicklung aller machen müsse. Freiheit bleibt, so Kagarlitzki, »das Kriterium
des Fortschritts,  das Mittel der  Entwicklung  zur humanen Gesellschaft. (…)
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25 Vgl. hierzu Gerhard Schäfer, a.a.O., S. 54.
26 Kagarlitzki: The Thinking Reed, a.a.O., S. 68 (Hervorhebungen: BK).



Ohne Kultur kann es keine dauerhafte Demokratie geben. Ohne Demokratie
kann Kultur nicht triumphieren.«27

Isaac Deutschers Akzentverschiebung in der Dialektik von Reform und
Revolution ist gleichermaßen Antizipation einer solchen Haltung, wie sie das
Echo von Rosa Luxemburgs berühmten Worten bildet, dass die sozialistische
Demokratie »nicht erst im gelobten Lande (beginnt), wenn der Unterbau der
sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für
das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren
unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau
der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem
Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei.« (LGW 4,
S. 363) Es ist deswegen eine reizvolle Spekulation, zu überlegen, wie Deut-
scher wohl die ein Jahr nach seinem allzu frühen Tod erfolgte Niederschla-
gung des Prager Frühlings und die auf diese folgende lange Stagnationspe-
riode der Breschnew-Zeit verarbeitet und auf den Epochenbruch der Jahre
1989-1991 reagiert hätte.
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27 Ebenda, S. 304.
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