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Unter der überraschend geringen
Zahl an Neuerscheinungen zur Russi-
schen Revolution, die im Vorjahr zur
Veröffentlichung gelangten, ist die vor-
liegende von Stephen A. Smith eine
der interessantesten. Smith ist Profes-
sor für Geschichte an der Universität
Oxford.

Seine Darstellung beginnt mit dem
umfangreichen Reformprogramm Zar
Alexander II. (Aufhebung der Leibei-
genschaft 1861; Rechtsreform 1864;
ländliche und städtische Selbstverwal-
tung 1864 bzw. 1871) und endet mit
der Ära der „Neuen Ökonomischen Po-
litik“ 1921-1928. Die „große Wende“
der Jahre 1928-1931, also Stalins „Re-
volution von oben“, im Zuge deren mit
dem ersten Fünfjahresplan die Umstel-
lung auf eine staatliche Zentralverwal-
tungswirtschaft in den Weg geleitet
und die Kollektivierung der Landwirt-
schaft mit äußerster Gewalt erzwun-
gen wurde, ist nicht mehr Gegenstand
des Buches.

Smith behandelt die hauptsächlichen
Ereignisse, Entwicklungen, Strukturen
und deren Veränderungen in den
Sphären Politik, Wirtschaft, Soziales
und Kultur. Auch in geografischer Hin-
sicht bietet das Werk eine sehr breite
Darlegung und Interpretation, be-
schränken sich diese doch keineswegs
nur auf die Metropolen.

Seit den späten 1980er-Jahren ist in
den Ländern der ehemaligen Sowjet-
union sehr viel vormals gesperrtes
Quellenmaterial zugänglich. Historike-
rInnen haben diese Quellen genutzt,
um alte Fragen einer Prüfung zu unter-
ziehen, neue Fragen zu stellen und
sich mit Themen auseinanderzuset-
zen, die in der Sowjetzeit nicht behan-
delt werden durften oder vernachläs-
sigt wurden.

Solche Themenfelder sind u. a. die
nichtbolschewistischen Bürgerkriegs-
parteien; die Versuche der Menschewi-
ken und der Sozialrevolutionäre, der
Machtmonopolisierung durch die Bol-
schewiken Widerstand zu leisten; der
Konflikt zwischen Sowjetstaat und Or-
thodoxer Kirche; die katastrophalen
wirtschaftlichen Folgen von Krieg, Bür-
gerkrieg und Kriegskommunismus; die
von der NÖP ausgelösten ökonomi-
schen und sozialen Spannungen; die
Ereignisse und Entwicklungen in den
nichtrussischen Peripherien des alten
Imperiums; die Lebensumstände,
Weltbilder, Haltungen, Handlungsop-
tionen und -spielräume sowie kollekti-
ven Aktionen der Bauernschaft, wel-
che die große Mehrheit der Bevölke-
rung ausmachte und zugleich ent-
scheidende Triebkraft und hauptsächli-
ches Opfer der Revolution war.

Smith fasst diese neuen For-
schungsergebnisse zusammen und
will der Leserschaft einen Eindruck da-
von vermitteln, wie sich die histori-
schen Interpretationen der Russischen
Revolution, die wesentlich an Tiefen-
schärfe gewonnen haben, in den letz-
ten Jahren gewandelt haben.

Modernisierung und soziale Folgen

Der wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Wandel, der Russland als Folge
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