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Felix Schnell, Privatdozent am Geschichtswissenschaftlichen Insti
tut der Humboldt-Universität zu Berlin, legt mit diesem Buch sei
ne  Habilitationsschrift  aus  dem Jahr  2011 als  Beitrag  zur  Reihe 
„Studien zur Gewaltgeschichte“ des Hamburger Instituts für Sozi
algeschichte vor. Kernthese des Buches ist, dass zu Zeiten „schwa
cher oder ausfallender Staatlichkeit“ in der südwestlichen Periphe
rie des Zarenreiches sowie der Ukraine „Gewalträume“ entstehen 
konnten, Räume, in denen Gewalt das effektivste Mittel zur Durch
setzung eigener Interessen war. Bislang habe staatlicher Terror im 
Fokus der Forschung gestanden – „das Spektrum der Gewaltakteu
re war in den Dekaden [vor den 1930er Jahren, F. B.] jedoch sehr 
viel breiter“: Es habe vor allem aus nichtstaatlichen „Banden, para
militärischen Verbände sowie staatlichen Einheiten [bestanden], die 
sich mangels Kontrolle und Steuerbarkeit in der Praxis nicht we
sentlich  von  nichtstaatlichen  Gewaltakteuren  unterschieden“  (S. 
11). Schnell bezeichnet diese angeblich „strukturell sehr ähnlichen 
Gruppen“ als „militante Gruppen“. „Diese – salopp gesprochen – 
Gewalt von unten ist noch nie systematisch im Zusammenhang un
tersucht  worden.  Sie  ist  der  Gegenstand dieses  Buches“  (S.  12). 
Neu an seiner Herangehensweise sei, die Gewalt dieser Gruppen 
nicht nur als Strategie zur Durchsetzung politischer Ziele zu sehen, 
sondern als Ergebnis einer Eigendynamik von Gewalt, die solchen 
Prozessen und Strukturen innewohne (S. 18). 

Es wäre notwendig gewesen, diesen behaupteten Neuheitsgehalt 
zu  belegen.  Denn in  der  Auseinandersetzung mit  antikolonialen 
Befreiungsbewegungen  und  linken  bewaffneten  Gruppen  gab  es 
immer Strömungen in Wissenschaft und Politik, die deren politi
schen Gehalt  relativiert  bis  geleugnet haben und stattdessen auf 
psychopathologische Erklärungsmuster zurückgriffen. Wissenschaft
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ler_innen, die sich in einer solchen Art und Weise positionierten, 
fanden und finden sich oft in Institutionen, die direkte Zuarbeit, 
strategische Beratung genannt, für die Politik leisten. Dazu später 
mehr.

Schnell  sortiert die „nichtstaatlichen Akteure“, die „militanten 
Gruppen“ (Bauerngruppierungen, revolutionäre Milizen und Bewe
gungen) nach zeitlichen und thematischen Schwerpunkten: Im Ab
schnitt „Laboratorium der Gewalt“ betrachtet er Vorabbedingungen 
und -erfahrungen wie die Revolution von 1905 vor allem anhand 
der revolutionären Miliz von Grišino im Gouvernment Jekaterinos
law; unter der Überschrift „Entgrenzung der Gewalt in Krieg und 
Bürgerkrieg“ erörtert er den Ersten Weltkrieg als „Schule der Ge
walt und der Entstaatlichung“ sowie den Bürgerkrieg in der Ukrai
ne (hier vor  allem die  „dörfliche Gruppenmilitanz“ und die ver
schiedenen Formen der Atamanščina mit einem Schwerpunkt auf 
Nestor Machno); schließlich geht er auf die „Staatsbildung im Ge
waltraum“ ein, wobei der „Angriff auf das Dorf“ durch die Kollek
tivierung und der bäuerliche Widerstand im Zentrum stehen. 

Schnells  untersuchter geografischer Raum ist die Zentral- und 
Ostukraine, seine wesentlichen Quellen sind vor allem Justiz- und 
Polizeiakten sowie in weitaus geringerem Umfang Erinnerungslite
ratur.  Anhand  seiner  Darstellung  und  Bewertung  der  Miliz  von 
Grišino  sollen  die  Herangehensweise  und der  Erkenntnisgewinn 
der Studie kritisch erörtert werden.

Das Kapitel (S. 104–144) beginnt mit einer methodenkritischen 
Anmerkung:  Wolle  man  Gewaltprozesse  und  Gewalt  verstehen, 
müsse man sich der Methode der „dichten Beschreibung“ bedienen, 
die im Wesentlichen auf der „teilnehmenden Beobachtung“ beruhe. 
Dies,  so Schnell,  verweise auf „einige Probleme bei  der Übertra
gung dieses Konzepts auf die historische Forschung“ (S. 104), da 
man den Prozessen nicht beiwohnen und sie daher auch nicht be
obachten könne. Man müsse daher „möglichst viele Informationen 
zu einem eingegrenzten Thema“ sammeln und mit etwas Glück fin
de man detaillierte  Beschreibungen.  Auf deren Grundlage könne 
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man den inneren Handlungslogiken von Akteuren „auf  die  Spur 
kommen“. Und weiter: „Einen Glücksfall in dieser Hinsicht stellen 
die Ermittlungsdokumente der zarischen [so i. O., F. B.] Justiz dar, 
die Anfang 1906 mit der juristischen Aufarbeitung der revolutio
nären  Ereignisse  im  Gouvernement  Jekaterinoslaw  begann“  (S. 
104).  Diese Gendarmerieberichte, Anklageschriften, Polizeiproto
kolle oder Telegramme des Gouverneurs und anderer seien so de
tailliert, dass die Ereignisse interpretiert werden können.

Quellenkritisch wäre hier anzumerken, dass Berichte von Poli
zei,  Gendarmerie,  Justiz  oder  staatlichen  Funktionären  die  Per
spektive  von  Herrschaftsorganen  mit  all  ihren  Deformationen, 
Auslassungen, Fehlern und Fälschungen spiegeln – die Intentionen, 
Interessen und Emotionen der historischen Akteur_innen, die als 
Gesetzesbrecher und Aufrührer zum Objekt dieser Akten gemacht 
wurden, lassen sich so nicht erschließen. 

Die Miliz von Grišino entstand 1905 im Gouvernement Jekateri
noslaw, das im gleichen Jahr bereits Schauplatz eines Pogroms ge
wesen war, bei dem Polizei und Gendarmerie die Täter unterstützt 
hatten. Nach Abflauen des Pogroms enstand eine bedeutende Streik
bewegung, unter anderem bei der Eisenbahn. Den weiteren Verlauf 
charakterisiert Schnell  dahingehend, dass es „politische[n] Grup
pierungen und einzelne[n] Agitatoren“ gelungen sei, die „diffuse 
Atmosphäre der Unzufriedenheit in eine bestimmte Richtung [um
zulenken]“ (S. 106). Schnell sieht diesen Prozess eng mit zuneh
mender Gewalttätigkeit gekoppelt. 

Eine wichtige Rolle spielten bei den Ereignissen in Grišino die 
Rezeption des  „Oktobermanifests“  sowie  des  – von Schnell  nur 
kurz erwähnten – „Manifests über die Verbesserung der staatlichen 
Ordnung“ von Zar Nikolaus II. Letzteres stellte als Antwort auf 
die breite Streikbewegung im Sommer 1905 diverse gesellschaftli
che Reformprojekte in Aussicht (eine neue Duma, Versammlungs- 
und  Organisationsfreiheit,  allgemeines  Wahlreicht  für  russische 
Männer). In Grišino wurden, wie auch an vielen anderen Orten, 
Versammlungen einberufen, auf denen man das Oktobermanifest 
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besprach und politische  Fragen nach Demokratie,  freien  Wahlen 
und dem bewaffneten Aufstand als Durchsetzungsmittel diskutier
te. Für den Aufstand soll sich unter anderem der Schullehrer Pro
chor Dinega maßgeblich eingesetzt haben. Neben diesen Versamm
lungen entstanden auch Komitees  und Räte:  Strukturen,  die  auf 
eine basisorientierte, direkte Meinungsbildung und damit einherge
hende Politisierung der teilnehmenden Menschen verweisen. Die 
Situation war gekennzeichnet durch die weitgehende Passivität staat
licher Stellen und das Engagement vieler Menschen unterschiedli
chen politischen,  religiösen,  sozialen und ökonomischen Hinter
grunds. 

Zur Lösung interner Konflikte wurden „Kameradengerichte“ ein
gesetzt, die Schnell als „revolutionäre Tribunale“ bezeichnet; außer
dem wurde zum Schutz vor Plünderungen eine Bürgerwehr aufge
stellt.  Schnell  übernimmt  die  Interpretation  der  Polizeiberichte, 
dies sei bereits Teil der Planung für einen bewaffneten Aufstand ge
wesen. Tatsächlich bildete sich zunächst kein „Gewaltraum“. Die 
Situation spitzte sich erst zu, als nach der Verkündung eines Todes
urteils gegen einen Aufständischen am 22. November 1905 aus Je
katerinoslaw zum allgemeinen Eisenbahnerstreik aufgerufen wurde. 
Die Streikenden erreichten ihr Ziel: die Aussetzung des Todesur
teils, das ein Militärtribunal aufgrund „revolutionärer Tätigkeit“ ge
gen einen Ingenieur verhängt hatte (S. 117). Auf dieses Erfolgser
lebnis folgte ein allgemeiner politischer Streik der Eisenbahner, der 
die Auseinandersetzung um die Demokratisierung im Land zuspit
zen sollte. An der Spitze des Streikkomitees von Grišino stand der 
bereits erwähnte Prochor Dinega, und die Streikenden bewaffneten 
sich. Am 12. Dezember entwaffnete das Streikkomitee 13 Soldaten, 
die Bürgerwehr drang in die Amtsräume von Gendarmerie und Po
lizei ein und nahm den Beamten die Waffen ab. Das Streik-Komitee 
erweiterte seinen Namen zu Kampf-Streik-Komitee, was Schnell als 
Unterstreichen des paramilitärischen revolutionären Charakters deu
tet. 
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In der Tat entstand de facto eine Situation, in der zunehmend 
das Primat der Waffen herrschte und eine militärische Logik Ein
zug hielt: Am 13. Dezember traf in Grišino die Nachricht ein, dass 
sich Soldaten in dem Ort Jasinovataja überlegten, die Waffen nie
derzulegen. Dinega und weiteren Miliz-Angehörigen gelang es, die 
Soldaten zur  Desertion zu bewegen und ihre  Waffen an  sich zu 
nehmen. Am 14. Dezember kehrte die Miliz mit 54 entwaffneten 
Soldaten nach Grišino zurück und wurde begeistert gefeiert. Seit 
dieser Aktion bereitete man sich in Grišino auf eine größere militä
rische Reaktion vor. Zu dieser sollte es am 17. Dezember kommen. 
In einer dreistündigen Konfrontation zwischen Kosaken und der 
Miliz kamen drei Kosaken und dreihundert Miliz-Angehörige um, 
darunter Dinega. Nach diesem traumatischen Ereignis wurde der 
Streik am 21. Dezember beendet. 

Soweit die von Schnell referierten Ereignisse. Interpretiert wer
den sie von ihm als „Prozess der Gewalt“, bei dem sich der „Hori
zont des Vorstellbaren Schritt für Schritt“ erweitert habe (S. 132 
f.). Der Lehrer Dinega steht für einen „neuen Typ des Revolutio
närs“, für den Schnell die flotte Wendung präsentiert, „Mord“ sei 
dessen „politische Waffe, Raub das tägliche Brot“ gewesen (S. 74). 
Schnell stützt sich bei dieser Charakteristik auf den Ansatz der Bo
stoner  Historikerin  Anna Geifman,  obgleich er  auch vorsichtige 
Zweifel  anmeldet,  „[o]b individuelle  psychopathologische Fakto
ren als Grundlage für das gewaltsame Handeln eine so große Rolle 
spielten, wie Geifman behauptet“ (S. 75). Es bleibt die Tatsache, 
dass Schnell auf einen Ansatz rekurriert, dessen politisch geleitetes 
Erkenntnisinteresse offenkundig ist: Geifman promovierte 1990 in 
Harvard bei Richard Pipes, der 1976 das sogenannte Team B leitete, 
zusammengesetzt aus  Wissenschaftlern und Militärs,  das  für  den 
CIA  strategische  Konzepte  für  die  Sowjetunion  erarbeitete,  das 
heißt mögliche Kriegsszenarien entwarf und diskutierte;  bekannt 
ist Geifman vor allem für ihre Vergleiche zwischen den russischen 
revolutionären Gruppen des frühen 20. Jahrhunderts und den isla
mistischen Bewegungen der Gegenwart. 
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So wie das Kapitel über Grišino ist das gesamte Buch Schnells 
lesbar geschrieben und durchaus informativ. Schnells Überlegungen 
zur Struktur von „Gewaltprozessen“ (Bedeutung der handelnden 
Personen;  Schwinden staatlicher  Autorität;  Erweitern des  Hand
lungsspielraums wie auch der Vision; Bedeutung von Bewaffnung 
und Gewaltausübung; autoritäre Entwicklung von ursprünglich ba
sisorientierten Ansätzen) sind ein Baustein,  um gesellschaftliche, 
insbesondere revolutionäre Prozesse zu begreifen.

Schnells Quellenlage ist jedoch zu einseitig, um seine Fragestel
lung wirklich bearbeiten zu können und lässt seine weitreichenden 
Schlüsse bezüglich der Binnenstruktur militanter Gruppen und de
ren Motivation fragwürdig erscheinen. Die generelle Ineinssetzung 
staatlicher Institutionen wie Armee und Polizei mit denjenigen, die 
sich gegen sie organisieren und zur Wehr setzen, ist nur zu halten, 
wenn die politisch-soziale Motivation der Organisierung entweder 
geleugnet oder lächerlich gemacht wird. Dass (geringe) politische 
Bildung in praktisch allen emanzipatorischen Bewegungen ein zen
tral umkämpftes Feld war, thematisiert Schnell nicht, sondern be
hauptet das Unpolitische als statisches Faktum. Der Autor beraubt 
Menschen damit ihrer Subjektivität und vollzieht ihre Handlungs
räume nicht nach. 

Immer wieder  fällt  bei  der  Lektüre  auf,  dass  die  „von unten“ 
handelnden Subjekte herablassend und despektierlich beschrieben 
werden, staatliche Gewalt zwar benannt, aber oft im selben Atem
zug bagatellisiert wird. Es scheint das unausgesprochene Paradigma 
zu herrschen: Hauptsache, der Staat steht fest (es sei denn, es han
delt sich um die Bolschewiki), denn dann kann es keine ungeordne
ten Gewaltexzesse von unten geben. 

Schnell  reiht  sich ein in die  bekannte  Tradition einer  (staatli
chen) Kritik insbesondere an linken Gruppierungen, um diese zu 
delegitimieren. Es ist sicherlich kein Zufall, dass er den Begriff „mi
litante Gruppen“, der bislang vor allem von linken Gruppierungen 
gebraucht wurde, beispielsweise auch auf „Pogromler“ anwendet. 
In  Zeiten der  wissenschaftlichen Untermauerung der  „Extremis
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musthese“, die die zentrale Schnittmenge von „Extremisten“ in de
ren Gewaltbereitschaft  sieht,  in denen staatliche Unterdrückung, 
ökonomische  Ausbeutung  oder  neokoloniale  Strukturen  nur  als 
Randerscheinungen gelten, kann sich  Räume des Schreckens sicher 
großen Zuspruchs erfreuen.  Wer sich dafür interessiert,  wie  sich 
ökonomisch,  politisch,  religiös  und  kulturell  Unterdrückte  zur 
Wehr  gesetzt  haben  und  welche  Ambivalenzen  ihre  Organisie
rungsansätze bergen, wird dort jedoch nicht fündig.

Franziska Bruder
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