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Westeuropaisme Einflosse 
auf die ldeen~estaltung der sozialen Bewegung 
in der Ukraine im zweiten und dritten Viertel 

des ХІХ. Jahrhunderts. 
Von 

Professor М. J. Javor~kyj. Mitglied der Allukrainischen 
Akademie der Wissenschaften, Leiter der historischen 
Abteilung des Marx• und Lenin • Instituts, Charkov. 

Wenn man in die Tiefe des sozialen Lebens der ukraini
schen Nation hineinblickt zu der Zeit, seit die jungukrainische 
Bewegung in den 1840er Jahren Ьestimmte F ormen angenommen 
hat, Ьіs zum Anfang der differenzierten Entwicklung dieser Be
wegung in den 1870er Jahren, beoЬachtet man, daD der eigent
liche Kern dieser Bewegung seinen gemeinsamen Grund einer
seits im Kampf der mannigfaltigen ukrainischen Bauernmassen 
um ihre Emanzipation von der feudalen Knechtschaft, anderer
seits im StreЬen der jungen ukrainischen Bourgeoisie und ihres 
Sachwalters, der Intelligenz, zur nationalpolitischen Selbst
Ьestimmung hat. Das kommt davon, daD die Triebkrafte Ьeider 
Emanzipationsricbtungen dieser Bewegung zwar nicht immer 
dieselben, аЬеr doch unter sich sehr verwandt waren. So war 
es nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Periode 
dieser Zeit, also zu der Zeit, als die Differenzierung dieser 
Кrafte in der nationalen Bewegung in der Ukraine begann und 
sich in eine radikale und liЬerale Tendenz entwickelte, schon 
damals in der nationalen Entwicklung durch diese Differen
zierung vollkommen Ьestimmt, den gemeinsamen Grund der 
ukrainischen sozialen Bewegung klassenartig spaltete und dem 
jungukrainischen Ьiirgerlichen Programm die sozialistischen 
ldeen der ukrainischen ArЬeiterklasse entgegenstellte. 

Die historischen Мotive dieser eigenartigen sozialen Be
wegung sind in der damaligen ukrainischen Wirklichkeit zu 
suchen. Die ukrainische Nation dieser Zeit war die Nation, die 
ihre feudalen herrschenden Кlassen schon zu Ende des XVIII. 
Jahrhunderts unter dem Zarenjoch verloren hatte und die ihre 
neuen, Ьiirgerlichen herrschenden Klassen noch nicht fertig zu 
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schallen vermochte, obgleich diese schon damals im Werden 
begrillen waren. Der einzige Trii.ger der Nation blieb zu dieser 
Zeit also nur die erst nocb in der all~emeinen Bauemmasse 
keimende nationale Bourgeoisie und ihr Sachwalter, die natio
nale Intelligenz, die seiЬst dieser Bauernmasse nahestand und 
zwar schon dadurch, dаВ ein groBer Т eil dieser Intelligenz seine 
AЬstammung dieser Bauernmasse verdankte. Die kleinbiirger
lichen Interessen der ukrainischen Bauernschaft muВten also 
auclt eine Basis fiir ihre sozialen ldeale sein, so wie sie schon 
als Basis der sozialen Ideen der keimenden ukrainischen Bour
geoisie dienten. Die ukrainische ArЬeiterklasse war zu dieser 
Zeit noch aul derjenigen Stule ihrer Entwicklung, auf der sie 
sich zuerst zu ,.einer Klasse in sich'' formierte. Deshalb konnte 
auch sie, die ebenfalls aus dieser Bauemmasse stammte, sich 
damals noch nicht von den kleinbiirgerlichen Baueminteressen 
ginzlich losreiВen, obgleich sie schon damals - und zwar in 
der zweiten Periode dieser Zeit - auch ihre eigenen Klassen
ideale vertrat. 

Das russische Zarenjoch fesselte diese Triger der ukraini
schen nationalen und sozialen Bewegung scbon zu dieser Zeit 
nicht nur politisch, sondem aucb Okonomisch. Die Bauernmasse 
jammerle unter der leudalen Knechtschaft des Zarenjochs, von 
der sie sogar die Agrarreform vom Jahre 1861 nicht zu Ьefreien 
vermochte. Die nationalen lnteressen der aus dieser Bauern
masse keimenden Bourgeoisie und der Intelligenz wurden von 
den leudalen Tragern der Zarenmacht auch politisch Ьedriickt, 
ja oft im Keime vernichtet. Es ist deshalb kein Wunder, daB 
diese nationalen Interessen die einzige MOglichkeit ihrer Selbst
Ьestimmung nicht nur in der Aufhebung der Zarendespotie und 
in der Einliihrung der republikanisch-demokratischen Fode
ration der unterdriickten VOlker des rossischen Reiches, sondern 
auch in der Okonomischen Vernichtung der feudalen Macbt, 
d. h. in der AulheЬung des privaten Grundbesitzes dieser Мacht 
und in seiner V erteilung unter die ukrainische Bauernmasse 
sahen. Auf diese Weise eignete sich das junge ukrainische 
Kapital - eine Basis der ukrainischen nationalen ldee dieser 
Zei~ - und s_eine Triger - ukrainische BourJ!!eoisie und ln
teiiІJ!enz - d1ese demokratisch-republikanische Parole an, mit 
der ~іе in den. КатрІ fiir ihr SelЬstЬestimmungsrecht gegen das 
russ1sche Kap1tal und seine Politik nicht nur zu dieser Zeit, 
sondern auch spiter traten und sich ihrer immer Ьedienten. 

. Aber. diese Motive der ukrainischen sozialen Bewegung 
d1eser Ze1t - wenn auch auf dem Boden der ukrainisch-russi
schen ,Wirkl~~hkeit geЬoren - Ьrauchten fiir ihre Programme 
nocb etne Klar~ng und Vervollkommnung. Sie wurden nur zum 
rohen Inhalt ~•eser Bewegung und gaЬen ihr auch eine gewisse 
rohe .Form, d1~ aber noch endgiiltig Ьearbeitet werden muВte, 
ehe s1e a]s fert1ges Programm dieser Bewegung auftreten konnte. 
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Diese КІіі.runІІ und Vervollkommnung erhielten die Losungen 
gewohnlich in fertiger Form aus den westeuropaischen Frei
heitskii.mplen dieser Zeit, das heiВt der betreffenden Periode 
des J ahrhunderts. Wenn auch die russische Zarendespotie аІІе ihre 
Krafte anspannte, um den EinfluB dieser westeuropii.ischen 
F reiheitsbewegung nicht nur aul ukrainische, sondem auch aul 
allrussische sozialpolitische Bewegungen in jeder Нinsicht zu 
hemmen, desto mehr wurde der Kontakt mit den westeuropii
schen F reiheitsideen geschlossen, desto mehr НеО sich ihre 
Wirkung auf die Freiheitsgemiiter der Ukraine und RuВiands in 
dieser und jener Zeit fiihlen. 

Der EinlluB der modernen westeuropii.ischen Freiheits
ideen, die im Grunde biirgerlicher Natur waren, obwohl sie oft 
unter der Losung des Sozialismus verbreitet wurden, ІіеВ sich 
in der Ukraine schon friihzeitig, Ьesonders zu Beginn des 
ХІХ. Jahrhunderts, spiiren. Der Dekabrismus in den 1820er 
Jahren verdankte zum Вeispiel sehr viel von seinem ukraini
schen Programm den Losungen der groBen franzбsischen Re
volution. Schon zu dieser Zeit fand man in der Ukraine, vor 
allem in Chatkov, Odessa und Кіеv neЬen den Bekennern der 
ldeen von Fichte, Sche\ling, Kant und sogar Hege\ auch An
hinger von franzOsischen Revolutionsfiihrern, deren ldeEn nicht 
minder eifrig iibernommen wurden. Das Beispiel des Rektors 
Osypovskij der Chafkover Universitit, welcher den Мaterialis
mus mit der Hegelschen Dialektik zu verЬinden versuchte 
und deshalb die Kantsche Metaphysik und die Sche\lingsche 
Naturphilosophie gegen den ukrainischen Vertreter dieser Philo
sophie, Professor Sad, aufs heftigste bekampfte, weshalb er 
seines Postens im Jahre 1819 enthoЬen wurde, ist Ьesonders 
markant fiir westeuropї.ische Einfliisse auf die Denkungsart in 
der Ukraine zu damaliger Zeit. ln den 1830er Jahren setzte -
lrotz der Niederlage der Dekabristen-Verschworung im Jahre 
1826 sowohl in RuO\and wie auch in der L'kraine - der Ein
fluВ der westeuropi.ischen Freiheitsideen, der seinen Ausgangs ... 
punkt in Chatkov hatte, seine Propaganda in der Ukraine fort. 
AuOer der bekannten Organisation Konarskij, die damals ihren 
Sitz an der Kiever Universiti.t hatte, geben auch andere von 
uns festgeste\lte Tatsachen den unwiderleglichen Beweis liir den 
EinfluO dieser wesleuropaischen Propaganda zu jener Zeit. Die 
Verbreitung der ldeen von St. Simon, Fourier und Hege\ in der 
Chatkover und Кiever Universitat sowie in Odessa hat da
mals dem neugegriindeten Gendarmeriekorps sehr viel Arboit 
gegeben. In den 1840er Jahren setzte diese Propaganda ihre 
Titigkeit unler der ukrainischen Intelligenz, besonders unter 
der studierenden Jugend der genannten Universitii.ten, fort. lm 
AnschluB an diese Propaganda der 1840er Jahre entstand auch 
die bekannle jungukrainische Organisation, die "St. Cyryll- und 
Methodius-Gesellschaft" in Kiev, die die ersle in der Ukraine 
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war die die modemen ldeen der westeuropiischen F reiheits
denker enJI und markant mit dem ukrainisch-nationalen Pro
gramm verkniipfte. 

Das Programm der ,.St. Cyryll- und Methodius-Gesell
sc:haft"", die unter Teilnahme des hekannten ukrainischen Нi
stonkers Kostomarov, ferner der Dichter Sevfenko, Hulak. Bilo
zerskij, Kulii, Andruskij, SaviC und anderer ge.-iindet war, 
lautete: Bildung einer demokratisch-republikanischen allslavi
schen FOderation, in der die solange unterjochte Ukraine durch 
das Erlangen ihrer friiheren Selbstiindigkeit die Stellung eines 
leitenden Zentralstaates einnehmen sollte. In der geplanten 
Fooeration sollte nach dem Muster der alten demokratischen 
Verfassung des Kosakentums j eder Standes- und Vermбgens
unterschied unter den Einwohnern auf immer aufgehoben wer
den. Die lntelligenz allein sollte jetzt die leitende, organisato
rische RoJie in der neuen Staatsverfassung, in der die privaten 
Produktionsmittel vergesellschaftet werden sollten, spielen. 
Den Weg zur Verwirklichung dieses Programms, welches die 
Herstellung der alten Kosakendemokratie in der Ukraine fordern 
sollte, meinten seine Verfasser durch Aufkliirung der Bevolke
rung und Gewinnung der heпschenden Klassen, insЬesondere 
der Intelligenz, anzuhahnen. 

GewiO ist, daO dieses Programm utopistische ldeale ver
folgte, hinter denen es seine wahre, kleinЬiirgerliche Natur zu 
verhergen versuchte. Fiir uns handelt es sich аЬеr in diesem Falle 
nicht darum, seinen eigentlichen Sinn zu dechiffrieren. Unsere 
AufgaЬe ist, festzustellen, was zu diesem Programm den west~ 
europiischen ldeen entnommen wurde. Wie sich jetzt auf 
Grund neuester F orschungen erweist, haben sich die Verfasser 
dieser Programme sehr viele von ihnen schon in ihren Jugend
jahren zu eigen gemacht und jetzt dem jungukrainischen Pro
gramm beigefiigt. Die Lehre von St. Simon und Hegel war 
Kostomarov schon іп den 1830er Jahren bekannt und wurde Von 
ihm befolgt. Fourierismus war schon zu dieser Zeit eine LieЬ
Iingsidee von Savic, Sevcenko und Andruskij. Seine Anhiinger 
waren in den 1840er Jahren in der Ukraine so zahlreich und 
einfluBreich, daB sogar ein ukrainischer lndustrieller namens 
Semyrenko die ldeen F ouriers in seiner MaschinenЬaufabrik Ьеі 
Kiev zu verwirklichen versuchte, indem er nach dem Muster 
des fourieristischen Phalansters ein gro8es kollektives Unter
nehmen mit mehreren hundert Arbeitern organisierte. 
. Di-:se ldeen der westeuropiischen Freiheitsdenker legten 
retzt .~·~ Verlasser der ,.St. Cyryll- und Methodius-Gesell
schaf~ threm Programm zugrunde. Die Hegelsche Dialektik 
fa!'d 1hren Ausdruck im Мessianismus der verlorenen und spiter 
WІeder h~rgestellten ukrainischen UnaЬhiingil!keit, den das Pro
gramm dteser Gesellschaft als Ruf fiir VoikerЬefreiung iiber-
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haupt angenommen und in einem speziell dazu ~eschrieЬenen 
Werk "Das Buch des Wesens", entwickelt hat. St. Simons ldeen 
vom Proselytismus, von der Rolle der Intelligenz, von der Be
deutung der lndustrie, von dem neuen Christentum, fanden ihre 
Wiederltolung teilweise in dem genannten Werk "Das Buch des 
Wesens", und teilweise in dem Entwurf Andruskijs iiber eine 
kiinftige ukrainische Staats- und Gesellschafts-Organisation. Der 
F ourierismus spornte wiederurn SaviC an, von der kommunisti
schen Reform der F amilie zu sprechen, und notigte Seveenko, ііЬеr 
den kiinftigen Kollektivismus in der vergesellschaftlichten Pro
duktion zu schreiben. lm allgemeinen sammelte man in diesem Pro
gramm von den franzOsischen Utopisten alJes, was zusammen 
mit der Triade Hegels der Gestaltung der kleinbiirgerlichen ln
teressen der ukrainischen Nation und der Holfnung aul Ver
wirklichung dieser Interessen diente und Ьеі der Propaganda 
dieser Verwirklichung hellen konnte. 

Den zaristischen Repressalien, welche sich Q;egen die Ver· 
lasser dieses jungukrainischen Programms und gelegentlich auch 
gegen die westeuropiischen Einlliisse aul die radikalen Ge
miiter in der Ukraine wandten, gelang es аЬеr nicht, diese Ein
lliisse zu hemmen. ln den 1850er sowie 1860er Jahren - ge
legentlich des Aulstandes vom Jahre 1863 - lieBen sich diese 
Einfliisse wiederum fiihlen, ungeachtet sogar der nationalen 
Krise, die nach der Agrarrelorm vom Jahre 1861 und nach dem 
МiВiingen des Aufstandes vom Jahre 1863 einen gewissen Still
stand in die ukrainische Bewegung brachte. Als Beispiel liir 
die Fortsetzung dieses Einflusses ltann man nicht nur die da
malige Genesis der soziologisch-historischen Weltanschauung 
von KuliS anfiihren, der seine friiheren demokratisch-repubJika
nischen, foderalistischen ldeen mit dem ldea] einer aristokra
tisch-ukrainischen Selbstbestimmung nach dem А. Comte'schen 
soziologischen System, wenn auch nicht im eigenen nationalen 
Staate, vertauschte, sowie Kostomarov erwihnen, der, oЬgleich 
er sich der revolutionii.ren Propaganda jetzt fernhielt, doch in 
seinem historischen Denken stets seine friihere Sympathie fiir 
Demokratie und Hegelianismus Ьewies. Man kann auch den 
jungen Revolutionir dieser Zeit und spiteren Historiker An
tonovyl: als Beispiel anfiihren, der schon damals, als Obmann 
des Zentralrevolutionskomitees in Kiev, auch seinerseits wie 
Kulis sein historisches Denken aul demselben Comte"schen System 
entwickelte, es nur nicht aristokratisch, sondern fOderalistisch
demokratisch aullaBte. Man kann schlieBlich auch den jungen 
Hegelianer in Kiev - Hohockij - nennen, der zu dieser und 
spaterer Zeit viel zur Verbreitung Hegelscher ldeen in der 
Ukraine Ьeigetragen hat. Besonders аЬеr machten sich die 
westeuropaischen Einlliisse in der Ukraine in den 1870er Jahren 
bemerkЬar, als neЬen den damaligen kleinbiirgerlichen jung
ukrainischen BestreЬungen noch die ukrainische Arbeiter-
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bewegunв mit ihren eigenen Programmlosungen auf die Tages
ordnung каm. 

Die jungukrainische kleinЬiirgerliche Bewegung, welche zu
ersl im AnschluВ an den groBen Bauernaufstand im Jahre 1855 
und bald danach anlii.Blich der polnischen Revolution von 1863 
wiederum ihre revolutioniren Organisationen zur Tat rief, spa) ... 
tete sich nach der Niederlage dieser Revolution, teilweise auch 
infolge der Aufhetzung der ukrainischen Nation gegen die pol· 
nische seitens der russischen Zarenmacht, in die opportunistisch
\iberale und die revolutionii.r-radika\e Stromung. Die radikale, 
revolutionii.re Stromung, die den linken Fliigel in der sogenann
len NarodnikiЬewegung bildete, selzte die schon in den 1840er 
Jahren angefangene revolutionire Titigkeit fort, verschirfte sie 
аЬеr jetzt taktisch, indem sie die Bauemmassen und die In ... 
tel\igenz zur sofortigen sozialistischen Revolution riel. АЬеr 
a.uch die liberale Stromung, die ihr Herz jetzt in der Кiever 
Organisation - der alten "Hromada" - seit dem Jahre 1862 
hatte, entsagte ihren alten demokratischen Programmlosungen 
nicht, obgleich sie seit dem Jahre 1862, als sie ihr neues Credo 
im Ьekannlen "Aufruf aus Kiev" verolfentlichte, auf ihre lriiheren 
sozialistischen ldeen und ihre revolutionire Titigkeit verzichtet 
hatte. Auch diesma\ Ііе8 sich der westeuropii.ische EinfluВ auf 
die verschiedenen StrOmungen stark spiiren. 

Die jungukrainische Вewegung der 1870er Jahre, welche 
auf ihrem linken Fliige\ ihren Ausdruck im kleinЬiirgerlichen 
Programm der radikalen Narodniki-Stromung unter der Paro\e 
der Bauemrevolution und des Bauemsozialismus fand, war aber 
nicht mehr die einzige, die das soziale LeЬen der Ukraine dieser 
Zeit mit revolutioniren oder iiЬerhaupt demokratischen ldeen 
iiberllutete. Zu dieser Zeit erscheint aul der gesellschaltlichen 
ukrainischen TriЬiine noch eine echte, eigentJiche revolutionire 
Klasse, die Arbeiterklasse, weJche schon damals ihre geschicht
liche Entwick]ung aus dem Stande ,.einer Klasse in sich" in den 
Stand .,einer Klasse fiir sich" angetreten hatte. Die ukrainische 
Arbeiterbewegung der t870er Jahre, die zu dieser Zeit so 
michtige F ortschritte im ukrainischen proletarischen Klassen
ЬewuBtsein machte, war ehen diejenige, weJche neЬen der jung
ukrainischen kleinbiirgerlichen Bewegung, obgleich se\bst von 
derselЬen politisch erzogen, ihre eigenen, dem kleinbiirgerlichen 
Programm der Narodniki widersprechenden ldeen bildete und 
sie in das damalige, schon ausdriicklich nach dem westeuropii
schen Muster konstruierte soziale LeЬen der Ukraine mit voller 
Hand hineinwarf. 

Die NarodnikiЬewegung der 1870er Jahre, wie man sie ge
wohnl~ch zu schildern pllegt, hatte ein Programm, we\ches nicht 
nur dte ldeen der Bauernrevolution und des Bauernsozia1ismus 
nur den eigentiimlichen russischen Verhiltnissen anzupassen 
und sich in seiner Ausfiihrung von den westeuropiischen ldeen 
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gii.nzlich zu isolieren versuchte, sondern auch angeblich aus
schlieBlich diesen speziell russischen Verhii.ltnissen seine gєne
tische Existenz verdankte. Es ist zwar wahr, daB die Narodniki
Ьewegung das russische und ukrainische sozial-ёikonomische 
Wesen der westeuropi.ischen historischen Entwicklung ent
gegenzusetzen versuchte, indem sie mit ihrer ОЬіёіnа direkt in 
die sozialistische Periode iiber den КорІ des Kapitalismus hin
weg iiЬerzugehen hollte. Aber es ist auch wahr, dаВ, trotzdem 
diese Narodniki-ldeale der sozial-historischen Lau!Ьshn West
europas entgegengesetzt werden, die Formulierung dieser ldeale 
sich nicht nur einzig aul russische Verhii.ltnisse griindete, son
dern sie auch еЬеn dem westeuropilischen LeЬen verdankte. 

Vor allem - und dies ist nie Ьеі der Erforschung der Na
rodnikibewegung zu vergessen - muВ man Ьemerken, daB die 
Fiihrer der Narodnikihewegung, wenn auch nicht alle, doch 
grёiBtenteils ihre politische Schule wii.hrend der Emigration im 
Auslande durchgemacht hatten. SeiЬstverstii.ndlich ist ihr Aul
enthalt in der Schweiz, in England, Frankreich und Deutsch
land nicht ohne EinfluB aul ihre ldeengestaltung gebliehen, und 
deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn man jetzt Ье ... 
hauptet, sogar die Genesis des Programms dieser Bauemre\t·olu
tion sei diesem westeuropiischen Einflusse zu verdanken. Wie 
es uns in unserer letzten ArЬeit - .,Geschichte der ukrainischen 
Revolutionsbewegung'' Bd. І - zu beweisen gelang, steht der 
eigentliche Beginn der MassenЬewegung der Narodniki in der 
Ukraine in den 1870er Jahren in engem Zusammenhang mit der 
Riickkehr der revolutionii.ren Gruppe der Gebriider SeЬunov aus 
der Schweiz im Jahre 1873. Selbstverstii.ndlich ist, daB die 
ldee der Vergesellschaftlichung der Erde schon lriiher eine 
Propagandalosung war, selbstverstiindlich auch, daB die alte 
russische Obscina auch friiher schon allein liir sich diesen oder 
jenen Inhalt dieser Propaganda gehen und hie und da als 
Muster fiir den erstrebten Bauernsozialismus dienen konnte. 

Warum aher muВte sie gerade jetzt, zu Beginn der 1870er 
Jahre diese Bedeutung gewinnen? Diese UngewiВheit entfii.llt, 
wenn man jene MassenbewegtlnQ: im Westen in Betracht zieht, 
welche mit der Propaganda der Ideen Otto Stamms von der "Er
losung der darhenden Menschheit" in Verbindung stand, und ihren 
mii.chtigen Widerhall, wie schon gesagt wurde, bald auch auf dem 
fruch!Ьaren Boilen der Ukraine fand. Die Ideen der ukrainischen 
Narodniki von der Vergesellschaftlichung des privaten Grund
~esitzes waren schon friiher Parolen der ukrainisc:hen revolutio
nilren Bewegung, aher daB sie gerade jetzt in der Propaganda 
der Gruppe Sebunov und anderer markant in derseiЬen rorm 
auftreten, wie sie Ьеі Otto Stamm formuliert worden sind und 
gleichzeitig mit ihrer Verbreitung im Westen auch in der 
Ukraine Anklang fanden, beweist, dаВ sie eigentlich eine terri
toriale Wiederholung der genannten Bewegung im Westen aus 
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dem Jahre 1871 bildelen. Wenn auch diese Bewegung auf dem 
ukrainischen Boden in der russischen Wirklichkeit im Laufe 
ihrer praktischen AusfUhrung in ihren Ideen 11obSCina"~artig 
mod.ifiziert oder nach der Lehre von Lavrov oder anderer ihm 
ahnlicher Theoretiker umgearbeitet wurde, andert dies alles 
noch nicht den eigentlichen EinfluB der ldeen Otto Stamms und 
der damaligen AgrarЬewegung in Deulsch!and aul die Na
rodnikihewegung. Diesen AnstoB unserer Narodnikibewegung 
hat man аЬеr bis heutzutage nicht in Betracht gezogen, obgleich 
schon in den 1890er Jahren Dr. Franko die allgemeine Aul
merksamkeit der Historiker auf diese Seite unserer Agrar
Ьewegung hinzulenken versuchte. 

Wenn aber die Tatigkeit der Narodniki in den 1870er 
Jahren in ihrer Theorie und Praxis fiir ihren direkten AnschluB 
an die westeuropiiische Bewegung weitere Untersuchung und 
nihere Beweise verlangen so11te, so taBt die damalige Kritik 
der Narodniki einerseits und die ArbeiterЬewegung in der 
Ukraine zu dieser Zeit andererseits keinen Zweifel mehr an 
unserer Behauptunf! von dem Einflu6 der westeuropЗ.ischen 
Ideen au( die Programmlosunf!en dieser Bewef!ung. 

Die Griindunf! der internationalen Arbeiterassoziation im 
Jahre 1864 und die damit verbundene westeuropii.ische Ar
ЬeiterЬewegung, insbesondere die Pariser Kommune vom 
Jahre 1871, waren der st3.ndif!e Ansto6 zu diesem EinflulJ so
gar dann, als diese Assoziation ihr LeЬen in den 1870er .Jaltren 
beendete. Es ist deshalb nicht zu verwundem, da6 unter die
sem EinfluO das Biichlein Bechers von der І. Intemationale fiir 
die erste ukrainische ArbeiterЬewegung noch im Jahre 1874 als 
Musterprogramm dienen muJЗte. Es ist auch nicht zu ver
wundern, da6 alle theoretischen und praktischen Unternehmun
gen der westeurop3.ischen ArЬeiterbewegung stets ihren Wider
hall in der ukrainischen Arbeiterbew-egung fanden und diese 
in ihrer Emanzipation von dem Narodniki-Einflu6 fбrderten. 

Die ukrainische ArbeiterЬewegung hat ihre politische Lauf
Ьahn in der Narodnikischule Ьegonnen. Als Beispiel dieser 
Laulbahn kann man den groBen Aulstand in Charkov im 
Jahre 1872 anliihren. Der EinlluB desselben war so groB, daB 
er sogar am Ende der 1870er Jahre machtig iiber den ukraini
schen ArЬeiterorganisationen waltete. Es ist nur das Programm 
des ArbeiterverЬandes in Odessa vom Jahre 1878 und des in 
Kiev im Jahre 1880, die unter dem Namen ,.Siidrussischer 
ArЬeiterverband" bekannt sind, zu erw3.hnen. Den m3.chtigen 
Durchbruch in der Narodnikilehre hat unter anderem auch М. 
Dragomanov mit seiner in der zweiten Halfte der 1870er Jahre 
entstandenen modernen anarcho-fбderalistischen Theorie ver
anla6t. Die Theorie Dragomanovs, die zu der Zeit eine eklek
tische Kombination der politischen Lehre Proudhons mit der 
Okonomischen Theorie von Marx war, war aber nicht imstande, 
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diesen Durchbruch aul die richtige Bahn der Кlasseninteressen 
des ukrainischen Proletariats zu lenken, оЬІ!Іеісh sie ihre ganze 
Titigkeit aul die direkte VerЬindung des ukrainischen sozialen 
Lebens mit dem westeuropiiischen verwandte. Sie war auch 
nicht die erste in diesem DurchЬruch. Die erвten waren der 
Кiever Proleвsor der politischen Okonomie N. Siber und S. Po
dolytiskij, welche schon im Jahre 1870 in Kiev eine OrJiani
sation zur Propaganda der Marxschen ldeen ins Lehen gerulen 
hatten. lhr erster Versuch der Emanzipation der ukrainischen 
ArЬeiterЬewegung von den Narodniki kam gerade zu der Zeit, 
zu der auch die ldee von Schulze-Delitzsch ihren miichtigen 
Einllu6 aul die ukrainischen ArЬeiterverbiinde auszuiihen Ьe
gann. Mit dieser ldee hat eigentlich auch der bekannte Odessaer 
ArЬeiterverЬand vom Jahre 1874 sein LeЬen Ьegonnen. 

АЬеr das tradeunionistische Programm dieser Idee, welche 
die iikonomische kleinЬiirgerliche SelЬsthilfe propagierte, Ьe
lriedigte die politischen lnteressen unserer Arbeiterschalt nicht. 
Allmiihlich drii.ngte sich deshalb in die F orm der Schulze
Delitzschschen Organisation ein neuer, von SiЬer und Podolynskij 
emplohlener Inhalt, in dem zuerst die ldee von Lassalle s Ar
Ьeitergewerkschalten und ЬаІd danach auch das Programm der 
marxistischen Кlassenlehre ihren Platz gelunden haben. 

Schon in der Мitte der 1870er Jahre entstand inlolge dieser 
Propaganda, die zur Evolution des КlassenbewuBtseins der 
ukrainischen ArЬeiterschalt Ьeigetragen hat, eine miichtige Ar
Ьeiterorganisation, der Odessaer .,Siidrussische ArЬeiter .. 
verhand"", von Е. Zaslavskij gegriindet, der der erste war, 
welcher die ldee der КlassenЬelreiunІІ der ArЬeiterschalt vom 
Kapitalismus weder in der Narodnikitheorie. noch in der trade
unionistischen Form von Schulze-Delitzsch, sondem im Klassen
kampl des Proletariats mit der Bourgeoisie lestzustellen ver
suchte. 

Diese Evolution des SelЬsthewuВtseins der ukrainischen 
ArЬeiterklasse, die sich so eng der damaligen westeuropiischen 
ArheiterЬewegung und ihrem Programm anpaBte, verdankt man 
vor allem еЬеn jenen indirekten und direkten Verbindungen 
der ukrainischen ArЬeiterschaft, die sie mit Westeuropa durch 
Reisen der Fiihrer der ArЬeiterЬewegung nach dem Au•land 
und durch den lmport auslii.ndischer Literatur von МІаrх, 
Lassalle usw. angekniiplt hatte. lnlolge dieser VerЬindung. 
welche so groВen EinfluB aul unsere ArЬeiterschalt hatte, оЬ
ІІІеісh sie sich von der Narodnikischule noch lange nicht zu 
emanzipieren vermochte, entstand schon im Jahre 1870 in Кіеv 
die erste marxistische Organisation, die die Marxschen ldeen 
in theoretischen Aulsiitzen nicht nur unter der Intelligenz, 
sondem aucb unter der Arbeiterschalt verhreitete. SiЬer und 
Podolynskij, Ьеіdе personlich mit Маrх und Engels Ьekannt, 
waren die Begriinder dieser Organisation, deren Wirkung sich 

96 



so miichtig schon in der Mitte der 1870er Jahre Ьеі der Ent
stehung des Odessaer ArЬeiterverbandes fiihlen lieB. 

Mitte der 1870er Jahre wurde von ihnen ein weiterer 
Versuch der Propaganda der Marxschen Ideen gemacht. Es 
wu.rde von ihnen eine groOe allukrainische politische Organisation, 
.,junge Hromada" genannt, gegriindet, welche die AufgaЬe hatte, 
auch eine Vermittlerin zwischen der westeuropiischen und der 
ukrainischen ArЬeiterЬewegung zu sein. Leider haben Drago
manov und seine Anhanger die Leitung dieser Organisation bald 
an sich gerissen und sie auf den Weg des Anarcho-FOderalis
mus gelenkt, und zwar im Sinne der ldeen Proudhons, ja, 
sogar Podolynskij zum teilweisen PreisgeЬen seines Stand
punktes verleitet. Deshalb blieb die ukrainische ArЬeiterЬewegung 
in ihrer Emanzipation von den Narodniki auf einige Jahre 
stecken, J!ing bald sogar in ihrer marxistischen Evolution zuriick, 
um sich erst in den 1880er Jahren wiederum dem Мarxismus 
nicht nur zu nihem, sondern sich auch ihm wesentlich anzu
passen. 

1 Historl11.~trwerk 
97 




	0005
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0018

