
Charles  Tilly  -  Konflikt,  Revolte,  Revolution  –  Merkmale
europäischer Revolutionen
Der  New  Yorker  Revolutionshistoriker  Charles  Tilly  versucht  im  Folgenden  Merkmale
europäischer Revolutionen zusammenzufassen.
1. Definitionen,  Revolutionäre Situationen und -Ergebnisse
    Wir  wollen es  wagen,  präziser  zu definieren,  was  eine  Revolution  ist.  Wir  betrachten  eine
Revolution als einen mit Gewalt herbeigeführten Machtwechsel innerhalb eines Staates, in dessen
Verlauf wenigstens zwei bestimmte Gruppen miteinander unvereinbare Ansprüche auf die Macht im
Staat stellen, während ein wesentlicher Teil der Bevölkerung, die gezwungen ist, sich den in diesem
Staat  geltenden Gesetzen zu unterwerfen,  die Ansprüche jedes dieser  Blöcke unterstützt.  Dabei
können diese Blöcke aus Personen der gleichen sozialen Schicht bestehen wie etwa der Klasse der
Großgrundbesitzer. Aber oft bestehen sie aus Koalitionen zwischen Angehörigen der herrschenden
Schicht,  ihren  Mitgliedern  und/oder  ihren  Herausforderern.  In  einer  Revolution  hört  das
Gemeinwesen auf, sich so zu verhalten wie bisher; die Unterschiede zwischen den Angehörigen der
herrschenden Schicht und ihren Herausforderern vermischen sich und ändern sich schließlich. Im
Verlauf  einer  Revolution  werden  darüber  hinaus  oft  auch  die  zunächst  nicht  daran  Beteiligten
mobilisiert und greifen in das Geschehen ein. Sobald die staatliche Macht ernsthaft herausgefordert
wird, gerät jedes Interesse, das nur der Staat befriedigen kann, in Gefahr.  Wenn sich unter den
Mitgliedern einer Bevölkerung auch nur die geringste Möglichkeit ergibt, sich zu organisieren, weil
ihre gemeinsamen Interessen offensichtlich bedroht sind, dann wird jede Bevölkerung bereit sein,
sich mobilisieren zu lassen.
     Man beachte die Grundvoraussetzungen: Zwei oder mehr Machtblöcke finden die Unterstützung
eines wesentlichen Teils der Bevölkerung. Sie haben miteinander nicht vereinbare Ansprüche an den
Staat und verlangen einen Machtwechsel. Damit beginnt eine Folge von revolutionären Ereignissen,
bei der zunächst der gegenwärtigen Regierung die Souveränität und der Herrschaftsanspruch im
Rahmen eines Machtkampfs  genommen werden und die Souveränität  und Regierungsgewalt  an
eine neue Gruppe übertragen werden, die sie beansprucht. Der Verlauf des Machtkampfs und der
dabei  eintretenden  Veränderungen  von  seinem  Beginn  bis  zur  Beendigung  der  von  mehreren
Gruppen  ausgeübten  Souveränität  stellt  den  revolutionären  Prozess  dar.  Da  wir  es  vermeiden
wollen, eine nur kurzzeitige Übernahme der Regierungsgewalt als Revolution zu bezeichnen, sollten
wir uns darauf einigen, dass das neue Regime, um eine solche Bezeichnung zu rechtfertigen, die
Macht während eines bestimmten Zeitraums in Händen haben muss -  sagen wir mindestens für
einen  Monat.  Um  örtlich  begrenzte  Herausforderungen  der  staatlichen  Macht  bei  diesen
Überlegungen nicht berücksichtigen zu müssen, sollten wir uns darüber hinaus darauf einigen, dass
eine kleinere Gruppe, die solche Ansprüche stellt, zumindest in einem wesentlichen geographischen
oder administrativen Teilbereich dieses Staates die Kontrolle ausübt.
     In  unserer  Definition  schließt  nichts  die  Möglichkeit  aus,  dass  es  unterhalb  der  großen
Revolutionen,  in  denen  die  Macht  von  Grund  auf  neu  verteilt  wird,  nachdem  es  zu  massiven
Auseinandersetzungen  gekommen  ist,  die  umfassende  und  dauernde  Veränderungen  des
gesellschaftlichen Lebens bewirkt  haben, auch Machtverschiebungen geringeren Umfangs geben
kann. In später folgenden Kapiteln werden wir uns genauer mit der Untersuchung der berühmten
Englischen, Französischen und Russischen Revolutionen beschäftigen. Aber ich werde mich dabei
an die umfassendere Definition halten und mich dabei um eine Differenzierung der Bedingungen
bemühen,  unter  denen  große  Revolutionen,  kleine  Revolutionen,  Bürgerkriege  und  andere  mit
Gewalt herbeigeführte Machtwechsel erfolgen. Nach einer solchen Definition darf  man erfolglose
Rebellionen,  unblutige  Staatsstreiche  und  von  oben  her  eingeleitete  gesellschaftliche
Umorientierungen  nicht  als  regelrechte  Revolutionen  bezeichnen,  obwohl  solche  Entwicklungen
durchaus verwandte Züge tragen. Wir könnten sogar den Bereich unserer Definition erweitern oder
einengen, ohne unsere Analyse ernsthaft in Frage zu stellen. In diesem Buch werden wir wiederholt
nachweisen  und  unseren  Nachweis  durch  zahlreiche  Beispiele  illustrieren,  dass  diese  mit
revolutionären Ereignissen verwandten Erscheinungen viele Merkmale zeigen, die wir auch bei den
Ereignissen finden, auf die unsere Definition zutrifft,  und feststellen, dass sie alle in den gleichen
Bereich gehören, innerhalb dessen es die Möglichkeit für zahlreiche Variationen gibt. [...] (S. 29-31)
Revolutionäre Situationen
   In einer revolutionären Situation kommen drei einander beeinflussende Ursachen zusammen:
 1. Das Auftreten von Einzelpersonen oder Koalitionen, die einander ausschließende Ansprüche auf
die Obernahme der Macht im Staat oder Teilen des Staates stellen;
 2. die Unterstützung dieser Ansprüche durch einen wesentlichen Teil der Bevölkerung;
 3. die gegenwärtigen Machthaber sind nicht in der Lage oder nicht bereit, die alternative Koalition
und/oder die Unterstützung ihrer Ansprüche durch ihre Anhänger zu unterdrücken. [...] 
Die  entscheidenden kausalen Mechanismen,  die  zu Revolutionen  führen,  lassen  sich unter  drei
Überschriften zusammenfassen: Es sind diejenigen, die das Entstehen einander widersprechender
Ansprüche an den Staat verursachen, diejenigen, die die Unterstützung solcher Ansprüche bewirken,



und diejenigen, die dazu führen, dass die Inhaber der staatlichen Macht unfähig sind, die in der
Opposition stehenden Koalitionen daran zu hindern, ihre Ansprüche durchzusetzen. Zu den ersten
gehört  zum  Beispiel  die  Mobilisierung  von  zusammenhängenden  Bevölkerungsgruppen,  deren
Aktionen die Existenz des Staates bedrohen und die Auffassung zu verbreiten suchen, der Staat sei
wehrlos. Die gleichen Mechanismen wirken gelegentlich zusammen und erzeugen nichtrevolutionäre
Bestrebungen, einen Machtwechsel durchzusetzen, oder führen in anderen Fällen zu revolutionären
Situationen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Wirkungsweise dieser Mechanismen zu
verstehen  und  festzustellen,  unter  welchen  Umständen  ihr  Zusammenwirken  revolutionäre
Situationen auslöst. [...] (S. 32)
Revolutionäre Ergebnisse 
    Ein revolutionäres Ergebnis ist es, wenn die politische Macht von denjenigen Machthabern, die sie
vor Beginn der gleichzeitigen Übernahme der Souveränität durch mehrere gesellschaftliche Kräfte
innehatten, auf eine neue herrschende Koalition übergeht - zu der natürlich auch Elemente der alten
herrschenden Koalition gehören können. Vorausgesetzt es besteht eine revolutionäre Situation, dann
kann es mit größerer Wahrscheinlichkeit zu revolutionären Ergebnissen kommen, wenn sich feste
Koalitionen zwischen den Herausforderern des Staates und Mitgliedern des Gemeinwesens bilden
(das heißt, wenn sich einige dieser Mitglieder oder sogar Angehörige der bisherigen Regierung von
dieser  lösen)  und  wenn  die  revolutionäre  Koalition  über  starke  militärische  Kräfte  verfügt.
Allgemeiner  ausgedrückt  heißt  das,  dass  die  unmittelbaren  Ursachen  revolutionärer  Folgen  das
Lossagen von Mitgliedern des  Gemeinwesens  von  den bisherigen  Machthabern,  das  Gewinnen
bewaffneter Streitkräfte durch die revolutionären Koalitionen, die Neutralisierung oder der Abfall der
Streitkräfte des Regimes von ihren bisherigen Herren und die Beherrschung des Staatsapparats
durch Mitglieder einer revolutionären Koalition sind. Wenn das alles rasch geschehen ist, hat ein
revolutionärer Machtwechsel stattgefunden. Diese Ursachen entsprechen wiederum der Definition
der Revolution als eines mit Gewalt erzwungenen Machtwechsels im Staat, bei dem es innerhalb des
Gemeinwesens zu einem Bruch  gekommen  ist,  und die  Feststellung dieser  Ursachen führt  uns
wiederum dazu, nach längerfristig wirkenden Ursachen zu suchen.(S. 38-39)
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2. Typen der Revolution als Funktion revolutionärer Situationen und Prozesse
   Der Unterschied zwischen revolutionären Situationen und revolutionären Ergebnissen erleichtert

es,  die Beziehungen zwischen mehreren
Typen politischer  Aktionen  zu  erkennen,  die

revolutionäre  Elemente  enthalten.  Die
Abbildung stellt das schematisch dar. Eine

große Revolution erzeugt ihrem Wesen nach eine
grundsätzliche  Spaltung  des
Gemeinwesens  (eine  tiefgreifende

revolutionäre  Situation)  und  eine
weitgehende Verschiebung der politischen

Macht (ein  ernstzunehmendes  revolutionäres
Ergebnis). Zu einem Bürgerkrieg kann es

nur  in einer  tiefgreifenden  revolutionären
Situation  kommen,  aber  er  führt  nicht
unbedingt  zu  einem  revolutionären

Ergebnis,  zu  einem entscheidenden  Machtwechsel.  Eine  Machtergreifung
von oben  nach  unten  kann  einen  regelrechten

Machtwechsel  bedeuten  (ein  revolutionäres
Ergebnis),  aber  nicht  unbedingt  ein

Auseinanderbrechen des Gemeinwesens (eine revolutionäre Situation). Bei all diesen Erscheinungen
kommt es auf das Ausmaß und die zeitliche Abfolge an: Aus Revolten können große Revolutionen
werden, Staatsstreiche können außer Kontrolle geraten und zu einem entscheidenden Machtwechsel
führen. Doch alle diese Ereignisse haben gewisse revolutionäre Züge. (S. 40f.)
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