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1. Einleitung
Eine der vielen Fragen, die Barrington Moore in seinem Buch "Soziale Ursprünge von Diktatur
und Demokratie" erörtert und die hier untersucht werden soll, lautet: Welches sind die
Ursachen von Bauernrevolutionen und welche Gesellschaftsstrukturen und historischen
Situationen sind besonders anfällig bzw. hemmend für Bauernrevolutionen.
Eine solche starke Einbeziehung des Bauern in Revolutionstheorien mag in zweierlei Hinsicht
erstaunlich wirken: erstens wird er gemeinhin mit dem Vorurteil des Konservatismus belegt
und zweitens widerspricht dies der marxistischen These, daß die Masse der revolutionären
Kämpfer aus dem Proletariat stammt.  Tatsächlich war der Bauer ein lange größtenteils
unbeachtet gebliebenes Subjekt der vergleichenden Revolutionsanalyse.  "Der Bauer ist eine
uralte Figur in der sozialen Landschaft dieser Erde, doch hat die Anthropologie (Soziologie) ihn
erst vor kurzem entdeckt." Moore entlädt die Figur des Bauern als erstes von allen üblichen
Konnotationen und betrachtet sie nicht mehr nur als "bloßes 'Objekt der Geschichte... (S. 520),

Mit dem etwas geschieht.  Der Bauer ist auf dem Wege der Modernisierung eine wichtige
historische Schlüsselfigur, die in bestimmten Fällen zum Agens einer Revolution werden kann
und zu ihrem Akteur, auch wenn der Bauer von deren Ergebnis nach Moores Überzeugung nie
profitieren wird, sondern im Gegenteil stets ihr erstes Opfer sein wird.  Eine große
Bauernmasse ist in den Worten Moores "bestenfalls ein ungeheures Problem für die
Demokratie" und ..schlimmstenfalls das Reservoir für eine Bauernrevolution” (S.483). In seiner
Analyse geht es ihm darum, die Voraussetzungen zu klären, unter denen der "schlimmste" bzw.
der "bessere Fall" eintritt.
Dabei richtet Moore seine Aufmerksamkeit keineswegs nur auf die Bauernschaft, sondern
bezieht gleichermaßen andere Klassen ein, da es sich zeigt, "daß (der Verlauf irgendeiner
vorindustriellen Rebellion) ohne die Einbeziehung der Handlungen der Oberklasse, durch die
sie ausgelöst wurde, nicht verstanden werden kann."(S.524)
Dementsprechend widmet sich Moore in seiner Arbeit gleichermaßen der Rolle der
Grundbesitzer und wie der der Bauern bei der Entstehung der modernen Welt und deren
zeitgemäßen Gesellschaftsformen einer Diktatur oder Demokratie.  Das stellt "die eigentliche
Entdeckung” Moores in der Analyse der sozialen Ursprünge von Diktatur und Demokratie dar. 
Die Reaktionen der Bauernschaft und der Oberschicht auf die Herausforderungen einer
politischen und wirtschaftlichen Modernisierung gehören für Moore zu den entscheidenden
Determinanten, die den Verlauf und das Resultat der späteren politischen Entwicklung
bestimmen.  Er illustriert diese an konkreten historischen Fallstudien, um auf diese Weise zu
verallgemeinernden Schlußfolgerungen über Bedingungen, Verlauf und Ergebnis einer
Revolution zu finden.  Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Determinanten für den Fall
einer Bauernrevolution, die Moore an einzelnen historischen Fallbeispielen evident macht,
schärfer herauszuarbeiten.  Dabei sollen die Variablen einer Bauernrevolution systematisiert
und vom historischen Fall gelöst werden, um sie anschließend kritisch zu diskutieren.

2. Moores These der drei Modernisierungswege

Bei Beginn der Modernisierung stehen der vormodernen Welt drei typische
Entwicklungsoptionen offen:

1) Die erste Möglichkeit der Modernisierung ist eine erfolgreiche
bürgerlich-demokratische Revolution mit dem Ergebnis einer parlamentarischen Demokratie. 
Notwendige Voraussetzungen dafür sind:
a) die "Entstehung einer gesellschaftlichen Gruppe mit unabhängiger wirtschaftlicher Basis"

(S.13),



b) ein Gleichgewicht zwischen Landoberschichten und Monarchie zur Verhinderung einer
Dominanz der Krone oder einer zu unabhängigen Agrararistokratie, 

c) die beginnende Kommerzialisierung der Landwirtschaft durch die Landoberschichten
oder Bauern als entscheidende Voraussetzung für die Zähmung des Agrarsektors.  Als
typische Beispiele für diese Entwicklung (wenn auch mit unterschiedlichem Verlauf)
analysiert Moore sehr ausführlich die Geschichte der USA, Englands und Frankreichs.

2) Die zweite Möglichkeit ist eine Revolution von oben mit dem Ergebnis eines
faschistisch-autoritären Staates.  Dafür nennt Moore Japan und Deutschland als
Beispiele.  Er versteht darunter den Versuch " einer relativ kleinen, traditionell
herrschenden Oberklasse, wirtschaftliche und staatlich-bürokratische Modernisierung
mit möglichst geringer Änderung der Sozialstruktur - v.a. der sozialen Grundlagen der
eigenen Vormachtstellung" durchzuführen.

3) Die dritte Variante ist der Weg einer Bauern- bzw.  Massenrevolution mit dem Ergebnis
eines kommunistischen, totalitären Staates mit den typischen Beispielen Rußland und China. 
Die kommunistischen Gesellschaften enden mit der Eliminierung des Bauerntums und der
Entwicklung eines repressiven Systems.
Inwiefern eine Bauernrevolution notwendigerweise zum Kommunismus fahrt, ist bei Moore
nicht vollständig geklärt.  An manchen Stellen schränkt er selbst seine These der Konsequenz
des Kommunismus aus einer Bauernrevolution ein: "In Rußland und China machten
Revolutionen, die in der Hauptsache, aber nicht ausschließlich ihre Wurzeln in der
Bauernschaft hatten, die kommunistische Variante möglich." (S.475, Hervorhebung durch
d.Verf.) Andere Ursachen werden von Moore jedoch nicht genannt.

Die zweite und dritte Möglichkeit bezeichnen vor allem Revolutionen des 20.  Jahrhunderts, die
bürgerlichen Revolutionen fanden vor allem im 17.-19. Jahrhundert statt.  Die Reihenfolge
dieser Entwicklungsmöglichkeiten soll verdeutlichen, "daß jeder nachfolgende Typ das
Scheitern oder Unterbleiben des vorherigen voraussetzt" und daß die drei Wege nur "unter
Umständen alternative Wege und Wahlmöglichkeiten" darstellen, sehr viel deutlicher jedoch
"als aufeinanderfolgende historische Stufen" hervortreten. "Als solche zeigen sie eine
begrenzte, determinierte Beziehung untereinander." (S.475f ) Somit sind die Ereignisse,
Abfolgen und Ergebnisse nicht unabhängig voneinander und unterliegen keiner einfachen
"ceteris paribus”-Formel (vgl.  S.526). Die Entwicklungsrichtung ist also nicht von Land zu
Land frei wählbar, sondern resultiert zwangsläufig aus bestimmten, binnenstrukturellen
Ausgangsbedingungen.  Im Grunde steht für jedes Land bei Beginn der Modernisierung die
Frage nach Demokratie oder einer Diktatur faschistischer oder kommunistischer Art neu zu
entscheiden.

Welche dieser Möglichkeiten für das jeweilige Land relevant ist, ist von mehreren
binnenstrukturellen Variablen abhängig, die die jeweilige politische Entwicklung beeinflussen:
a) die Beziehung zwischen den Landoberschichten und der Monarchie,
b) die Reaktion der Landoberschichten auf die Herausforderungen einer marktorientierten

Pro-
duktion, von der es abhängt, ob die Landoberschichten die Erfordernisse einer kommerziellen
Produktionsweise annehmen oder es unterlassen und ob dadurch große Bauernmassen
überleben können,
(c) die Beziehung zwischen der Landoberschicht und den städtischen Einwohnern,

insbesondere der Bourgeoisie.



Die Punkte a) und c) weisen bereits darauf hin, daß Moore in den Vordergrund seiner Analyse
die verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den Klassen und die
daraus resultierenden Koalitionen rückt.  Von deren möglichen Konstellationen macht Moore
den Verlauf der weiteren Entwicklung abhängig.
Dieser Aspekt impliziert Moores Demokratiebegriff und sein Verständnis einer Revolution. 
Eine Demokratie ist für Moore immer das Ergebnis von Klassenbündnissen.  Ein Rechtsstaat
beruht auf dem Moment des Ausgleichs und dem Gleichgewicht politischer Kräfte.  Eine
Revolution definiert er als Machtverschiebung, die die beteiligten Gruppierungen zu neuen
Arrangements und Bündnissen auf Zeit zwingen.

3. Grundmodell einer Bauerngemeinschaft

Bevor Moore sich der weiteren Analyse widmet, skizziert er das Grundmodell einer jeden
Bauerngemeinschaft, das seit Jahrhunderten durch Religion und Tradition vorgegeben,
eingelebt und abgesichert wurde.  Dieses ist für Moores Untersuchung insofern wichtig, als sich
daraus die Bedeutungen der Abweichungen besser erkennen lassen.
Moore definiert das Dorf als eine "kompakte, von bebauten Feldern umgebene Siedlung"
(S.537). Den Bauern übergeordnet ist ein unmittelbarer weltlicher und in manchen Fällen auch
ein religiöser Oberherr.  Mitunter übemimmt ein Oberherr die Stellung des weltlichen und
religiösen Oberherrn.  Der weltliche Oberherr ist für die Sicherheit gegen äußere Feinde und für
die Gerichtsbarkeit verantwortlich, der Priester verleiht der bestehenden Sozialordnung
Legitimität und liefert Erklärungen für Ereignisse und Geschehnisse.  Als Gegenleistung für
diese Tätigkeiten erhalten beide einen Anteil vom Überschuß der Bauern in Form von
Arbeitsleistungen, Geld oder Produkten.  Diese Dreiecksstruktur und der Leistungsaustausch
wird von allen Beteiligten als gerecht und angemessen empfunden, solange die Oberherren als
Mitglieder der Dorfgemeinschaft "die Funktionen erfüllen, welche für den landwirtschaftlichen
Jahreszyklus und für den sozialen Zusammenhalt des Dorfes notwendig sind." (S.539)
Man kann in diesem Fall noch nicht von einer Ausbeutung der Bauern durch die Oberherrn
sprechen, da die Bauern die Vorrechtsstellung des Oberherren, dessen Privilegien und ihre
eigenen Verpflichtungen ihm gegenüber als legitim akzeptieren.  An dieser Stelle umreißt
Moore am Rande ein interessantes und viel diskutiertes Problem: die Frage der Ausbeutung.  Er
ist sich bewußt, daß es für einen Historiker schwer zu begründen ist, wann ein Verhältnis einen
Ausbeutungscharakter angenommen hat bzw. als Ausbeutung empfunden wird.  Um diese
Frage zu objektivieren, differenziert er nach subjektiver und objektiver Ausbeutung.  Die
subjektive Ausbeutung bezeichnet das Verhältnis, das als ungerecht empfunden wird; die
objektive äußert sich in einer objektiv zu bewertenden Störung des Gleichgewichts.  Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn die Forderungen der Oberherrn größer und ihr Beitrag zum
Fortbestand der Gemeinschaft kleiner werden.  Diese Unterscheidung ist nicht ganz
nachvollziehbar, da es erstens fraglich ist, ob "es möglich ist, qualitativ verschiedene
Betätigungen, wie etwa Kämpfen und Feldarbeit, in ihrem Beitrag" (S.539f) zur Fortdauer der
Gemeinschaft zu objektivieren, und zweitens, da auch eine Gleichgewichtsstörung als eine
solche erkannt und empfunden werden muß und damit wieder subjektive, psychologische
Momente eine Rolle spielen.

Ungeachtet der Problematik dieses Begriffs wird sich dieses Gleichgewicht in der
Dreiecksbeziehung zwischen Bauern und Oberherrn in Moores Analyse im weiteren als eine
sehr wichtige Variable erweisen, die als "wirksamer Faktor der sozialen Stabilität" (S.538)



wirken kann.  Ist das Gleichgewicht gestört, kann die Schwäche der sozialen und
institutionellen Bindeglieder einer Bauernrevolution förderlich sein.

4. Typen vormoderner Agrargesellschaften

Zur Erklärung der unterschiedlichen Modernisierungswege unterscheidet Moore im folgenden
die Ausgangsbedingungen der vormodernen Gesellschaft und differenziert zwei idealtypische
Strukturen vormoderner Agrargesellschaften:

1) die stark segmentierte Gesellschaft ohne Zentralautorität
Als Beispiel fährt Moore das Kastensystem in Indien an.  Sollte in dieser Gesellschaft jemals
irgendwo eine Neuerung eintreten, so beschränkt sie sich auf die Wandlung dieser einen Kaste
bzw. auf die Etablierung einer örtlichen Variation.  Für diese Sozialstruktur stellt Moore
folgende These auf.  "eine in hohem Maße segmentierte Gesellschaft, die sich sehr weit
gestreuter Sanktionen bedient, um ihren Zusammenhalt zu bewahren und der Bauernschaft den
anfallenden Überschuß abzunehmen, ist gegen Bauernrebellionen nahezu immun, weil der
Widerstand sich in der Regel in der Schaffung eines neuen Segments erschöpft." (S.527)

2) Eine Agrarbürokratie mit einer starken Zentralinstanz, d.h. mit einem Apparat, der den
Überschuß einzieht und umverteilt.  Eine Agrarbürokratie mit königlichem Absolutismus ist für
Bauernrevolutionen anfälliger, da sie das Bürgertum hemmt und dadurch eine bürgerliche
Revolution und Industrialisierung verhindert.  "Rußland und China wurden eben dadurch, daß
sie einer bürgerlichen Revolution entgingen, Bauernrevolutionen gegenüber verwundbarer."
(S.548)
In diesen Ländern hat sich in das Dreiecksgrundmodell der Bauerngemeinschaft eine weitere
Instanz geschoben, die über dem Oberherrn steht.  Diese zentrale Spitze (z.B. in Form des
Zaren in Rußland) hat sich auf Kosten der mittleren Ebene etabliert.  Die Schaffung einer
zentralisierten Monarchie im Zuge der unumgänglichen politischen Modernisierung fährt es mit
sich, daß sie die Aufgaben des unmittelbaren Oberherren übernimmt.  Sie schwächt damit das
entscheidende Bindeglied zwischen Bauern und Oberklasse und destabilisiert die Position des
Oberherren in den Augen der Bauern.  In der Agrarbürokratie fehlt es deswegen an einer
Balance und letztendlich läuft ihre Struktur auf eine Polarisierung hinaus.  Wenn soziale Kräfte
polarisieren, dann ist ein Aufeinanderprallen sehr wahrscheinlich.

Moore läßt keinen Zweifel daran, daß sich viele Gesellschaften, z.B. die meisten
mitteleuropäischen feudalen Gesellschaften mit einer Machtverteilung auf mehrere Zentren,
irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Idealtypen bewegen.

5. Determinanten einer Bauernrevolution

Ob es zu einer Bauernrevolution kommt und wie groß das Revolutionspotential ist, hängt nach
Moore von folgenden Faktoren ab, die sich gegenseitig bedingen:

a) Verhalten der Oberschicht

Der Möglichkeit einer Bauernrevolution können zuallererst die Oberschichten selbst
entgegenwirken, indem sie zu Handel, Industrie und Marktwirtschaft übergehen und die
Landwirtschaft kommerzialisieren.  In diesem Fall spricht Moore von einer wirtschaftlichen
Modernisierung.  Durch sie verändert sich das gesamte Gefüge der bäuerlichen Gesellschaft



und die bestehende bäuerliche Sozialordnung wird meistens mitsamt ihrem revolutionären
Potential vernichtet.  Geht von der Oberschicht kein Impuls zur Kommerzialisierung aus, so
bleibt zum einen die bäuerliche Sozialstruktur erhalten, zum anderen wird sich der Grad der
Ausbeutung vergrößern, da die Oberschicht ihren unverändert hohen Lebensstandard in sich
wandelnden Zeiten nur über eine verschärfte Nutzung des bäuerlichen Überschusses erhalten
kann.  Logische Konsequenz dessen ist die Verschlechterung der Bindung zwischen Bauern
und Oberschicht und eine Störung des Gleichgewichts.
Die Ausbreitung der Staatsautorität, d.h. die politische Modernisierung, und das Eindringen des
Marktes, d.h. die wirtschaftliche Modernisierung, beeinflussen die nachfolgenden Faktoren.

b) Verhältnis zwischen der Oberschicht und den Bauern

Im ersten Punkt wurde schon angedeutet, daß das Explosivpotential von der Art der Bindung
zwischen Bauern und Oberschicht abhängt und mit deren Schwäche wächst.  Die Bindung ist
um so gefährdeter,
- je extremer das Mißverhältnis von der erbrachten Leistung des Oberherrn und der

geforderten Gegenleistung durch die Bauern ist, d.h. vom Grad der Ausbeutung, wobei es
Moore an dieser Stelle weniger um die tatsächliche materiell-ökonomische Armut geht als
vielmehr um die oben erläuterte Störung des Gleichgewichts,

- je uneinsichtiger die Funktion des Oberherrn für die Bauern ist, z.B. in den Fällen, in denen
der Oberherr seine Schutzfunktion und Legitimität an den Staat oder irgendeine starke
Zentralinstanz abtreten mußte,

- je plötzlicher und massiver Auflagen und Forderungen eintreten, die viele Bauern betreffen
und die gewohnte Sozialstruktur bedrohen.  Wichtig dabei ist, daß es keine langsame
Verschlechterung ist oder eine für die Bauern einsichtige, sondern daß die Bauern sie als
Schock erleben, der das individuelle Problem in eine Kollektivbeschwerde wandelt,

- je größer die Konkurrenz um Grund und Boden zwischen Oberschicht und Bauern ist.

Moore betont, daß es gegen all diese Faktoren und revolutionären Tendenzen, die im Laufe der
Modernisierung entstehen, in keiner einzigen Sozialstruktur eine völlige Immunität gibt. 
Manche Gesellschaftsformen sind lediglich anfälliger.

c) Konstellation innerhalb der Bauerngemeinschaft

Als weitere abhängige Variable des Explosivpotentials in der Bauernschaft fahrt er den
Solidaritätsgrad in der Bauerngemeinschaft ein.  Hierbei unterscheidet Moore idealtypisch
Formen einer starken und schwachen Solidarität.  Die starke Solidarität kann durch die
Mobilisierung einer großen Anzahl von Menschen revolte-, rebellions- oder revolutionshafte
Züge annehmen.  Sie liegt in starken Verwandtschaftsbeziehungen, in kooperativen
Beziehungen wie z.B. in der Arbeitsteilung, in einer gerechten Bodenverteilung begründet.  Sie
entsteht demnach, wenn keine großen Unterschiede zwischen den Bauern existieren.  Eine
schwache Solidarität hingegen hemmt jegliche politische Aktion, unabhängig von anderen
revolutionären Voraussetzungen, die sonst in der Gesellschaft erfüllt sein mögen.  Moore hält
diese Form hauptsächlich für ein ..modernes Phänomen" (S.546) des Kapitalismus, da dieser
einen großen "Konkurrenzkampf”, einen "amoralischen Familismus" und den "Typ des
atomisierten kleinen Bauerndorfs" (S.547) hervorgebracht hat.  Da Moore an anderer Stelle die
Unbrauchbarkeit von kulturellen Erklärungsmustern und Nebensächlichkeit von kulturellen
Variablen deklariert hatte, scheint die Frage der Solidarität die einzige Stelle von Moores
ökonomisch determinierten Theorie zu sein, an der kulturelle, ethische oder religiöse Aspekte



einfließen können, da der Solidaritätsgrad von der Religion, Lebensweise, Kultur und Tradition
einer Gesellschaft beeinflußt wird.  Ansonsten ist für Moore das kulturelle Erbe einer
Gesellschaft nicht zwingend ein Teil der Erklärung für ihre Dynamik und Entwicklung.

Diese drei Punkte erklären die Entstehung eines revolutionären Potentials in der Bauernschaft. 
Dessen politische Wirksamkeit ist von weiteren Faktoren abhängig, die Moore allerdings nur
am Rande streift.

Weitere Faktoren

 Wichtig ist das Bündnis der Bauern mit anderen Schichten.  Als möglichen Bündnispartner
zieht Moore vor allem die Intelligenz in Betracht und übersieht die Armee, dabei hat gerade
sie in den Revolutionen des 20.  Jahrhunderts eine entscheidende Rolle gespielt.  Diese
Verschmelzung der Bauernbewegung mit anderen Schichten ist das ausschlaggebende
Moment, das eine Bauernrebellion erst zu einer Revolution macht.  Das entscheidende
Ingrediens für die "Wirksamkeit" geht also gar nicht mehr von den Bauern aus.

-   In der gleichen Richtung argumentiert Moore in der Frage des revolutionären Anführers:
"Auf sich selbst gestellt, haben die Bauern noch nie eine Revolution zustandegebracht. ( )
Die Bauern brauchen Führer aus anderen Klassen." (S.549) Beide Punkte lassen Moores
Meinung über die ideologische Verleitbarkeit und Benutzbarkeit von Bauernmassen
erahnen.  Dieses implizite Vorurteil ist gleichzeitig die Begründung für Moores Thesen, daß
sich die Bündnispartner früher oder später unumgänglich "gegen die Bauernbewegung
wenden, um diese zu entschärfen oder zu unterdrücken." (S.550) und daß die Bauern die
ersten Opfer der entstehenden neuen Ordnung sein werden.  Fraglich bleibt, wie oben bereits
angedeutet wurde, wieso diese Ordnung kommunistischer Natur sein muß.  Diese Frage
vernachlässigt Moore in seiner Analyse.

Damit wurden bereits die Ergebnisse einer Bauernrevolution angesprochen.  Die soeben
erläuterten Aussagen Moores zu den Folgen einer Bauernrevolution haben ihm von manchen
Wissenschaftlern den Vorwurf des Pessimismus eingebracht.  Moore schreibt: "Daß
(Bauernrevolutionen) Erfolg haben, setzt eine einigermaßen ungewöhnliche Kombination von
Umständen voraus, wie sie nur in neuerer Zeit vorkam.  Der Erfolg selbst war negativer Art. 
Die Bauern lieferten den Dynamit zur Sprengung des alten Gebäudes.  Zur anschließenden
Wiederaufbauarbeit tragen sie nichts bei.  Sie waren vielmehr ( ) deren erste Opfer." (S.550)
Und an anderer Stelle: "Ein ( ) bemerkenswerter Zug der Rebellionen in Agrargesellschaften ist
ihre Tendenz, den Charakter eben der Gesellschaft anzunehmen, gegen die sie sich richten. ( )
Die Aufständischen kämpfen für die Wiederherstellung des 'alten Rechts' ( )." Das Ergebnis war
häufig "die Restauration der im wesentlichen gleichen Sozialstruktur." (S.524)
Moores Schlußfolgerung, daß die gewaltsame Zerstörung der Bauernschaft eine Voraussetzung
für eine Demokratie darstellt, scheint dann allerdings doch etwas zu pauschal und rigoros.

Moore bemüht sich zwar, all diese Thesen empirisch an historischen Beispielen zu beweisen,
scheint sich jedoch an dieser Stelle in alten ideologischen Denkmustern verfangen zu haben.  Er
läuft Gefahr, dem alten Vorurteil - das er doch gerade durch die Fokussierung seiner Analyse
auf die Bedeutung der Bauern im Prozeß der Modernisierung vermeiden wollte - von den
reaktionären Bauern, deren einziges Bestreben in der Wiederherstellung der ehemaligen, guten
Verhältnisse und nicht in der Etablierung einer neuen Ordnung liegt, zu unterliegen.

6. Abschließende Kritik



Moores Erklärungsansatz läßt "entscheidende Entwicklungslinien der wichtigeren europäischen
Staaten deutlich werden, ohne allerdings eine vollständige Erklärung für die jeweiligen
Revolutionen oder die weiteren evolutionären politischen Entwicklungsverläufe bieten zu
können.” Das wird durch eine Reihe von Einschränkungen verhindert, die zum Schluß im
einzelnen erörtert werden sollen.

Moore liefert nur notwendige Bedingungen für eine erfolgreiche Revolution, nicht jedoch
hinreichende.  Nach der Lektüre tauchen deshalb Fragen auf wie: Warum finden sich
Revolutionen auch in Situationen, in denen nur einige, nicht alle Determinanten erfüllt sind? 
Warum sind sie nicht sicher vorhersagbar?  Und warum sind - trotz der vielen vergleichenden
Revolutionsanalysen - Wissenschaftler und auch die Revolutionäre über den Zeitpunkt des
Eintretens einer Revolution und von der Abfolge der Ereignisse überrascht?  Nach
Zimmermann ist allerdings eine endgültige Beantwortung dieser Fragen aufgrund der Vielfalt
möglicher Revolutionsursachen gar nicht möglich. Und die Erklärung des Zeitpunkts einer
Revolution ist das heikelste Problem der vergleichenden Revolutionsanalyse überhaupt.

Da Moore seine Theorie anhand von Fallstudien beweist, ist die Auswahl der Fälle von
tragender Bedeutung.  Die für ihn historisch wichtigen Länder sind Großbritannien, Frankreich,
USA, Deutschland, Rußland, China, Japan und Indien.  Die scheinbar relativ zufällig getroffene
Länderauswahl ist gleichwohl nicht untypisch für die in diesem Zusammenhang wichtige
historische Entwicklung, fährt jedoch unweigerlich zu einer Vernachlässigung kleinerer Länder
und internationaler Beziehungen.  Moore begründet den Verzicht darauf folgendermaßen:

“Die Tatsache, daß die kleineren Länder wirtschaftlich und politisch von Großmächten
abhängig sind, bedeutet, daß die entscheidenden Ursachen ihrer Politik außerhalb ihrer Grenzen
liegen." (S. 11) Diese Erklärung der Länderauswahl mittels der Größe dieser Länder als
Indikator ihrer binnenstrukturellen Unabhängigkeit ist unzureichend.  Moore arbeitet also mit
einer geringen Anzahl von Fallbeispielen und bemüht sich, einen großen historischen Zeitraum
abzudecken.  Dabei muß er zwangsläufig breite, generalisierende Kategorien anwenden. 
Fraglich ist es deshalb, ob angesichts der Verschiedenheit der Kulturen und damit der
unterschiedlichen Ereignisse und Rahmenbedingungen evolutionärer und revolutionären
politischer Entwicklung Europas, Afrikas, Amerikas und Asiens Moore seinem Anspruch einer
raum- und zeitübergreifenden vergleichenden Revolutionsanalyse gerecht werden kann.
Moore vernachlässigt bei, seiner Analyse revolutionäre Ideen und ihren eventuellen Einfluß auf
die Gesellschaft sowie die Revolutionäre und die möglichen Auswirkungen einer
charismatischen revolutionären Führung.  Dabei waren gerade für die Bauernrevolutionen des
20.Jahrhunderts deren charismatische Führer von Bedeutung.  Außerdem werden
gegenrevolutionäre Aktivitäten bestimmter Bevölkerungsgruppen nicht berücksichtigt.

Desweiteren beachtet Moore in seiner Analyse kaum internationale Zusammenhänge, die
gerade in der gegenwärtigen Entwicklung einer allgemeinen Globalisierung von Bedeutung
sind. Eben dieses Manko erschwert die Anwendung der Mooreschen Revolutionsdeterminanten
auf die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Manche innenpolitische
Veränderung ist in der heutigen Welt vor allem als Folge der relativen Stellung der jeweiligen
Gesellschaft im modernen Weltsystem zu erklären.  Externe
Modernisierungsherausforderungen oder Kriege können sich mit internen revolutionären
Bedingungen verzahnen.  So kann sich eine externe militärische Niederlage entscheidend auf
die Frage des Zeitpunkts einer Revolution auswirken, wenn sie mit einem inneren Konflikt



zusammenfällt.  Es bliebe von Historikern und Politologen zu prüfen, ob Moores Beschränkung
auf Binnenstrukturen und die Vernachlässigung der auswärtigen Beziehungen nicht mitunter
untypische Ergebnisse seiner Analyse hervorbringen muß.
Weitere denkbare Variablen, die auf den ersten Blick peripher erscheinen und die Moore
Mißachtet, wären z.B. das Bevölkerungswachstum oder geographische Faktoren wie
Großbritanniens Insellage, die gleichfalls den Ausbruch und Verlauf einer Revolution
beeinflussen können.

Trotz all dieser Einschränkungen ist Barrington Moore auf der Basis einer vergleichenden
Revolutionsanalyse eine umfassende sozialhistorische Studie mit einer globalen Interpretation
von Revolutionen und deren Entstehungsvoraussetzungen gelungen.  Selbst wenn nicht mehr
alle Optionen, die in Moores Erklärungsansatz vorhanden sind, auf die gegenwärtige Welt
anwendbar sind, werden seine grundlegenden Variablen auch von Bedeutung für das
Verständnis moderner Prozesse sein.  Eine wichtige Schlußfolgerung seiner Arbeit lautet, daß
das Ergebnis einer Revolution nicht nur einer Klasse zuzurechnen ist, sondern abhängig ist vom
Wechselspiel der Klassen, in dem die Bauern allerdings eine bedeutende Rolle spielen.  Das
primäre Ergebnis von Revolutionen sind nach Moores Meinung Machtverschiebungen und die
Herausbildung neuer Gleichgewichte.
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