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Mein Vortrag handelt von einer berühmten, auch berüchtigen, zugleich für viele damalige und 
heutige Zeitgenossen faszinierenden Person, die unter dem Pseudonym Parvus bekannt war. 
Alexander Israil Helphand (1867–1924), wie er eigentlich hieß, stammte aus dem zaristischen 
Weißrussland, schloss ein Studium in der Schweiz mit einem Doktorat in Nationalökonomie 
ab und wurde in den 1890er Jahren Mitglied der sozialdemokratischen Partei Deutschland, wo 
er sich das Pseudonym Parvus zulegte. 
 
Mit diesem Weg aus Osteuropa -- ob mit oder ohne Umweg über die Schweiz -- kam Hel-
phand-Parvus Rosa Luxemburg, Karl Radek, Julius Karski und weiteren mehr zuvor. Die 
deutsche Sozialdemokratie wurde ihm, wie er schrieb, zur neuen Heimat, zu einem Feld der 
Betätigung und Selbstverwirklichung. Über die Parteipresse hinaus bekannt wurde Parvus 
1905 als einer der führenden Aktivisten der Russischen Revolution an der Seite des 12 Jahre 
jüngeren Leo Trotzki (Foto: Parvus, Trotzki, Leo Deutsch, 1906). 

 
Private und geschäftliche Probleme wirkten sich negativ auf seine Stellung in der SPD aus; 
zudem war er ein von den deutschen Behörden nur knapp geduldeter "unsteter Wanderer"  -- 

                                                
1 Vortrag, gehalten am Montag, 27. Juni 2011, an der Humboldt Universität, Berlin. - Vgl., insbesondere für Referenzen, H. 
Kieser, “World War and World Revolution. Alexander Helphand-Parvus in Germany and Turkey”, Kritika: Explorations in 
Russian and Eurasian History 12.2 (2011), Bloomington: Slavica Publishers Indiana University, 289–413. Einzelne zusätzli-
che Referenzen finden sich im Folgenden ausgewiesen. Die Bilder stammen mit einer Ausnahme, die ausgewiesen ist, aus 
der im Vortrag erwähnten Biografie von Scharlau und Heman. 
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wie Scharlau und Heman in ihrer noch immer autoritativen Biografie aus den 60er Jahren 
schreiben. Diese Lage wie auch eine Art Instinkt für Krisenherde -- oder, in seinen eigenen 
Worten, für den Mittelpunkt diplomatischer Treibereien, "wo der gordische Knoten  sich 
knüpfte" -- und für damit verbundene Möglichkeiten führten Parvus 1910 nach Istanbul, wo 
er bis Anfangs 1915 blieb. Danach kehrte er nach Deutschland zurück. 
 
Als einer der wenigen Sozialisten seiner Zeit hat Parvus sich intensiv mit dem zeitgenössi-
schen Osmanischen Reich auseinandergesetzt; und er spielte darin in enger Verbindung mit 
den Jungtürken eine bemerkenswerte Rolle, die jetzt unser Thema ist. In der Osmanistik und 
der Türkeigeschichtsschreibung bildeten die 1910er Jahre Jahrzehnte lang, bis ins späte 20. 
Jahrhundert, eine Art ungeöffnete Büchse der Pandora. Vor diesem Hintergrund ist verständ-
lich, warum Scharlau und Zeman die Bedeutung von Parvus' Türkei-Aufenthalt weitgehend 
darauf reduzierten, dass er dort auf den Geschmack von Macht und Geld gekommen sei -- 
ohne präziser nach Wirkungen auf die türkische Seite hin, und von da wieder nach Rückwir-
kungen auf Parvus und neuartigen Synergien zu fragen. 
 
Die Argumentation, der zu folgen ich vorschlage, greift meinen Vortragstitel auf: "Revolutio-
näre Links-Rechts-Synergie. SPD-Aktivist und Kriegsbefürworter Parvus in Istanbul, 1910-
1915". Vieles davon lässt sich in der neusten Ausgabe der Zeitschrift Kritika nachlesen. Mein 
Argument ist dreifach: 
 
1. Parvus rechnete spätestens seit 1910 mit einem Weltkrieg und bejahte den Weltkrieg als 

Voraussetzung für die Weltrevolution; die Möglichkeit zum Krieg -- und eine gute Gele-
genheit für die eigene Mission und Wohlstand dank lukrativer Geschäfte -- sah er in der 
Region, in die er sich nun begab. 

2. In Istanbul bewegte sich Parvus sowohl, vor allem zu Beginn, in ihm vertrauten sozialisti-
schen Netzwerken als auch, neu, in Wirtschafts und Regierungskreisen, und zwar jenen 
des jungtürkischen Komitees für Einheit und Fortschritt. Dieses Komitee kam in der Jung-
türkischen Revolution von 1908 teilweise und durch einen Putsch Anfangs 1913 ganz an 
die Macht. Es handelte sich um die erste Komiteediktatur am Steuer eines Großreiches. 
Im Sammelband "Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah", der vor 9 Jahren in 
Zürich erschienen ist, haben wir jene Jungtürken als Revolutionäre von rechts bezeichnet. 
Parvus schlug in Istanbul eine Brücke von linksrevolutionären hin zu rechtsrevolutionären 
Kreisen und Konzepten, zu deren gemeinsamem Nenner an vorderer Stelle die Zerstörung 
des Zarenreichs gehörte. Das Ganze überwölbte Parvus mit einer Geschichtseschatologie, 
die vom wissenschaftlich sozialistischen Fortschritt der Menschheit handelte. 

3. Hauptopfer von Parvus' Strategie revolutionärer Links-Rechts-Synergie jener Jahre, die 
auf Deutschlands unbedingten Sieg im Weltkrieg setzte, wurden die osmanischen Arme-
nier, deren beide wichtigste osmanische Parteien Mitglieder der Zweiten Internationale 
waren. 
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Parvus hat ab 1910 in Istanbul Netzwerke und Denkfiguren erworben und entwickelt, die er 
ab August 1914 noch in der osmanischen Hauptstadt selbst – dann neu bereits auch in Ver-
bindung mit der deutschen Diplomatie – und 1915-17 in Deutschland mit voller Kraft und 
Überzeugung in den Dienst der deutsch-osmanischen Kriegsanstrengung und der sozialisti-
schen Weltrevolution stellte. Diese begriff er als Mission seines Lebens. Diese Aspekte sollen 
im Folgenden jenseits von Faszination, Dämonisierung oder Schuldfragen erörtert; Parvus' 
Wirkung nicht über-, aber auch nicht unterschätzt werden. Vor allem soll er im Folgenden als 
Schlüssel zum Verständnis von Interaktionen dienen, die für wenige Zeitgenossen durch-
schaubar waren.  
 
 
 
1 
 
Nach einem Zwischenaufenthalt in Wien reiste Parvus im November 1910 nach Istanbul und 
gewann damit Distanz zu zwei Jahrzehnten politischen und schriftstellerischen Aktivismus in 
der SPD, die für ihn, wie angetönt, in eine unbefriedigende Situation gemündet hatten. 
 
Die Summe seines damaligen Denkens hatte er noch vor seiner Abreise in einem Buch mit 
dem Titel "Der Klassenkampf des Proletariats" niedergelegt. Darin verband er revolutionäres 
Geschichtsdenken mit dem Anspruch auf Realismus. Eine sozialistische Gesellschaft sei nicht 
nur mit Mitteln des Klassenkampfes und der Organisation des Proletariats zu erreichen. Im 
Sinne permanenter Revolution seien verschiedene Etappen nötig, und die Bereitschaft, alle 
Mittel und Möglichkeiten zu nutzen. Das klang nach Revisionismus, war aber radikal und 
total gedacht. Parvus sah und respektierte die Stärken bourgeoiser Gesellschaften, ihrer Wirt-
schaftssysteme und Militärapparate. Er suchte daher diese, und deren schließliche Aufhebung, 
in eine alles verwandelnde Geschichtseschatologie einzubauen. Er rechnete fortan, mehr denn 
bereits schon zuvor, mit Krieg. Klassischem Krieg zwischen Staaten sprach er nun offen eine 
wichtige Rolle für das Fortschreiten der Geschichte zu. "Der Krieg treibt alle kapitalistischen 
Gegensätze auf die Spitze. Ein Weltkrieg kann nur noch mit einer Weltrevolution abschlie-
ßen." 
 
In derselben Schrift wandte er sich an die proletarische Jugend. Er machte ihr die Metapher 
militärischer Disziplin jenseits der Romantik von Barrikadenkämpfen und eine soldatische 
Entschlossenheit für die sozialistische Sache bis in den Tod, "bis in den Tod", so doppelte er 
nach, schmackhaft. Die Sache sei wichtiger als das eigene Leben. Sich selbst positionierte er 
als eine Art wissenschaftliches Über-Ich und Mentor, der einerseits Nähe zu seinen Lesern, 
aber zugleich mit einem prophetischen oder magistralen Ton überlegene, autoritative Distanz 
signalisierte. Eine solche suggestive Anrede an Leser, vor allem junge, männliche Leser, fin-
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det sich noch verstärkt und leutseliger in seinen Schriften für ein türkischsprachiges Publikum 
ab Frühjahr 1912, in diesem Fall im Rahmen einer auf wirtschaftliche Aspekte konzentrierten 
nationalrevolutionären Rhetorik und, seinerseits, mit weniger militantem Unterton. 
 
Wie kam es, dass Parvus in Istanbul sehr bald mit dem Renommee eines internationalen Ex-
perten in den wichtigsten jungtürkischen Zeitungen und in der wichtigsten Zeitschrift des tür-
kischen Nationalismus publizieren konnte? 

 
 
Der bulgarische Sozialist Christian Rakovsky, der wie Parvus in der Schweiz des Fin de siècle 
studiert hatte, führte den Neuling – wie wenig später auch Leo Trotzki – in die osmanische 
Welt, ihr Zentrum Istanbul und den nahen postosmanischen Balkan ein. Dimitar Vlahov, ein 
bulgarischsprachiger Abgeordneter im osmanischen Parlament und ebenfalls ehemaliger Stu-
dent in der Schweiz, diente als Verbindung in die politischen Kreise der Hauptstadt. Er gehör-
te der osmanischen sozialistischen Partei an, die allerdings sehr klein war und nicht zur Zwei-
ten Internationale zugelassen wurde. 
 
In seinen ersten Monaten und Jahren in Istanbul stand Parvus immer wieder in Kontakt mit 
linken armenischen Politikern. Letztere pflegten zusammen mit den Bulgaren die meisten 
sozialistischen Verbindungen. Sowohl die Armenische Revolutionäre Föderation, die 1907-12 
mit dem jungtürkischen Komitee verbündet war, als auch die mit den osmanischen Liberalen 
verbündete Hntschak-Partei waren, im Unterschied zu den übrigen Parteien, Mitglieder der 
Sozialistischen bzw. Zweiten Internationale. So konnte man Parvus etwa am 18. Dezember 
1910 an einem armenischen Meeting mit (gemäß Zeitung Azadamard) 5000 Zuhörern, an der 
Seite von Vlahov und Krikor Zohrab, einem parteilosen, aber einflussreichen armenisch-
osmanischen Parlamentarier, und ansonsten immer wieder in den Redaktionsräumen einer 
armenische Tageszeitung antreffen.2 

                                                
2 Murat Koptas, Armenian political thinking in the Second Constitutional Period: the case of Krikor Zohrab, 
Master Thesis, Istanbul: Bosphore University, 2005, 83. 
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Klar ist, wie schon Scharlau/Zeman festhielten, dass Parvus dank seiner Publikationen, die 
schon früher in verschiedenen Sprachen, wenn auch nicht auf Osmanisch, erschienen waren, 
ein guter und intakter Ruf vorauseilte, der ihn zum begehrten Gast, Redner und Autoren von  
Artikeln machte – und dies nicht nur unter Sozialisten, zumal er dank seiner Schriften und 
seines Basler Doktorats als Wirtschaftsexperte galt. 
 
Noch im Frühjahr 1911 vermisste er in einem Brief an Karl Kautsky die proletarische Mas-
senbasis für revolutionäre Agitation in Istanbul. Doch im Laufe der zweiten Jahreshälfte von 
1911 scheint sich seine Perspektive verschoben und er selbst sich jungtürkischen Kreisen und 
damit einem ihm ganz neuen Interaktions- und Wirkungsfeld angenähert zu haben, zu wel-
chen Vlahof und dessen Partei in Opposition standen. Vielleicht kam Parvus bereits mit 
Mehmed Javid, dem jungtürkischen Finanzexperten und früheren und späteren Finanzminis-
ter, und mit Mehmed Talat, dem primus inter pares im Komitee, ab 1913 auch in der Regie-
rung,  in Kontakt. Spätestens während der Balkankriege von 1912/13 besaß er, wie er später 
selbst schrieb, die nötigen Beziehungen, um Banken zu gründen, Kapital beiseite zu legen, 
Handel mit Kriegsgütern zu treiben und, sobald der Weltkrieg ausbrach, Kapital regelrecht 
anzuhäufen. 
 
An dieser Stelle eine Bemerkung zu den Quellen: Parvus hat, wie schon Scharlau/Zeman fest-
stellten, alles getan, damit man ihm, ausser in seinen Publikationen nirgends auf die Spur 
kommt. Ein Nachlass von Parvus aus jenen Jahren existiert nicht. Ein paar wenige Briefe sind 
im Institute of Social History in Amsterdam greifbar, einige Hinweise finden sich in armeni-
schen Zeitungen und Memoiren sowie in Parvus' späteren Schriften. Wichtig sind auch einige 
Dokumente des Auswärtigen Amts sowie Russische Quellen. Am wichtigsten sind aber zwei-
fellos Parvus' auf osmanisch publizierte Artikel, sein umfangreichstes Schrifttum jener Jahre, 
und zwar inhaltlich und als Indiz für seine neuen Netzwerke.  
 
 
2 
 
Spätestens Anfangs 1912 trat Yusuf Akçura, ein Vordenker des türkischen Nationalismus und 
prominentes Glied der muslimischen Intelligentsia aus Russland im Exil in Istanbul an Parvus 
heran. Akçura war Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift Türk Yurdu («türkisches 
Heim»), womit eine zu schaffende, moderne türkische Heimstätte in Kleinasien gemeint war. 
Das im Oktober 1911 gegründete Türk Yurdu war das führende Organ der Türkismus-
Bewegung, der Bewegung eines türkischen Ethno-Nationalismus, die sich damals in der jün-
geren Bildungselite, auch unter Auslandstudenten in Europa, rasant verbreitete. Die Türkisten 
erklärten sich erleuchtet vom Licht der Bekehrung zum Türkentum. 
 



 6 

Parvus bot sich nun die Gelegenheit, bei dieser frischen Dynamik zeitig dabei zu sein – nicht 
als ein fraglicher Genosse wie in Deutschland, sondern als gefragter, geachteter internationa-
ler Experte und Mentor. Er war um einige Jahre älter als Akçura, die Türkisten und die Jung-
türken, deren Komitee in enger Verbindung mit der Türkismus-Bewegung stand und sie fi-
nanziell unterstützte. Parvus sagte Akçura zu. Von 1912–14 schrieb er regelmässig in Türk 
Yurdu-Artikel zu wirtschaftlichen Themen. Wie seine Artikel aus dem Jahre 1912 zeigen, 
machte er sich rasch mit dem Vokabular, den Sensibilitäten, historischen Bildern und der 
apokalyptischen Gestimmtheit des Türkismus der 1910er Jahre vertraut. 
 
So bestätigte er in seinem ersten Artikel im März 1912 die Leser im Gefühl, Opfer des euro-
päischen Kapitalismus zu sein, dessen Folgen einer militärischen Invasion in nichts nachstün-
den. Er bekräftigte sie, sich als Vertreter und Fürsprecher einer türkischen Bauernschaft zu 
etablieren. Dies gab ihnen zu verstehen, dass sie richtig daran taten, sich mit der türkischen 
Bauernschaft zu identifizieren und diese als Basis der türkischen Nation zu betrachten; denn 
auf diese beriefen sie sich, und diese wollten sie in der Absetzung von einer als dekadent 
empfundenen kosmopolitischen osmanischen Gesellschaft aufbauen. Die türkischen Bauern, 
so Parvus, seien die am meisten benachteiligte und am wenigsten organisierte Gruppe im 
Osmanischen Reich. Sie zahlten mehr Steuern und leisteten mehr Militärdienst als, so Parvus 
wörtlich, "Bauern in Armenien". Nur Dr. Helphand genoss dort und damals die Immunität des 
Experten, der selbst den Ausdruck "osmanisches Armenien" gebrauchen durfte. 
 
Ein Jahr später, Anfangs April 1913, gegen Ende des ersten, für die osmanische Türkei kata-
strophalen  Balkankriegs, ging Parvus mit apokalytpischem Unterton auf die Niedergeschla-
genheit seiner Leserschaft ein. Die Grossmächte und die Balkanstaaten "wollen euch vernich-
ten", schrieb er, "wie die indianischen Eingeborenen, die in Amerika zugrunde gingen… Die 
letzte Minute hat begonnen, wenn ihr euch nicht äusserst bemüht, damit die muslimischen 
Flüchtlinge zurückkehren und ihren Besitz wahren können, werdet ihr Europa ganz verlassen 
und euch in Anatolien sammeln müssen." 
 
Kurz vor Erscheinen seines Artikels hatte in Genf ein internationaler Türkistenkongress ge-
tagt, an dem die Teilnehmer sich auf die Schaffung einer homogenen Einheit des Türkentums 
in Anatolien eingeschworen hatten. Zu diesem ihrem "grossen Ideal", wie die Türkisten es 
nannten, gehörte das Postulat einer, ebenfalls in ihren Worten, "sozialen Revolution", inkılâb-
ı içtimâî.  Sie sollte ein wirtschaftlich starkes und gebildetete Bürgertum einschliesslich in 
diesem Sinne revolutionärer Frauen, und eine Industrie in den Händen dieses Bürgertums 
hervorbringen. So sollte eine moderne türkische Nation in Kleinasien entstehen. 

 
Mit Blick auf das, was damals in jungtürkischen und türkistischen Blättern und Versammlun-
gen diskutiert wurde, war wenig von dem, was Parvus schrieb, originell. Dennoch war sein 
Beitrag bedeutsam. Gemäss Akçura war Parvus der einzige Autor, der als ein Experte über 
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zeitgenössische Wirtschaftsfragen im Türk Yurdu schreiben konnte. Er avancierte daher zu 
einer Art grauen Eminenz – einem inoffiziellen Wirtschaftsexperten im Hintergrund der jun-
gen Leute des Komitees und des Türk Yurdu. Mit ökonomischen Argumenten bestärkte er sie 
in seinen Artikeln, eine so genannte Nationalwirtschaft, millî iktisâd, zu betreiben. 
 
Im neuen Nationsverständnis des Türk Yurdu hiess das, die muslimischen Türken vom Joch 
der Entfremdung, der Ausbeutung durch Fremde zu befreien; und zu den Fremden zählte es 
neu auch die Nichtmuslime im Lande, die wirtschaftlich überproportional aktiv und erfolg-
reich waren. In diesem Geist organisierte das Komitee 1913/14 Wirtschaftsboykotte gegen 
Teile der osmanischen Christen. Die Boykotte gingen Vertreibungen voraus, die der Komi-
teeprimus und Innenminister Talat im osmanischen Parlament als notwendig für die Neuan-
siedlung muslimischer Flüchtlinge, muhacir, des Ersten Balkankriegs verteidigte. Im Früh-
sommer 1914 vertrieb das Komitee in Nacht- und Nebelaktionen ca. 200'000 griechisch-
orthodoxe osmanische Staatsangehörige der Küstenregion nördlich von Izmir. Talat stellte 
diese Vertreibungen als spontane Aktionen verzweifelter muhacir oder aber als eigene Reak-
tion der vom Boykott Betroffenen dar. 
 
Millî iktisâd war somit mit einer Politik des demographic engineering verknüpft, die ein Türk 
Yurdu schaffen und den Besitz und die Produktionsmittel Vertriebenener auf die türkische 
Nation transferieren sollte. Millî iktisâd betrieb das Komitee ab 1913 und mit voller Kraft im 
Ersten Weltkrieg. Sie sollte die Sonne einer türkischen Industrienation in Anatolien aufgehen 
lassen. Millî iktisâd in bildlicher Darstellung sah wie folgt so aus.3 

 
Unter diesem Titelbild stand die Zeile: "Es handelt sich um die erste Monatszeitschrift im 
Lande, die sich für den Fortschritt und Nutzen der türkischen Arbeiter und der Industrie und 
Technik einsetzt." (Talat hat 1917 millî iktisâd als Staatssozialismus bezeichnet. In Wirklich-
lichkeit wurden Produktionsmittel und Besitz sehr ungleich verteilt. Bei den Vertreibungen 

                                                
3 Sanayı Dez. 1916, 3. Jg. 
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und beim Massenraubmord an den Armeniern bereicherten sich vor allem Personen aus Partei 
und Armee sowie Lokalherren.) 
 
Parvus' Artikel lasen sich suggestiv für die Türk Yurdu-Leser, die zumeist einer jüngeren Bil-
dungselite angehörten. Sie luden sie dazu ein, die türkische Nation als Proletariat und Bauern-
schaft, und sich selbst als deren Repräsentanten zu verstehen und die – nicht nur rhetorische – 
Waffenrüstung des Klassenkampfs auf einen Kampf zwischen türkischen und nicht-
türkischen osmanischen Staatsangehörigen in Anatolien anzuwenden. Einer anti-christlichen 
und anti-armenischen Polemik enthielt Parvus selbst sich konsequent. Seine Begrifflichkeit 
hielt einen universalistischen Rahmen und die Vorstellung interethnischer Solidarität der 
Werktätigen aufrecht. Mit etwas Goodwill lassen sich seine Artikel in seine Vorstellung per-
manenter, etappierter Revolution einordnen. Gleichwohl verlieh Parvus der Politik nationaler 
Ökonomie, millî iktisâd, das Gütesiegel des europäischen Experten. Dies geht auch daraus 
hervor, dass die Geschichte der millî iktisâd in der Türkei über Jahrzehnte immer wieder posi-
tiv mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Parvus' Artikel standen neben anderen im Türk 
Yurdu. So polemisierte erstmals ein Artikel im Herbst 1912 gegen die osmanischen Christen, 
indem er diese als unpatriotische Schmarotzer der ausgebeuteten türkischen Nation darstellte. 
Tekinalp, der Autor des unter einem Pseudonym veröffentlichten Artikels, gehörte wie Parvus 
zu jener Gruppe von Publizisten und Agitatoren, die 1914 in Istanbul auf deutsch und türkisch 
für die deutsch-osmanische Kriegsanstrengung lobbyierten. 
 
 
 
3 
 
Schon in den Jahren zuvor hatte Parvus in seinen eigenen Worten, "den Krieg selbst zum 
Ausgangspunkt unserer Taktik gemacht."4 Umso mehr elektrisierte ihn die Julikrise von 1914. 
Bei den Friedensaufrufen der Internationale im Sommer 1914 beteiligte er sich nicht. Sozia-
listischen Pazifismus verachtete er seit seinen letzten Jahren in Deutschland als kleinbürger-
lich. Von sich selbst als wissenschaftlichem Sozialisten glaubte er, wie er schrieb, er habe 
eine weltrevolutionäre Mission zu erfüllen. Über diejenigen, die dabei nicht nach- oder mit-
kamen oder moralische Fragen stellten – Hanswurste, Philister, Mitteldinge, und vieles mehr 
in seiner Sprachregelung – schüttete er Hohn aus. 
 
Bereits am 4. August rief Parvus in einem Interview mit der Istanbuler Tageszeitung Tasvir-i 
Efkar die osmanische Regierung dazu auf, den Krieg zu nutzen, jetzt oder nie, die Schulden-
wirtschaft und exterritoriale Privilegien für Ausländer, die sogenannten Kapitulationen, zu 
kündigen – und damit einen Sprung hin zur Verwirklichung der nationalrevolutionären millî 
iktisâd zu tun. Einmal mehr traf er damit die apokalyptische, kriegsbejahende Stimmung des 
                                                
4 Die Glocke Nr. 3, 1. Okt. 1915, 162. 
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alles oder nichts bei den Entscheidungsträgern im Komitee, vor allem beim Kriegsminister 
Enver Pascha, der damals für Direktkontakte mit der deutschen Diplomatie zuständig war und 
Deutschland im späten Juli den geheimen Bündnisantrag gemacht hatte; und auch bei Talat, 
nicht jedoch beim skeptischeren Finanzminister Javid Bey.  
 
In Zeitungen und Broschüren begann Parvus auf osmanisch, bulgarisch und rumänisch die 
deutsche Kriegspolitik zu propagieren. Seine Propaganda richtete sich gegen Russland und 
auch gegen Grossbritannien, das er als schlimmsten Feind des Osmanischen Reiches und ei-
fersüchtigen Gegner des modernen Deutschlands darstellte. Zugleich begann er Pläne zur Re-
volutionierung Russlands zu entwickeln, die nationalrevolutionäre und proletarisch sozial-
revolutionäre Kräfte vor denselben Karren spannten. Nun neu im direkten Kontakt mit der 
deutschen Botschaft in Istanbul, unterstützte er die Anstrengungen, prodeutsche Nationalbe-
wegungen in Bukarest, Sofia, der Ukraine und Georgien zu fördern. 
 
Nach eigenen Angaben traf er sich nach Kriegsbeginn mit ukrainischen, georgischen und ar-
menischen Sozialisten. Nach armenischen Quellen hatten letztere indes bereits jegliches Ver-
trauen in ihn verloren. In Bezug auf die Armenier entsprach Parvus' Plan für Aufstände im 
Zarenreich der Erwartung des jungtürkischen Komitees. Es hatte Anfangs August der Arme-
nischen Revolutionären Föderation ultimativ vorgeschlagen, im zaristischen Armenien eine 
antirussische Guerilla zu organisieren, um so die osmanische Eroberung des Kaukasus vorzu-
bereiten. Parvus' Ziel der Revolutionierung und Zerstückelung entsprach auf jungtürkischer 
Seite das Ziel, das "moskowitische Reich" zu vernichten, wie ein Komiteezirkular im Oktober 
mit pantürkistischen Formulierungen ankündigte. Der Plan war auch verwandt mit einem 
Memorandum zur "Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde" von Max von 
Oppenheim, dem Leiter der Berliner Nachrichtenstelle für den Orient. Es sah im Islam das 
geeignete Instrument, kriegsrelevante Aufstände anzuzetteln, und schlug einen abschätzigen 
Ton gegenüber den orientalischen Christen ein. 
 
Oppenheims Memorandum widerspiegelte eine erneute Wende in der deutschen Orientpolitik 
seit dem deutsch-osmanischen Bündnis vom 2. August. Denn noch am 8. Februar 1914 hatte 
die osmanische Regierung einen Reformplan unterzeichnet, der maßgeblich von Russland im 
überraschenden Zusammengehen mit Deutschland entwickelt worden war. Er sollte die arme-
nische Frage an ihrem konkreten Schauplatz, den armenisch-kurdischen Ostprovinzen mit 
demokratischen Mitteln unter zwei bevollmächtigen Inspektoren aus neutralen Staaten lösen. 
Die deutsche Botschaft in Istanbul charakterisierte damals selbstkritisch die bisherige deut-
sche Armenierpolitik und Presseberichterstattung als beschönigend und plädierte für neue, 
ehrlichere Sprachregelungen. Ein Motiv der osmanischen Beteiligung am Weltkrieg war es, 
diesen Plan frühzeitig – und zwar schon im August 1914, noch vor dem offiziellen Kriegsein-
tritt – zu suspendieren. 
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Parvus konnte jenem Reformplan von Beginn an nichts Positives abgewinnen. Zumal dafür 
die russische Diplomatie – in ihr übrigens der Jurist und Völkerrechtler André Mandelstam 
von der Russischen Botschaft in Istanbul – federführend gewesen war. Eine solche diplomati-
sche Regelung und ein Zusammengehen von Deutschland und Russland widersprachen seiner 
eigenen Doktrin. Daher tat er die Reformbemühungen als imperialistisch ab, obgleich ein lu-
zider Artikel von ihm vom 8. Jan 1913 in Kautskys Neuer Zeit demonstriert hatte, dass er die 
armenische Frage auf dem osmanischen Schauplatz, nämlich das Problem systematischer 
Gewalt gegen schwächere, nicht tatsächlich gleich gestellte Nichtmuslime, sehr wohl begrif-
fen hatte. 
 
 
4 
 
Der Staat konnte und wollte von sich aus das armenische Problem nicht lösen, da er sonst zu 
Gunsten einer nichtmuslimischen Gruppe hätte energisch durchgreifen müssen. Diese Ein-
sicht von Parvus änderte nichts daran, dass er sich 1915, obwohl er bestens informiert sein 
musste, dem Völkermord an den Armeniern gegenüber völlig taub stellte, wie auch schon ein 
Jahr zuvor gegenüber den Vertreibungen von osmanischen Griechen an der Ägäisküste. In der 
1. Ausgabe seiner Zeitschrift Die Glocke vom 1. September 1915 verwahrte er sich davor, in 
seinem wissenschaftlichen Bemühen um nackte, wahre Erkenntnis, und damit um, wie er 
schrieb, den Fortschritt der Menschheit, Rücksicht auf Schwache und Bedrängte zu nehmen. 
Auf diese Weise vermochte er die Menschen in den Schützengräben oder in Armenien aus 
seinem Horizont zu evakuieren. 
 
Er stand damit damals für eine Mehrheit auch in der SPD. Weder das gemeinsame sozialisti-
sche Band, noch weniger die Berufung auf das Evangelium – im Prinzip das wirksamste Ge-
gengift gegen eine solche Einstellung im damaligen Deutschland – , und auch nicht menschli-
che Rücksichten änderten etwas daran. So war Karl Liebknecht Anfangs 1916 alleine, als er 
im Reichstag nach dem Schicksal der Armenier fragte. Erst 1918, im Zusammenhang mit dem 
osmanischen Vorstoß in den Kaukasus, taten dies weitere, nunmehr unabhängige Sozialde-
mokraten, die im Übrigen bereits im November 1917 im Reichtstag Parvus wegen seiner her-
ausragenden Rolle als deutscher Sozialdemokrat in Verbindung mit den Bolschewiken kriti-
siert hatten.  
 
Nach einem Gespräch am 8. Januar 1915 mit Botschafter Wangenheim in Istanbul, war Par-
vus zurück nach Deutschland gereist, wo er sogleich Gelegenheit erhielt, seinen Plan zur Re-
volutionierung Russlands im Auswärtigen Amt Staatssekretär von Jagow vorzulegen. Zwar 
ließ er sich für die Umsetzung des Plans 1 Million Mark auszahlen. Doch stellte er auch sein 



 11 

eigenes, in Istanbul akkumuliertes finanzielles, symbolisches und Beziehungskapital in den 
Dienst seiner Mission. Vor Istanbul war er ein unerwünschter Ausländer und erfolgloser Agi-
tator gewesen; nach Istanbul besaß er Einfluss und ohne Verzug auch das Berliner Bürger-
recht. Dass er zeitweilig den Lebensstil eines bon vivant führte, könnte in die Irre führen. 
Vom Sommer 1914 bis 1917 engagierte er sich ganz für eine unbedingte Sache: für eine Ge-
schichtseschatologie, die ihn seit der Jugend beschäftigte und die nun in die entscheidende 
Phase gekommen schien. Seine Naherwartung der Weltrevolution ging mit einem Höhenflug 
persönlichen Erfolgs als Publizist, Händler und politischer Aktivist nahe der Machtzentren 
einher. Ab 1914 war seine hohe Zeit, auf die er sich in Istanbul vorbereitet hatte. Sie handelte 
von Weltrevolution durch Weltkrieg, von Deutschland als dem Hauptakteur und Vollstrecker 
eines Weltgerichts, und dem Zarenreich als unbedingtem Feind. All dies hatte Parvus in einer 
den Gegebenheiten und erhofften Perspektiven angepassten sozialwissenschaftlichen Sprache 
niedergelegt. Doch was nach dem faszinierenden Showdown folgen sollte, blieb unbestimmt. 
 
Parvus exaltierte die Rolle Deutschlands und der SPD und baute auf eine vorübergehende, 
aber entscheidende Synergie von Sozialismus, Nationalismus und Militarismus auf – eben auf 
die Links-Rechts-Synergie, von der dieser Vortrag handelt und die er in Istanbul in einer Wei-
se eingeübt hatte, wie er das in der SPD vor dem Krieg nicht hätte tun können. Zu den ver-
bindenden Elementen von Parvus' Links-Rechts-Synergie gehörten 
− die Vorstellung vom Krieg als Weg und Mittel zum Heil; 
− eine Akzeptanz massivster Gewalt im Namen abstrakter Konzepte und Kollektive; 
− die Propaganda vom Vernichtungskrieg gegen das Zarenreich und mit ihr Russophobie; 
− und die suggestive Überblendung von Klassen und ethnoreligiösen Gruppen am Vorabend 

des Ersten Weltkriegs in Istanbul.  
 
Empfänglich für Parvus' Botschaft der 1910er Jahre waren in der osmanischen Türkei die 
Jungtürken und die junge Anhängerschaft des Türkismus, nicht jedoch die osmanischen Mit-
glieder der Sozialistischen Internationale. In Deutschland waren es die kriegsbejahenden 
Mehrheits-Sozialdemokraten, namentlich die Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe. Für Erstere 
ging es um eine Sozialrevolution im nationalen Rahmen – um inkılâb-ı içtimâî, millî iktisâd 
und demographic engineering –, wie auch um expansive pantürkistische Pläne auf Kosten des 
Zarenreichs. In Deutschland mobilisierte Parvus seine Leser mit einer Mischung aus Revolu-
tionstheorie und Machbarkeits-Realismus für den Krieg. Er selbst glaubte an die Überlegen-
heit deutscher Kultur, Organisation, Armee und Sozialdemokratie. Die SPD würde nach dem 
deutschen Sieg, dem Fall des Zarenreichs, der russischen Revolution und ihrem eigenen 
Durchbruch im Innern Deutschlands zum Leuchtturm des Sozialismus und Trägerin der Welt-
revolution werden. 
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Parvus und sein engster Anhänger Haenisch begannen sich schon vor Kriegsende von den 
zuvor eingehämmerten Mustern zu lösen, als die Illusion der hochfahrenden links- und 
rechtsgerichteten deutschen Kriegsziele offenbar geworden war. Parvus reorientierte sich, 
allerdings ohne den Mut zu einer selbstkritischen Rückschau aufzubringen. Er wurde in sei-
nen letzten Lebensjahren zu einer weithin besonnenen, wenn auch wenig gehörten Stimme für 
Versöhnung und Wiederaufbau in Europa. Aber die von ihm mit vollem Aktivismus und in-
tellektuellem Gewicht vertretenen, Heil versprechenden Muster der Jahre 1914-17, die auf 
Krieg und Revolution setzten und mit dem Feuer einer Links-Rechts-Synergie spielten, blie-
ben im Umlauf. 


