
Hans-Heinrich Nolte: Russland 1721 – 1917 – ein Imperium zweiter Ordnung
Karte erscheint zum Lemma Russländisches Reich in: Enzyklopädie der Neuzeit
Bd. 11; dort auch die Nachweise
Während Rang (und Übersetzung) von „Zar“ strittig blieben (auch wenn der Titel
von Caesar kam - die Tatarenkhane nannte man im 15. und 16. Jh. „Cary“),
bedeutete der Imperator-Titel 1721 den klaren Anspruch auf Gleichstellung mit
dem Kaiser in Wien. Nach dem Ende der Beratungsgremien des Moskauer
Russland war am Beginn des 18. Jh. in St. Petersburg ein absolutistischer Staat mit
umfangreicher Bürokratie nach westeuropäischen (v. a. schwedischen) Mustern
institutionalisiert worden, und mit einem dienstgewohnten Adel und staatlich
geförderter Rüstungsindustrie wurde das Land eine europäische Großmacht.
Allerdings entsprach dem imperialen Status ein „schwacher Staat“ im Innern -
weder Konfessionalisierung noch Sozialdisziplinierung. Dabei umfasste Russland
niemals „eine Welt“ (wie das imperiale Rom oder China) sondern war stets – wie
die Staaten des europäischen Systems, aber auch die tatarischen Khanate – auf
andere bezogen und durch Konfigurationen geprägt. Russland war ein Imperium
zweiter Ordnung, nicht nur politisch als Mitglied des Konzerts, sondern auch
religiös als abweichende christliche Konfession (in steter Auseinandersetzung mit
Rom), ökonomisch als Lieferant von Rohstoffen und Halbfertigwaren, vor allem
für England, und intellektuell durch den Willen, einzuholen („nunmehro wird die
Reihe an uns kommen“ meinte Peter I. 1714) oder sogar aufzuholen. Der
Imperiumsrang wurde auch durch die Herrschaft über viele Königreiche (Kasan,
Sibir etc., 1815 – 1864 Polen) und autonome Provinzen (Baltikum, Finnland etc.)
legitimiert. Russlands Rolle im Konzert der Mächte war vor allem militärisch –
ohne Russland hätte Napoleon vielleicht doch das Gleichgewicht der Mächte
zerstört und ein gesamteuropäisches Empire errichtet. Allerdings führte Russlands
Rolle als „Befreier Europas“ in eine „Militarisierungsfalle“ – „Imperium“ stand
von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert an deshalb immer mehr für eine
„strategische Überdehnung“ der Mittel, die auf Kosten spontaner Entwicklungen
ging.


