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Das Wunder passierte dreimal 
Wie Finnland im Jahre 1919 eine bürgerliche Republik werden konnte  

Wenn irgendjemand noch im Oktober 1918 hätte vorhersagen können, dass Finnland innerhalb von 

neun Monaten eine selbstständige bürgerliche Republik mit einem Staatspräsident und mit einer 

hochmodernen parlamentarischen Konstitution werden wird, hätte man sofort so einen Propheten 

für wahnsinnig erklärt. Wenn es uns gelingen würde, Finnlands mögliche Zukunft mit den Augen 

der damaligen Zeitzeugen zu betrachten, wäre just die Zukunftsalternative für das damalige 

Finnland, die sich 1919 bestätigte, am unwahrscheinlichsten ausgesehen.  

Was wäre wenn ...? So eine Fragestellung nennt man kontrafaktuell, (auf finnisch „jossittelu“). Der 

historische Nachweis wird gewissermassen „gegen die Fakten“ gestellt und ist deshalb als Methode 

unwissenschaftlich. Aber eine derartige Beweisführung ist in der historischen Forschung, und noch 

mehr in der Debatte über Geschichtsdeutungen, durchaus üblich. Sie ist auch fruchtbar. Die 

kontrafaktuelle Beweisführung – Erwägungen zwischen den Alternativen des Geschichtsverlaufs, 

die jeweils möglich ausgesehen haben – hilft uns besser zu erkennen, warum sich gerade die 

geschehene Alternative von allen möglichen durchsetzen konnte.  

Ebenso unwissenschaftlich wie die kontrafaktuelle Beweisführung ist das Erklären von historischen 

Ereignissen als Wunder. Aber auch das ist ganz üblich in der nationalistischen Geschichtsdeutung – 

ich möchte behaupten, man stößt auf Geschichtsbilder dieser Art in fast allen Ländern. Weil die 

Unabhängigkeit Finnlands nun schon 90 Jahre alt wird, erlaube ich es mir vom finnischen Wunder 

zu sprechen. In den Jahren 1917/19 geschah das Mirakel sogar dreimal.  

Erstens. Die Oktoberrevolution in Russland 1917 machte es möglich, dass der finnische Senat 

(bürgerliche Regierung unter P. E. Svinhufvud) am 4. bzw. 6. Dezember 1917 die Selbständichkeit 

Finnlands erklären konnte, und innerhalb von fünf Wochen, bis zum 4. Januar 1918, ist es ihm 

gelungen die Anerkennung seiner Souveränität von Russland, Deutschland, Frankreich und 

Schweden zu erlangen (allerdings nicht von Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die erst 

Anfang Mai 1919 die Republik Finnland anerkannt haben).  

Zweitens. Die Weißen konnten mit einer erheblichen militärischen Unterstützung des kaiserlichen 

Deutschlands im Frühjahr 1918 die Roten im finnischen Bürgerkrieg besiegen. Dabei hatte die 

militärische Ausbildung von beinahe 2000 finnischen Feldjägern in Deutschland in den Jahren 

1915–17 in Hohenlockstedt/Holstein eine unvergleichlich größere Bedeutung als die eigentliche 

deutsche Intervention durch die Ostseedivision in der Endphase des Bürgerkrieges im April/Mai 

1918. Aus der Sicht des Sieges der Weißen waren die Jäger als Offiziere und Unteroffiziere 

unersetzlich, während die deutsche Intervention am Ende nur den Kriegsverlauf beschleunigt hat. 

Ein unentbehrlicher Teil dieses zweiten Wunders war die unglaublich schnelle Wende hinsichtlich 

der internationalen Lage Finnlands nach der Niederlage Deutschlands im Weltkrieg ab November 

1918. Trotz der außerordentlich tiefen Bindung Finnlands zum Kaiserlichen Deutschland (vor allem 

durch den Friedensvertrag, den Handels- und Seefahrtsvertrag und den geheimen Vertrag für die 

Vergütung der militärischen Hilfeleistung, unterzeichnet zwischen Deutschland und der weißen 

Regierung Finnlands am 7.3.1918, und durch die Berufung des Prinzen Friedrich Karl von Hessen 

zum König von Finnland noch am 9.10.1918), ist es Finnland unglaublich schnell im Frühjahr 1919 

gelungen das Vertrauen der Siegermächte zu erreichen.  
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Drittens. Damit Finnland nach dem so genannten Königsabenteuer schon im Juli 1919 eine 

republikanische Konstitution bekommen konnte, brauchte man noch ein Wunder mehr. Bis zu den 

Märzwahlen 1919 hatten die Monarchisten im finnischen Parlament eine klare Majorität. Auf 

Grund der Niederlage Deutschlands konnten die eigentlichen Sieger des finnischen Bürgerkriegs – 

die deutschlandfreundlichen und monarchistischen Konservativen – ihre Machtposition in Finnland 

nicht völlig ausnutzen. Doch nicht sie, sondern geässigtere bürgerliche Kräfte des politischen 

Zentrums konnten die Regierungsverantwortung übernehmen. Sie haben auch die Verlierer des 

Bürgerkrieges, die Roten, relativ gemäßigt behandelt. So konnte die SDP Finnlands schon im 

Dezember 1918, nur ein halbes Jahr nach der Niederlage der Roten, an den Kommunalwahlen 

teilnehmen und ca. ein Drittel aller Stimmen erhalten. In den Parlamentswahlen im März 1919 

wurde die SDP wieder mit Abstand die größte Partei mit 80 Sitzen (von insgesamt 200) im 

Parlament. Damit war auch das Schicksal der Monarchie so gut wie besiegelt: gemeinsam mit der 

bürgerlichen Mitte bildeten die Sozialdemokraten eine republikanische Majorität.  

Vielleicht müsste man noch von einem vierten Wunder sprechen, nämlich von der äußerst 

kritischen Situation im Juli 1919 als General Mannerheim als provisorischer Reichsverweser, statt 

eines Staatsstreiches zu begehen und die finnischen Truppen nach St. Petersburg zu führen um die 

Bolschewiken von dort wegzujagen, sich entschied die republikanische Konstitution zu 

unterzeichen. Weil dieses Ereignis sich weit von unserem Thema hinaus geht, verlassen wir es 

diesmal ohne eine nähere Betrachtung.  

Damit Finnland aus der äußerst schwer antizipierbaren Lage des Jahres 1917 bis Juli 1919 eine 

moderne bürgerliche Republik werden konnte, mussten die Götter des Schickschals den Finnen drei 

Endergebnisse der wichtigen historischen Prozesse anbieten können. Wenn eines dieser Ergebnisse 

anders ausgefallen wäre, wäre es Finnland nicht das gelungen, was ich im Untertitel meines 

Beitrags als Problem formuliert habe.  

Die Bolschewiken mussten ihre Macht in Russland stabilisieren; die Weißen von Russland hätten 

Finnlands Selbständigkeit nicht anerkannt. Einen nachhaltigen Beweis dafür erhielten wir von durch 

die Versailler Friedenskonferenz vom Frühjahr 1919; die Vertreter der Weißen haben nichts von 

einem selbständigen Finnland hören wollen.  

Die Weißen mussten im finnische Bürgerkrieg siegen; sonst hätte sich das Rote Finnland in 

absehbarer Zeit an die große Familie der Völker von Sowjet-Russland anschließen müssen. Völlig 

unabhängig davon, ob die Führer des Roten Finnlands die Souveränität ihres Landes hätten 

bewahren wollen, oder eben nicht, wäre das unabdingbar gewesen. Ursprünglich, als Lenin in der 

Silvesternacht des Jahres 1917 die Selbständigkeit der bürgerlichen Republik Finnland anerkannte, 

handelte es sich um ein Provisorium. Lenin konnte damals, und mit gutem Grund, darauf verlassen, 

dass gerade die Finnen als erste Nation der leninschen Nationalitätenpolitik folgen würden und sich 

schon in nächster Zukunft, nach der gelungenen Machtübernahme der Sozialisten, freiwillig an die 

Gemeinschaft der Sowjetvölker anschließen würden.  

Deutschland musste den Weltkrieg verlieren; sonst wäre es Finnland nicht möglich geworden, sich 

von der Deutschlandgeprägten Monarchie zu lösen.  

Eine vierte Grundbedingung für den Bestand ihrer Selbständigkeit in den kommenden Jahrzehnten, 

die alles andere als leichte Zeiten werden sollten, hatten die Finnen schon selbst erfüllt, und daran 

will und kann ich natürlich nicht vorbeisehen. Spätestens seitden 1860er Jahren war Finnland ein 

moderner Staat mit allen notwendigen Institutionen, und was genauso wichtig war, die Finnen 

hatten eine fortgeschrittene Bürgergesellschaft auf der Basis der freiwilligen Organisationen 



ausbauen können. In dieser Hinsicht war Finnland schon vor der Jahrhundertwende 1900 eine 

nordische Gesellschaft. Die anderen Staaten von Ost- und Mitteleuropa, die ihre Souveränität im 

Fahrwasser des ausgehenden Ersten Weltkrieges erhalten haben, hatten nichts Entsprechendes.  

 


