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Gelegentlich der wissenschaftlich-ideologischen Tagung zu Ehren der 50. 
Jahreswende der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde dieses 
Thema nicht allein von der festlichen Gelegenheit in den Vordergrund gerückt, 
es sollte ein notwendiger Schritt zur Begleichung einer schon längst fälligen 
wissenschaftlichen Schuld sein. Oie ungarische Geschichtswissenschaft und der 
Geschichtsunterricht ist seit etwa zwei Jahrzehnten über die geschichtswissen- 
schaftliche L iteratur der Sowjetunion bezüglich der allgemeinen Geschichte 
und der für uns ebenfalls in den Rahmen der allgemeinen Geschichte gehören
den osteuropäischen und sowjet-asiatischen Vergangenheit laufend informiert. 
In ihrer Bewertung und systematischen Verwerdung kann die ungarische 
Geschichtsschreibung keinesfalls au f eine so lange Vergangenheit zurückblicken 
und auch ihre Möglichkeiten bewegten sich in mancher H insicht in engeren 
Grenzen. Neben den bis heute fühlbaren sprachlichen Schwierigkeiten soll viel
leicht erw ähnt werden, dass in weitesten Kreisen — nicht nur im U nterricht, 
sondern auch in der Fachforschung — nur die sowjetischen Lehrbücher und 
Landesgeschichten die ungarische Leser erreichten, die ausgesprochen weltge
schichtlichen Werke gelangten erst neuestens, vor allem in Form der „W elt
geschichte“, zu weiteren Leserschichten. Das h a t seine Vor-, aber auch Nach
teile. Die reiche Bibliographie der „W eltgeschichte“ unterstreicht jene fast 
unnachholbaren Versäumnisse, welche sich aus der Unterlassung der Kenntniss- 
nahm e oder Beschaffung der sowjetischen historischen L iteratur ergaben. 
Dieser Mangel konnte nach der Befreiung kaum behoben werden; deshalb 
kom m t dieser Tagung eine doppelte Aufgabe zu. Das einleitende Referat, das 
als Ausgangspunkt der Diskussion dienen soll, möchte in erster Linie die uni
versal-geschichtliche, weltgeschichtliche Auffassung der Gegenwart und der 
nahen Vergangenheit ihre Methoden und Zusammenhänge skizzieren, während 
den Beiträgen der Diskussion, — abgesehen von einigen Fragen des Feudalis
mus -  die Aufgabe zukommt, die Entstehung der sowjetischen Auffassung, 
die Entwicklung ihrer Ansichten, die Veränderungen gewisser Schulen hin
sichtlich der einzelnen Probleme an die klar werden. Die Diskussion soll also 
nicht nur so viel erschliessen und zusammenfassen, als in seinen Methoden, 
Lehren und konkreten Ergebnissen angewandt werden kann, sondern die Ver-



säumnisse nachholen und die Aufmerksamkeit au f die Aufgaben lenken. Ohne 
solche Einschränkungen wäre ein Referat, das die Gesamtheit der historischen 
Vergangenheit zusammenfassen soll, nicht möglich und eine historiographi- 
sehe Analyse gewisser Frage, die Angabe der Werke einzelner sowjetischer 
H istoriker, selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit unmöglich 
zu unternehmen.

Die Eigenart der sowjetischen geschichtlichen Literatur bestimmen die 
W eltanschauung der Verfasser und die bewusste und aktive Anwendung des 
Marxismus-Leninismus. Daraus ergaben sich nicht nur jene allgemein bekann
ten, in verschiedenen Perioden um strittenen, in gewissen Werken mit Recht 
anfechtbaren Züge der S truktur und Konzeption, welche eben in den Werken 
vornehmlich prinzipiellen Charakters oder in den lehrbuchartigen Werken, die 
dem ungarischen Leser am besten bekannt sind, an der Tag treten, nämlich 
das häufige Zitieren der Klassiker des Marxismus, das Einflechten leiden
schaftlicher Diskussionen und K ritiken in die geschichtliche Analyse, die 
wiederholte Erörterung in beinahe jedem neuen Werk von allgemein bekannten 
Grundbegriffen und Thesen. Diese Wesenszüge rühren grössenteils eben vom 
polemisierenden oder belehrenden Charakter dieser in weitesten Kreisen ver
breiteten übersetzten Werke her; mit anderem Worten, sie wurden nicht für 
solche geschrieben, die — wie auch wir — dennoch aus solchen Werken die 
sowjetische geschichtliche Literatur und deren Auffassung bezüglich der W elt
geschichte kennengelernt haben. Doch d arf meiner Ansicht nach der Historiker 
diese äusserlichen Kennzeichen nichtnurjkritisieren oder mit Widerwillen auf
nehmen: er muss hinter ihnen auch jene wesentlichen Züge, tieferen Gedanken 
finden, welche die dauerhaften Kennzeichen «1er sowjetischen L iteratur sind 
und welche in den früheren, für uns bloss durch historiographische Forschun
gen erreichbaren sowie auch in den Werken des letzteren Jahrzehnts, beobach
tet werden können. Dieses [einleitende Referat kann nicht in die marxistisch- 
leninistische Anschauung der sowjetischen weltgeschichtlichen Literatur, in die 
Fragen ihrer entschiedener Stellungnahmen, ihres streitbaren Humanismus 
tiefer eindringen, möchte aber einige solche Züge herausgreifen, welche in der 
sowjetischen Literatur die Darstellung des ganzen zurückgelegten weltgeschicht
lichen Weges charakterisieren: diese Kennzeichen sind die Idee des Fort
schritts, die Erforschung der Gesetzmässigkeiten der Entwicklung und die 
U niversalität. Bevor wir auf die Kennzeichen übergingen, die sich bei der 
Behandlung der einzelnen Perioden offenbaren, müssen wir auch über diese 
zusammenfassend einige Worte sagen. Sie stehen nämlich in enger Korrela
tion.

Eine der schönsten Erscheinungen der marxistisch-leninistischen Auffas
sung in der sowjetischen geschichtlichen Literatur ist, dass bei der Bewertung 
der geschichtlichen Erscheinungen, Ereignisse und Persönlichkeiten, der F ort
schritt als zentraler Masstab betrachtet wird. Der andere Aspekt derselben 
Auffassung besteht darin, dass die sowjetische universelle geschichtliche Auf
fassung die ganze Geschichte der Menschheit als einen einheitlichen, vorwärts 
dringenden, auf eine universelle, zusammenhängende Weltgeschichte hinweisen
den Prozess behandelt. Die Betroffenen dieses ganzen Prozesses sind, wenn 
auch mit verschiedener, wechselnder Rolle, selbstverständlich die Völker säm t
licher Länder der Erde. Es folgt sowohl aus der kontinuierlichen, zusammen-
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hängenden AnschauungS- und Behandlungsweise des zurück gelegten Weges, 
als auch aus der tief humanistischen Auffassung der gleichen Entwicklungs
und schöpferischen Fähigkeit sämtlicher Menschen, Völker und Rassen, dass 
die sowjetische Geschichtsschreibung jeweils die Darstellung der Entwicklung 
der ganzen Welt bietet, sie beachtet die Entwicklung aller Weltteile, Gebiete 
oder, wenn beliebt, aller geschichtlicher Regionen. Sie werden in gewissen 
Zeitaltern als erstrangige H auptdarsteller, in anderen als Reserven der E n t
wicklung, wieder in anderen als solche Gesellschaften behandelt, welche von 
einer Rolle zur anderen übergehen. In dieser Behandlungsweise — und das ist 
ein von den meisten Vertretern der bürgerlichen Geschichtsschreibung ab 
weichender Zug von weltanschaulicher Bedeutung — sind die aussereuropäi- 
schen Völker und Gesellschaften stets besonders betont. Bis zu einem gewissen 
Grad musste die sowjetische Geschichtsschreibung ganz allgemein eine solche die 
Aufgabe in der Eingliederung der Geschichte der orientalischen Völker, ja 
sogar der osteuropäischen und der kleineren europäischen Völker übernehmen. 
Dabei tauchten zahlreiche, teilweise bis heute unlösbare strukturelle und 
Abfassungsprobleme auf und den Rahmen der U niversalität sprengen häufig 
die in ihr enthaltenen, aus der Geschichte sehr vieler Länder oder Völker mehr 
oder minder organisch, oder bloss mosaikartig zusammenfügbaren oder zu
sammengestellten geschichtlichen Prozesse. Diese Behandlungsweise hat aber 
auch unschätzbare Vorteile, die es ermöglichen, dass die Schwerpunkte der 
universellen geschichtlichen Behandlung umgelegt, in den Ausgangspunkten 
der S truktur und der Périodisation der Rollenwechsel der einzelnen Völker, 
Nationen. Gesellschaften veranschaulicht werden können. Gerade diese H isto
rizität erfüllt den Leser der sowjetischen geschichtlichen Werke mit Optimis
mus, obwohl diese Werke ihre Solidarität mit den Volksmassen nicht verheim
lichen und viel tiefer, aufrichtiger und erschütternder als alle frühere Werke 
die grossen geschichtlichen Kataklismen, die Perioden des Sieges, der ver
gänglichen Herrschaft der gesellschaftlichen Reaktion beschreiben. Anderer- 
seits machen diese geschichtlichen Rollenwechsel, Schwerpunktumlegungen 
und Wendungen nicht nur strukturell, sondern auch stimmungsmässig die 
sowjetischen weltgeschichtlichen Werke zu einer lebhaften Beschreibung der 
Geschichte, wo durch die Darstellung der sozialen-wirtschaftliehen S truk tur 
und ihrer Entwicklung eine grosse Rolle spielt und einen grossen Umfang 
einnimmt. Diese Kennzeichen haben aus der sowjetischen geschichtlichen 
L iteratur die früher nicht fehlenden soziologisierenden Züge, oder deren Gefahr 
beseitigt. Die geschichtliche Behandlungsweise rette te  die sowjetische Ge
schichtsschreibung und einzelne ihrer Werke davor, die Erscheinungen 'und 
Aufforderungen des Fortschritts, die überall gesuchten Züge der gesellschaft
lich-wirtschaftlichen, völkisch-nationalen Entwicklung abstrak t oder verein
facht darzustellen. Die Tugend der einheitlichen Geschichtsauffassung schlug 
seltener zum Fehler der schabionhaften Darstellung über. D aserforderte auch, 
dass die sowjetische Geschichtsschreibung auch prinzipiell die Möglichkeiten 
und Vorteile des geschichtlichen Vergleichs bei restlosem Geltendmachen der 
marxistischen Anschauungsweise klären und in den Werken praktisch an 
wenden musste. Die nicht wenigen theoretischen Vorbehalte — die infolge der 
Übertreibungen und Verzerrung der bürgerlichen K om paratistik begründet 
und verständlich waren — hinderte die sowjetische Forschung nicht daran, die
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vergleichende Methode in den Grenzen der reellen Möglichkeiten praktisch 
anzuwenden, wobei aber der Vergleich von zeitlich und räumlich nicht ver
gleichbaren Prozesse und Erscheinungen unbedingt vermieden wurde. Das 
heisst, sie verfolgt den Weg der zufriedenstellend marxistischen Ausbildung 
der komparativen Geschichtswissenschaft. Das bisher Gesagte reicht vielleicht 
aus, um jene Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, dass in der sowjetischen 
geschichtlichen Literatur die Ausweitung der universellen Anschauungsweise, 
eine stärkere Beachtung der universellen Zusammenhänge mit der Betrach
tungsweise als geschichtlicher Entwicklungsprozess vollkommen verschmolzen 
ist. Gerade dadurch ist es erklärlich, dass das betonte weltanschauliche Enga
gement, ja sogar Identifizierung der sowjetischen Geschichtsschreibung die 
bewusste Betonung jener Tatsche gar nicht ausschliesst, dass diese zurzeit 
einzig konsequent fortschrittliche Geschichtsauffassung die wesentlichen Er
gebnisse der früheren fortschrittlichen Geschichtswissenschaft verwendet, die 
Forschungen früherer Wissenschaftler fortsetzt. Mit dieser ihrer Bestrebung 
hängt auch die weitere Forschung der früher unlösbaren und unerschlossenen 
geschichtlichen Probleme und Zusammenhänge, die konsequente Trennung der 
richtigen und falschen Bewandtnisse, die prinzipielle K ritik zusammen. Das 
erstreckt sich auch auf die heutige aktuelle bürgerliche Geschichtsforschung, 
deren neue Angaben und Teilergebnisse von der sowjetischen universellen 
Geschichtsforschung auch dann weitgehend zur Kenntnis genommen und ge
nu tz t werden, wenn sie mit ihnen lebhaft polemisiert.

Die sowjetische Forschung macht sowohl die Kriterien des Fortschritts, 
als auch die Universalität bereits bei der Analyse der Urgeschichte der Mensch
heit überzeugend geltend. In  diesen ältesten Abschnitt wurden die ersten Er
gebnisse des Kampfes m it den N aturkräften erschlossen, gestü tzt u. a. auf die 
neueren R esultate der Anthropologie, Archäologie und Völkerkunde. Bei der 
Erschliessung der urtümlichsten Schicht der Zivilisation werden nicht nur die 
ersten sklavenhaltenden orientalischen Länder, sondern auch die noch in 
Urgemeinschaft lebende Mehrheit der Menschheit — in allen fünf Weltteilen — 
in Betracht gezogen. Die sowjetische Forschung schaltet hier bereits die Ge
staltung eines wichtigen Elementes der Universalität, die Entwicklung der 
Kenntnisse der verschiedenen Gebiete und Völker übereinander, die Gestaltung 
der gegenseitigen Beziehungen und deren Formen ein. Der K ontakt der Urge
meinschaften ist noch entschieden lokal und zufallsbedingt, während die 
Gebiete des Orients zur Antike bereits durch Karawane und Schifffahrt, somit 
durch gewisse wirtschaftliche und infolgedessen auch kulturelle Beziehungen 
in Berührung waren. Allerdings beschränkte sich diese Berührung bloss auf 
diesen oder jenen grösseren Streifen dreier Weltteile und auf einen kleinen Teil 
der dort lebenden Bevölkerung. Die Entwicklung mit unterschiedlichem Tem
po, sowie die nur dünnen und zufälligerweise ausgebildeten Fäden der Ver
bindungen machen in diesem Zeitalter die Synchrondarstellung der Geschichte 
der einzelnen Gebiete und Länder und der benachbarten, in Urgemeinschaft 
lebenden Völker problematisch. Zu diesem Zweck bedient sich die sowjetische 
Forschung der Enträtselung der Ursprachen und Schriften, zu der sie selbst 
aktiv beigetragen hat (Urartu, Maya). Die bedeutenden Ergebnisse der Ar
chäologie und Völkerkunde unserer Zeit — darunter zu einem wesentlichen 
Teil der sowjetischen Forschung — tragen ebenfalls zur Freilegung des Nach-
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lasses und der İ berreste der Urgeschichte der Menschheit und der allgemeinen 
Lehren, zum Verständnis der ursprünglichen Lage der Urgemeinschaften, die 
an verschiedenen abgeschlossenen Teilen der Erde in Reservaten leben, bei. 
Die sowjetische Wissenschaft verkündet auch auf Grund der Urgeschichte und 
der Geschichte der Antike, dass ursprünglich keine Unterschiede unter den 
Völkern hinsichtlich der Entwicklungsfähigkeit bestehen, sondern verschiedene 
Bedingungen und Umstände es erklären, warum sie zu verschiedenen Ab
schnitten der Geschichte in die zusammenhängende Geschichte der Menschheit 
und in die Entwicklung der Gesellschaft eintreten.

Die sowjetische Forschung übernahm auch wichtige begriffliche K lärun
gen im Zusammenhang mit der Antike, nämlich sie deutete die Abhängigkeits
verhältnisse vor der Sklaverei, die in der hierarchischen Einrichtung der an ti
ken und alten orientalischen Staaten in Erscheinung tretenden Verhältnisse, 
sowie die Überreste der Urgemeinschaft (Bodengemeinschaft, freie Produzen
ten) die sich in der S truktur der ältesten sklavenhälterischen Gesellschaften 
zeigen — welche seitens der bürgerlichen Wissenschaftler mit Vorliebe mit den 
feudalen Verhältnissen verwechselt werden. Ähnlich musste in der sowjetischen 
Wissenschaft der gesellschaftliche Charakter der U nternehm erstätigkeit p rin
zipiell geklärt werden, welche Tätigkeit von gewissen bürgerlichen Schrift
stellern hier und da als Kapitalismus betrachtet wird. In diesem Sinn bedeutet 
die Anwendung der Idee, des Masstabs des Fortschritts zugleich auch die Be^ 
seitigung der Modernisierung aus der geschichtlichen Forschung.

Die Grundlage des fortschrittlichen Prozesses der Weltgeschichte, ja  sogar 
des Ausbaus der universellen Beziehungen, ist die Steigerung der Produktiv
kräfte. die Entwicklung der Geräte und A rbeitsm ittel. In diesem Sinn zeigt den 
menschlichen Fortschritt seit der Steinzeit und der Bronze- und Eisenzeit die 
immer stärkere Bekämpfung der K räfte der Natur, bzw. ihre Verwertung. Die 
immer schneller werdende Entwicklung der Technik ist für die sowjetische 
Wissenschaft kein automotorischer Entwicklungsfaktor; die sowjetische Ge
schichtswissenschaft (Archäologie und Geschichte der Technik mitinbegriffen) 
ist durch die vielseitige Erforschung der Produktivkräfte, der P roduktiv itä t, 
nicht technizistisch geworden. Sie betont, dass die Technik, die die menschliche 
Arbeit produktiver gestaltet, durch die menschliche Arbeit und schaffende 
Tätigkeit selbst entwickelt wurde, letzten Endes ist der Mensch die mächtigste 
Produktivkraft. Der Mensch bemühte sich um die Umgestaltung der Ober
fläche der Erde schon seit den Bewässerungsanlagen des alten Orients, wobei 
er seitdem den Segen der menschlichen Zivilisation, die Möglichkeiten der Ver
wendung der neuen Ergebnisse schuf und immer weiteren Kreisen verm ittelte. 
In dieser letzteren Beziehung offenbarte sich aber bereits der Anspruch auf die 
Korrelation zwischen dem Charakter der Produktivkräfte und den gesellschaft
lichen Verhältnissen. Das ist ein objektives Gesetz der gesellschaftlichen E n t
wicklung, welches von der sowjetischen Forschung stets vor Augen gehalten 
wird. Dadurch ist es zu erklären, dass in den sowjetischen geschichtlichen 
Werken die Darstellung der Entwicklung der Produktions- und Eigentum s
verhältnisse im M ittelpunkt steht. Die Periode der Urgemeinschaft, die mehrere 
Zehntausend Jahre dauerte, wird durch die gemeinsame Arbeit, durch das 
Gemeinschaftseigentum charakterisiert, was in den sowjetischen W erken durch 
archäologische und völkerkundliche Beweise unterstü tzt ist. Aufgrund dieser
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Tatsachen bestreitet der sowjetische Standpunkt die Behauptung solcher bür
gerlichen Wissenschaftler, welche das Bestehen des Privateigentums von allem 
Anfang an verkündeten oder noch heute verkünden. Die sowjetische Wissen
schaft forscht bewusst nach den Bedingungen des Überganges des gemein
schaftlichen Sippeneigentums zum Privateigentum der Familie: die Vervoll- 
kommung der Produktionsgeräte, die Frhöhung der Produktivität, die anfäng
liche Oesaltung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und des W arenaus
tausches. ln  diesem Zusammenhang wird das Erscheinen der Vermögens
ungleichheit innerhalb der Urgemeinschaft, die Konzentration der Arbeits
geräte und des Bodens in der H and der Vorsteher der Sippen behandelt.

Die Grundlage des sich entfaltenden einheitlichen Laufes der allgemeinen 
Geschichte ist also nicht die Entwicklung der Produktion, sondern die aufein
anderfolgenden Veränderungen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Formatio
nen, welche zwar gesetzmässig ist, aber nicht in mechanischen Allgemeinheiten 
zur Geltung kommt. Die urgemeinschaftliehen, die sklavenhälterischen usw. 
Formationen sind die ersten H auptstationen einer einzigen vorwärtsschreitenden 
Bewegung. Zugleich werden bei der Behandlung des alten Orients (in erster 
Reihe von China) eine nicht vereinfachte Anwendung der allgemeinen Thesen, 
eine nicht willkürliche Deutung der Quellen auch in den Diskussionen in der 
Sowjetunion vor Augen gehalten. Die sowjetische Geschichtsschreibung ver
bindet auch die Einteilung des weltgeschichtlichen Prozesses in Abschnitte (in 
Zeitalter) der Veränderung der gesellschaftlichen Formationen, obzwar die 
herkömmliche Begriffe Altertum, Mittelalter, Neuzeit und neueste Zeit auf
rechterhalten bleiben. Die auffallenden Veränderungen des Überganges werden 
im charakteristischen Augenblick und Punkt erfasst und dargestellt, wohl 
wissend, dass sich anfänglich eine solche Veränderung, ein solcher Übergang 
bloss auf einige Länder beschränkt, dennoch der A uftakt zu einer allgemeinen 
Wendung ist. Zugleich stehen aber auch die sowjetischen Synthesen auf jenem 
Standpunkt, dass innerhalb der einzelnen weltgeschichtlichen Perioden die 
konkreten Formen und Wege der gesellschaftlichen Entwicklung sehr ver
schieden sein können.

Heute gewährleistet bereits die ausserordentliche Fülle des archäologi
schen und völkerkundlichen Materials, dass die Darstellung der Urgemein
schaft tatsächlich geschichtlich und nicht nur eine schabionartige Beschreibung 
eines gesellschaftlichen Formation sei. Die sowjetische Forschung beschreibt 
die Verhältnisse der gemeinschaftlichen Arbeit, des gemeinschaftlichen 
Eigentums, der Produktenverteilung unter sämtlichen Mitgliedern der Gemein
schaft, das Fehlen der Klassen, der Unterdrückung und des Staates, weist aber 
dabei auf gewisse Elemente des persönlichen Eigentums (gewisse Geräte, 
Kleidung, Schmucksachen) hin, und vor allem betont sie, dass dieses Zeitalter 
nicht das legendäre goldene Zeitalter war. Das Masstab des Fortschrittes zeigt 
sich in der sowjetischen Forschung auch darin, dass sie die Träumereien über 
Gleichheit und gemeinsamen Wohlstand als ein kritisches, ideologisches Ele
ment der entstandenen Klassengesellschaft betrachtet, während sie die u n 
günstigen Naturverhältnisse, die unglaublichen Schwierigkeiten und Gefahren 
der urgemeinschaftlichen Ordnung als geschichtliche Tatsache betrachtet. 
Trotzdem war dieses ausserordentlich kampfvolle Leben der Ausgangspunkt zur 
Herausbildung der Arbeitsgeräte, zur Bezähmung, dann Domestizierung der
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Haustiere. Die sowjetische Geschichtsschreibung behandelt natürlich eingehend 
die Entwicklung der Heirate-, Sippen- und Stammesverhältnisse und den Zu
sammenhang dieses Bereichs mit der Organisation der Produktion, mit der 
anfänglichen Arbeitsteilung. Besonders grosse Beachtung finden die prinzipi
ellen und konkreten geschichtlichen Probleme des Überganges zwischen der 
Urgemeinschaft und der sklavenhälterischen Gesellschaft. Die Anwendungder- 
Metalle, die Erhöhung der A rbeitsproduktivität, die Herstellung des Mehr
produktes machen es verständlich, dass nach den Kämpfen, die Gefangenen 
nicht nur getötet, oder eventuell in die Gemeinschaft aufgenommen, sondern 
zu Sklaven gemacht wurden. Damit erscheint die Ausbeutung, als ein für alle 
Zeiten wesentliche Faktor der antagonistischen Klassengesellschaften. Die 
Bedeutung der Familie und der lokalen Gemeinschaft wuchs zu Lasten der 
Sippe. Neben dem gemeinschaftlichen Besitz des Bodens, der Wälder und der 
Gewässer, wurden Arbeitsgeräte und Vieh zum Privateigentum der patriarcha
lischen Familie. Es tauchten Vermögensungleichheiten innerhalb der Gemein
schaft und unter den Gemeinschaften auf. Die sich erhebende führende Schicht 
des Stammes benützte die leitenden Organe der Gemeinschaft, um über die 
Produktionsm ittel, die noch gemeinschaftliches Eigentum bildeten, und über 
die Gefangenen verfügen zu können. Die Versammlung der Krieger, der R a t 
der Ältesten konnten das gewissermassen noch beeinflussen, aber allmählich 
wurde die Verteilung der Kriegsbeute immer ungleichermässiger. Die kriegeri
schen Unternehmungen mit Gefolgschaft, mit Kriegern, die sich in Hoffnung 
au f Kriegsbeute anschliessen, sind ebenfalls neue Gebilde der Gesellschaft. Die 
sowjetische Forschung schreibt der Kriegsmacht eine grosse Bedeutung zu, 
welche an der Seite der sieh ausbildenden führenden Schicht erscheint. All 
diese Probleme werden selbstverständlich nicht nur hinsichtlich des Ü ber
ganges der Urgemeinschaft zu der sklavenhaltenden Gesellschaft beschrieben 
und analysiert, sondern auch bei der Darstellung des gesellschaftlichen Weges, 
welcher zum Feudalismus führt (Germanen, Slaven, usw.) und auf diese Weise 
kann «las Gesagte verallgemeinert werden.

Die Ablösung der Sippen-, also auf Blutsverwandschaft beruhenden Orga
nisation durch lokale Organisationen, die Ausgestaltung staatlicher Institu 
tionen, die Veränderungen der Staats- und politischen Einrichtungen und die 
Gesaltung ihres Klassencharakters, ihres К  lassen in halts, bilden einen wesent- 
liehen Teil des geschichtlichen Prozesses in den sowjetischen weltgeschicht
lichen Werken. Die Aussenpolitik, als Mittel der Verwirklichung der Klassen
ziele (beginnend mit der Zeit der Sklavenbeschaffung) wird ebenfalls mit en t
sprechendem Gewicht dargestellt. Zwar beschreibt die sowjetische A ntiken
forschung sehr reichhaltig das Zustandekommen der möglichen Formen der 
staatlichen Einrichtung (Monarchie, Republik, aristokratische Macht, Demo
kratie innerhalb der herrschenden Schicht) behandelt, wird ihre Rolle in den 
späteren .Klassengesellschaften vom Standpunkt des Fortschrittes neu be
wertet. Das längste geschichtliche Zeitalter cler Menschheit, das der Urgemein
schaft, wird durch die Einwurzelung der sklavenhaltenden Ordnung in Ägypten, 
in Mesopotamien, in Industal abgeschlossen. Somit beginnt die Antike, aber 
neben «len Völkern, ja sogar innerhalb der Völker, bleiben noch lange Zeit 
hindurch die rudim entären Formen der vorangehenden gesellschaftlichen For
mation bestehen, die in der sowjetischen Forschung eine grosse Beachtung
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finden. Es wird betont, dass ausserordentlich viele Typen mit lokalen Eigen
heiten, die Urgemeinschaften und die »Stammesfonnationen das verhältnis
mässig enge (Jebiet der sklavenhälterischen Staaten der Antike umgaben. Bei 
der Bestimmung des Charakters der menschlichen Entwicklung ist aber doch 
die Gesellschaft der sklavenhaltenden Staaten entscheidend. Durch das E nt
stehen der antagonistischen Klassen und des Klassenkampfes wurde auch die 
Entwicklung der Gesellschaft beschleunigt. Die sowjetische Geschichtsschrei
bung sichert deshalb auch diesen alten Gesellschaften einen wichtigen Platz 
in den verschiedenen Werken.

Von der sowjetischen Auffassung über die Entstehung und Eigenart der 
ei-sten orientalischen Klassengesellschaften möchte ich hervorheben, dass im 
frühen sklavenhälterischen S taa t bereits das Verhältnis der Sklavenhaltung das 
Antlitz der Gesellschaft, die Aussen- und Innenpolitik des Staates bestimmt. 
Aufgrund des Eigentums von — damals noch relativ nicht zahlreichen — 
Sklaven konnte man sich über die .Masse der Freien erheben. Es ist schon hier 
ersichtlich, dass nicht das Mengenverhältnis der Gesellschaft, sondern das 
charakteristische Eigentumsrecht jeweils die Produktionsverhältnisse bestimmt. 
Auch die Machtstellung des patriarchalen Familienoberhauptes über seine 
Familienmitglieder hatte  sich in der Atmosphäre der Sklavenhaltung geändert. 
Nunmehr wurden die armen »Sippengenossen nur gegen ausgiebige Gegen
leistungen unterstützt. Die (seinerzeit der Gesellschaft dienenden) Lasten der 
Urgemeinschaft wurden in der Folge — in der Form von Steuern, Dienstlei
stungen, öffentliche Arbeiten -  von der sklavenhälterischen »Schicht der Vor
nehmen ausgebeutet. Die sowjetische Forschung behandelt eingehend, in 
allen Einzelheiten die Dorfgemeindenformen, welche diesen Prozess für kür
zere oder längere Zeit verlangsamten aber zugleich auch vertieften (die orienta
lische oder indische Gemeinde charakteristisch für Länder mit Irrigations- und 
Trockenlegungssystemen oder die Wälder ausroden, und die antike Gemein
schaft, wo sich das Privateigentum von Grund und Boden neben Gemeineigen
tum der Weiden, der äusseren Liegenschaften entfaltete), in diesem geschicht
lichen Abschnitt ist die »Sklavenhaltung noch patriarchal und dient nicht der 
W arenproduktion.

Die sowjetischen Werke sind bestrebt, die Herstellung von Produkten, 
die für den Tausch geeignet sind in den frühen sklavenhälterischen Werk
stätten und den dam it zusammenhängenden Anstieg der Bedeutung des 
Tausches, die Entwicklung der Waren- und Geld Verhältnisse zu beleuchten. 
In diesem Kreis tr i tt  eine neue geschichtliche Erscheinung auf: die Entstehung 
der »Städte, als Zentren des Handwerks und des Tausches. »Sowjetische Histori
ker befassten sich mit dem Zusammenhang der Entstehung der »Städte mit 
dem Zusammensiedeln der Gemeinden, mit der Trennung von S tad t und Dorf 
in der sklavenhaltenden Gesellschaft. Von den inneren Kämpfen der frühen 
sklavenhaltenden Gesellschaft verdient nicht nur die Analyse des grund
legenden Klassenkampfes eine Aufmerksamkeit, sondern auch der Kampf der 
Freien, das Abschütteln des Schuldnersklaverei in Griechenland und in Rom, 
das als förderndes Element der Entwicklung der waren produzierenden »Skla
venhaltung betrachtet wird. Aber auch der gegenseitige K am pf der Gruppen, 
der Typen der sklavenhaltenden herrschenden »Schicht wird in Betracht ge
zogen .
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Die sowjetische Geschichtsschreibung betont zwar die fortschrittliche 
Rolle der sklavenhaltenden Gesellschaft zu seiner Zeit, doch weist sie auf den 
W iderspruch der Sklavenhalterei und auf die Umkehrung ihrer geschicht
lichen Rolle hin: die Sklavenarbeit wurde ein Hindernis der technischen E n t
wicklung, die Arbeit wurde erniedrigend und die Produktionsverhältnisse en t
sprechen nicht weiter den Entwicklungsmögliehkeiten der Produktionskräfte. 
Damit aber die dazu geeigneten K räfte die Sklavenhälterei stürzen und zu 
einer fortschrittlicheren (der feudalen) Produktionsweise übergehen können, 
mussten sie nicht nur die offenen Kämpfe des grundlegenden Klassenkampfes, 
.sondern auch ihren komplizierten ideologischen K am pf bestehen. Die sowjeti
sche Geschichtsschreibung bearbeitete vielseitig die ideologisch beeinflussende 
Rolle der Religiosität, indem die Religionen neben der Abhängigkeit von der 
Natur auch die erniedrigende gesellschaftliche Lage ausdrückten, andererseits 
den Gehorsam gegenüber den Natur- und gesellschaftlichen K räften verkünde
ten. Sowjetische Historiker haben eingehend den Zusammenhang zwischen den 
antiken Kulten, dem Einfluss der Priesterschaft und der Exklusivität der 
Bildung mit den Interessen der herrschenden Klasse entwickelt. In dieser 
Gesellschaft war die gesellschaftliche Kluft zwischen der geistigen und körper
lichen Arbeit vielleicht am tiefsten. Aber auch die Grundlagen der späteren 
Wissenschaft und K ultur sind damals zustandegekommen, die sklavenhälte- 
rische Ordnung war auch in dieser Hinsicht ein Fortschritt au f dem Weg der 
Entwicklung. Den Veränderungen der wirtschaftlichen Ordnung, des U nter
haus, folgten auch diesmal die Veränderungen des Überbaus, darunter der 
Religion, der gesellschaftlichen Ideen, der wissenschaftlichen Anschauungen; 
die Ideen und politischen Verhältnisse übten sogar eine Rückwirkung auf den 
U nterbau aus.

Die sowjetische Geschichtsforschung sieht auch in der sklavenhaltenden 
Gesellschaft, neben dem Fortschritt, die Entfaltung der Universalität. Die 
Anwendung der universellen Anschauungsweise wird dadurch erleichtert, dass 
sich die Sklavenhalterei von den grossen Flusstälern auf die subtropische Zonen 
von Asien, Europa und Nordafrika ausgedehnt hat. Dieses Zeitalter ist durch 
Riesenstaaten, grosse Eroberungszüge, durch die ständigen Handelswege 
zwischen China, Indien und dem Mittelmeergebiet charakterisiert. D em ent
sprechend gestaltet sich auch eine K ulturström ung in west-östlicher und ost
westlicher Richtung. Die Zone der sklavenhaltenden Gesellschaft dehnte sich 
aber andererseits auch deshalb aus, weil sich in der Umgebungszone der ältesten 
vorderasiatischen, nordafrikanischen, indischen und chinesischen entwickelten 
Gesellschaften, au f innerasiatischem, persischem, armenischem und nord
mediterranem Boden die Sklavenhalterei mit starken Rudim enten der Sippen
organisation in Ausbildung befand. Daran kann das Erscheinen der ersten 
griechischen Stadtstaaten angeschlossen werden. Diese ausserordentlich weit 
ausgedehnte, aus zu verschiedenen Zeitpunkten sich entwickelnden Gesell
schaften bestehende Zone wird von der sowjetischen Geschichtsschreibung 
auch dann nicht in Einem behandelt, wenn sie auch grundlegend nur von einer 
gesellschaftlichen Form ation spricht. Auch die Eigenarten der gesellschaft
lichen Entwicklung der orientalischen Länder sind auch m itbetont in der 
Erklärung, dass die klassische Form der skiavenhaltenden Gesellschaft die 
griechisch-römische, die antike Gesellschaft ist. Diese kennzeichnen die früh-
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zeitige Auflösung der Dorfgemeinschaften, die radikale Beseitigung der Über
reste der Urgemeinschaft, das Abschaffen der politischen Macht der Sippenari
stokratie charakterisiert. Die Abschaffung der Schuldnersklaverei hatte das 
Nebeneinanderbestehen der К leinbauern wirtschaften, der freien Handwerker
betriebe und der grausamen Sklaverei der verschleppten Fremden zur Folge. 
Die sowjetische Forschung widmet innerhalb der antiken Form eine besondere 
Aufmerksamkeit den einzelnen Typen und würdigt unter ihnen besonders den 
gegebenen fortschrittlichen Charakter der antiken Demokratie in Athen. Die 
sowjetische Geschichtsschreibung betrachtet die freie Arbeit der Bauern und 
Handwerker als solche wichtige Elemente der antiken Demokratie, dass, nach 
ihrer Auffassung der Verfall dieser Schichten, der Bodenverlust der Klein- 
gru ndbesit/e i, dei \  orstoss der Sklaven halterci, die Krise der griechischen 
Polis verursacht haben.

Parallel hierzu nahm die W arenproduktion einen Aufschwung, die lebhaf
teren wirtschaftlichen Beziehungen grösserer Gebiete brachten Staaten mit 
grösserer Ausdehnung zustande: die hellenistischen Monarchien, das römische 
Italien, den sizilischen S taa t von Syrakus, die griechischen Bünde. Der steigende 
Handel, der K am pf um die Seehegemonie brachte eine Akkumulation des 
Vermögens mit sich, der Verbrauch aber hat auch weiterhin einen parasitären 
Charakter und die sowjetische Wissenschaft polemisiert lebhaft mit der bürger
lichen Theorie des antiken Kapitalismus. Die sowjetische Forschung paralîeli- 
siert das Zugrundegehen der Mitglieder der Gemeinschaften, der freien Bauern, 
der Handwerker in den einander entsprechenden Zeiten in den hellenistischen 
Staaten, in der römischen Republik, in China. Der K am pf der Freien zur 
Erzwingung von gesellschaftlichen Reformen zog Übergangsergebnisse bzw. 
Versuche nach sich: in diesem Sinn stellt die sowjetische Geschichtsschreibung 
die schuldentilgenden-bodenteilenden Reformen von Agis und Kleomenes, die 
den Grundbesitz maximierenden und bodenverteilenden Siedlungsaktionen der 
Gracchcn, die Aktionen von Wang Mang, die das Bauerntum der Bodengemein
schaft vor dem Zugrundegehn schützten und alles Land zu kaiserlichen Eigen
tum erklärten, nebeneinander. Im Zeichen der U niversalität wird über den 
steigenden Widerspruch zwischen Sklaven und ihren Herren, zwischen Armen 
und Reichen, über die Bewegungen mit unermesslichen Organisationsschwierig
keiten: über die Aufstände in Sizilien, in Kleinasien, am Bosporus, über die 
Kämpfe der chinesischen „roten B rauen“ und „gelben Turbans“ , der römischen 
Sklaven und Armen gesprochen. Alle diese Aufstände konnten die sklaven- 
hälterisehe Ordnung nicht vernichten, bestenfalls wurden die Teilnehmer frei, 
aber oft wurden sie schonungslos vernichtet. So dehnte sich die sklavenhaltende 
Welt von der Pyrenäischen Halbinsel in einem breiten Streifen bis Japan  aus. 
Deshall) konnten die sowjetischen Historiker mit dem Europazentrismus der 
bürgerlichen Altertumshistoriker polemisieren. Die sowjetische Forschung 
widmet eine grosse Aufmerksamkeit den ausgedehnten Wohnstrichen der Völ
ker, die nördlich und südlich von der erwähnten Zone gelebt hatten. Diese 
Völker waren zuerst den sklavenbeschaffenden Kriegszügen und dem unglei
chen Handel ausgeliefert, dann bedrohten sie immer mehr die sklavenhaltende 
Ordnung. Die sowjetische Forschung windmet ihre Aufmerksamkeit der 
Entwicklung, Differenzierung. Arbeitsteilung, der Entfaltung der M ilitärmacht 
in der Nachbarschaft der altpersischen, mazedonischen, chinesischen, indischen,
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römischen Reiche also nicht nur wegen der behandelten Gesichtspunkte des 
Fortschritts, sondern auch wegen der universellen Zusammenhänge. Die 
neuen Stammesbünde, Eroberungen der Provinzen, der Um sturz einzelner 
orientalischen Reiche (die W anderung der Hunnen in Asien) bereiten die 
nach W esten und Süden gerichtete Völkerwanderung vor (Hunnen, Germa
nen). So wurde der W iderstand der sklavenhaltenden Welt aufgerieben.

Wir haben bereits auf die fundam entierte Auffassung bezüglich der 
seinerzeit einen fortschrittlichen Umschwung bedeutenden Sklavenhälterei 
hingewiesen. Zur Antike stiess auch die sich spezialisierende Wissenschaft auf 
Schranken. Ungenutzte Erfindungen, Arbeitsm ittel zeigen die Stagnation 
einer Gesellschaft, in der die Arbeit verachtet wird. So wurden die herrschen
den Produktionsverhältnisse zu Schranken der Produktivkräfte. Die sowjeti
sche Geschichtsschreibung untersucht diese gesellschaftlich-wirtschaftlichen 
Entwicklungen nicht in ihrem Mechanismus oder gar Automatismus, sondern 
sie zeigt besonders hier den auch in den Abschnitten der Entstehung, der 
Befestigung und Blüte der verschiedenen Formationen vorhandenen und lebhaft 
dargestellten jener Klassen, die die fortschrittlichere Produktionsweise vertre
ten, gegen das Monopol der Produktionsm ittel auftreten. Auf diese Weise 
steht der Klassenkampf jeweils im M ittelpunkt der Analyse der geschichtlichen 
Darstellung der Gesellschaft, so auch bei der sklavenhaltenden Gesellschaft. 
Sie grenzte sich endgültig von der Schablone des sich ständig verschärfenden 
Klassenkampfes ab, die als irreführende Parole zeitweise die sowjetische Ge
schichtsschreibung verwirrte, ab und ist nun bestrebt, nach den konkreten 
Graden und N atur der Klassengegensätze und Klassenmachtverhältnisse den 
K am pf der Sklaven und freien kleinen Produzenten der Antike darzustellen. 
Die Ausdehnung der stärkeren Staaten steh t nicht in Widerspruch mit den 
einanderfolgenden Krisen der Sklavenhalterwelt, denn diese verschlangen die 
schwächeren. Die Mächtigsten (Rom) gingen im Spiegel der sowjetischen Auf
fassung noch grössere Krisen entgegen. Das ganze antike Weltbild erlebte eine 
Krise: in diesem Sinn gehören der Messianismus und später das Christentum 
zur Gesamtheit des Verfalls der skiavenhaltenden Ordnung. Die sowjetische 
Wissenschaft fasst die Entstehung des Christentums derart gesellschaftlich 
auf, dass sogar der in 1960 verstorbene berühm te A ltertum shistoriker S. I. 
Kowalow. Verfasser der Monographie der römischen Geschichte, die historische 
Existenz Jesu bestritt und namenlose Propheten als Gründer der neuen Rich
tung ansprach. Das Christentum war demnach das Ergebnis der Krise der 
sklavenhälterischen Gesellschaft und zugleich des Pessimismus der von Rom 
unterjochten Völker. Formell kann man in ihm den orientalischen Kult der 
sterbenden und auferstehenden G ötter und den Einfluss messianistischer 
Prophezeiungen beobachten. Kowalow hielt bis zu seinem Ende daran fest, 
dass nicht Palästina, sondern Kleinasien die G eburtsstätte der ältesten christ
lichen L iteratur sei, und auch die Funde am Toten Meer änderten nichts an 
dieser seiner Überzeugung. Wenn auch dieser sowjetische Gelehrte wenig über 
die neuen geschichtlichen Umstände sprach, aus welchen eben dann und gerade 
das Christentum entstand, hinterliess er einen wertvollen Beitrag zu jenem 
Bild zurück, wonach, angesichts der Tätigkeit der Taufsekten in Jordanien, 
als eigentlicher Begründer des Christentums der hellenisierte Jude Paulus 
anzusprechen sei. Aber der tatsächliche, der wesentliche Fortschritt wird
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seitens der sowjetischen Wissenschaft in den neuen Elementen der gesell
schaftlich-wirtschaftlichen S truk tur gesucht: der römische Pächter, der colonus, 
verdrängt trotz seiner De klassier t  heit die Sklaven aus dem M ittelpunkt der 
Produktion. Doch der sklavenhaltende S taat übte einen hartnäckigen, ge
waltsamen W iderstand aus, er verstärkte seinen A pparat (dominatus). Aufein
ander folgende Klassenkämpfe, Aufstände der U nterdrückten (Bagauden), ge
wisse Richtungen des Christentums (Agonistiker), die Angriffe der Nachbar
stäm m e waren jene Stürme, welche den Sieg der feudalen Produktionsweise 
vorbereiteten.

Diese Anschauungsweise hat noch ein wichtiges Moment inne. Nicht nur 
die Erkenntnis der materiellen Produktion, der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
des gesellschaftlichen und politischen Kampfes, der ideologischen und kultur
ellen Entwicklung als dialektischer Zusammenhang bedeutet die Überlegenheit 
der sowjetischen Forschung über der heutigen bürgerlichen Wissenschaft. 
Auch jene bürgerliche Historiker des vergangenen Jahrhunderts, welche dieses 
komplizierte Zeitalter als einem vorwärtsschreitenden Prozess dargestellt 
haben, beschränkten sich in erster Reihe auf Europa, sie betrachteten die 
Prozesse entweder von römischer oder germanischer Seite und beachteten vor 
allem die politischen, rechtlichen und kulturellen Ereignisse. Die sowjetische 
Forschung — wobei sie die Gefahren einer willkürlichen Synchronisierung ver
meidet — behandelt all das als einen Teil einer viel ausgedehnteren, univer
selleren Entwicklung. Sie befasst sich also eingehend mit den komplizierten 
Fragen der chinesischen Geschichte, die den Übergang von der sklavenhalten
den Produktionsweise zum Feudalismus charakterisieren. Das Nebeneinander 
der entwickelten Formen der Sklaverei, der Schuldnersklaverei, der Haus
sklaverei und die starken Rudim ente des patriarchalen Gemeinschaftssystems 
bedeuten jene besonderen Umstände, aus welchen das alte China auf eigenen 
Wegen, aber noch vor Europa in Richtung des Feudalismus vorwärtsschritt. 
Doch war die Entfaltung des Feudalismus dort langsamer als im Mittelmeer
raum. In anderen Formen und Zeitpunkten, mit geringerer Erschütterung, 
doch die Gesetzmässigkeit des Fortschritts aufweisend, löste sich die sklaven
haltende Ordnung auch in Vorder- und Südasien auf, doch eben wegen dieser 
Verzögerung blieb die grosse Rolle der chinesischen und indischen alten K ultur 
auch im M ittelalter noch aufrechten. Die antike K ultur Europas aber blieb 
grössten Teils in den Peripherien und in der Nachbarschaft (Byzanz, Araber) 
erhalten und auch diese wurde an die Anschauungsweise der feudalen Religio
nen angeschlossen. Alles in allem meinen wir, dass die sowjetische Wissen
schaft nicht unbegründet auch heute noch darauf besteht, je eine Epoche oder 
Formation der Weltgeschichte aufgrund ihrer grundlegenden Wesenzüge der 
prinzipiellen Einheit des gesamthistorischen Prozesses hinzuzurechnen und 
an s ta tt eine separate asiatische Produktionsweise einzuführen, diese als eine 
besondere Abart der geschichtlichen Entwicklung mit eigenartigen Zügen, in 
die gesamte Entwicklung einbettet. So wird verständlich, das das Endmo
ment der Antike — auch bei Anspruch auf Universalität — der Fall des west
römischen Reichs bleibt, denn dieser Fall enthält den notwendigen Sturz des 
ganzen sklavenhälterischen Systems. Das ist ein wichtiger Aspekt der w elt
geschichtlichen Deutung der Périodisation, es erscheint darin das Problem 
des entscheidenden, des charakteristischen Endmoments. Das will nicht be- 
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deuten, dass dieses Endmoment zugleich der Anfangsmoment der nächsten Peri
ode wäre. Eben die universelle Anschauungsweise, die Zurkenntnisnahme der 
Versetzung der geschichtlichen Schwerpunkte erfordert von der sowjetischen 
weltgeschichtlichen Literatur fallweise die Anwendung der ineinandergreifen- 
den Périodisation. Andererseits bedeutet das entscheidende Endmoment 
für die sowjetischen Historiker keinesfalls, dass dadurch die weitere Beachtung 
der vorangehend entscheidenden Fragen auf anderen Gebieten vernachlässigt 
werden könnte. Die Aufstände der Sklaven, K leinpächter, der unterdrückten 
Völker bleiben auch weiterhin aktuelle Probleme im byzantinischen und arab i
schen Reich. Die Lehren des inneren und äusseren Kampfes, der Verflechtung 
der Angriffe, die aus dem Zusammenbruch Roms gezogen werden können, 
werden von der sowjetischen Forschung auch au f diese Gesellschaften ange
wandt. Das Problem der ,,Barbaren“ (Germanen, Slaven bzw. Türken) wurde 
auf diese Weise nicht ein schabionartiges, sondern ein sehr reiches Forschungs
them a mit allgemein geschichtlichem Gesichtspunkt in der sowjetischen all
gemeinen Geschichtsliteratur, unter weitgehender Beachtung seiner gesell
schaftlichen und kulturellen Aspekte.

Als M ittelalter wird in der sowjetischen Geschichtsschreibung die Periode 
zwischen der mit dem Sturz der sklavenhaltenden Gesellschaft endenden 
Antike und der mit Übergang zum Kapitalismus beginnenden Neuzeit, unter 
Übernahme des herkömmlichen Namens, betrachtet. Sein Inhalt weicht aber 
von der bürgerlichen Auffassung ab: von m arxistisch-leninistischem  Gesichts
punkt aus ist das Mittelalter das Zeitalter der feudalen Formation, u. zw. auf 
ausgedehnteren Gebieten untersucht, in den grössten Teilen Europas und 
Asiens und in gewissen Teilen Afrikas. Dieses untersuchte Gebiet ist schon in 
der Zusammenfassung von \V. F. Semjonov aufzufinden. Auf dem vorw ärts
schreitenden Weg der Gesellschaftsgeschichte war die Formation des Feuda
lismus der nächste Schritt, vorwärts die für das Zeitalter am meisten charak
teristische, bestimmende gesellschaftlich-wirtschaftliche Formation. Die Innere 
Périodisation des Zeitalters geben die Abschnitte der Entstehung und E n t
wicklung, der Blüte und des Verfalls und Auflösung an. Die sowjetische M ittel
alterforschung beachtet auch in dieser Periode die klassischen und besonderen 
Formen der Formation und die Berührungspunkte der einzelnen Typen, ebenso 
die Bedürfnisse der universellen Anschauungsweise: im Vordergrund der For
schung stehen nicht nur Europa und seine mediterrane Umgebung, sondern 
auch die geschichtlichen Schauplätze von Ost- und Südasien. U nter Beachtung 
der Entwicklungszüge von allen diesen Gebieten, stellt die sowjetische Geschichts
schreibung auf Grund eines konkreten geschichtlichen Materials verallgemeinert 
die Entstehung des Feudalismus dar. So kann festgestellt werden, dass auch 
in diesem Zeitalter die ungleiche Entwicklung zur Geltung komm t, dass der 
Zeitpunkt des Überganges zum Feudalismus verschieden ist, folglich eine 
Periode von mehreren Jahrhunderten umfasst: zuerst erfolgte er in China im 
3 — 4. Jahrhundert, also noch vor seinem Auftreten im römischen Reich. Da
nach folgten Asien und der Mittel meerraum. In W esteuropa blieb der frühe 
Feudalismus bis zum 11. Jahrhundert bestehen, der in China im 8. Jah rh u n 
dert endete. Dem Einbruch der Mongolen wird in der verzögerten Entwicklung 
von China, Indien und Russland gleicherweise eine grosse Rolle zugeschrieben. 
Die feudale Produktionsweise bestand gleichzeitig bereits bei mehreren Völ-

D IE  A U F F A S S U N G  D E R  W E L T G E S C H IC H T E  I 5 5



kern, als die sklavenhaltende Formation. Dieses wichtige Element der univer
sellen Entwicklung folgte u. a. daraus, dass auch solche Völker, die die sklaven
haltende Ordnung vermieden hatten, die feudale Gesellschaft ausbildeten, 
wobei aber Afrika, ein Grossteil von Amerika, Australien und Ozeanien auch 
im M ittelalter im System der Urgemeinschaft oder der sklavenhaltender 
Ordnung verblieben. Zur selben Zeit endete in Westeuropa des 15. Jah rhun
derts das Zeitalter des entwickelten Feudalismus und etwa um 1500 begann der 
Spätfeudalismus mit der anfänglichen Entstehung der kapitalistischen Ver
hältnisse.

Das M ittelalter ist eine bestimmte Station in den Jahrtausenden der 
Klassengesellschaft, eine Form des Antagonismus der Ausbeutenden und der 
Ausgebeuteten, des Monopolbesitzes der herrschenden Klasse. Doch die sow
jetische Forschung betrachtet auch diese als eine Station der Entwicklung, als 
eine neue Formation, welche die Vervollkommnung der Produktionskräfte 
sichert. Die Entwicklung wurde sogar in dieser Periode beschleunigt, innerhalb 
der scharfen gesellschaftlichen und ideologischen Gegensätze und Klassen
kämpfe machte die materielle und geistige K ultur einen Schritt vorwärts. Neue 
Darsteller erschienen auf der Bühne der Geschichte mit der Entstehung der 
europäischen, der asiatischen und afrikanischen Staaten und Völker.

Die Ausgangspunkte waren die grossen Zivilisationszentren im Fernen 
Orient, in Südasien, Vorderasien und im Mittel meerraum. Neben diesen spielten 
der armenische Sklaven haltende S taat und der von Axum eine Rolle. 
Eine andere Quelle der Entwicklung war «lie Welt der in «1er Auflösung 
der urgemeinsehaftlichen Verhältnisse lebenden Stämme und Stammesbünde 
in Nord- und Osteuropa, in gewissen Regionen von Ostasien und Südostasien. 
Auch bei diesen bildeten sich Klassen, erschienen die Keime der Staatsorganisa
tion. Von all diesen isoliert lebten die Gesellschaften in Mittel- und Südamerika 
und erreichten einen verhältnismässig hohen Entwicklungsgrad. Sie liefern der 
sowjetischen Geschichtsschreibung den Beweis, dass die Entwicklungsfähig
keit nicht angeboren verschieden ist. Ihre Isolation endet erst im Spätfeuda
lismus.

Bezüglich der Enstelning des Feudalismus, widerspricht die sowjetische 
Périodisation nicht jener unserer Überzeugung, dass das als revolutionär zu 
betrachtende klassische Beispiel des Überganges von der Sklavenhälterei zur 
feudalen Gesellschaft doch das spätrömische Reich ist. wo die Sklaven ha İten- 
Verhältnisse sich aufgelöst und die Elemente der feudalen Produktionsweise 
sich ausgebildet haben. Der Kam pf der ausgebeuteten Gesellschaften und der 
unterdrückten Völker erschütterte innerlich so sehr das Weströmische Reich, 
dass der Angriff der Germanen sein Eos besiegelte. Im Oströmischen Reich 
spielten die Slawen dieselbe Rolle, wie im Westen die Germanen. In anderen 
Ländern waren Art und Weise wieder verschieden. Die gesellschaftliche Grund
lage der ersten Periode des Islams ist für die sowjetische Wissenschaft noch 
eine offene Frage. Sie betrachtet die Wege und İ bergänge, die noch erforscht 
werden sollen, als einen 'feil des gemeinsamen Prozesses der gesellschaftlichen 
Revolution. Dabei wird besonders grosse Beachtung solchen Fällen gewidmet 
(Slawen, nördliche und östliche Germanen, mittelasiatische Völker usw.), 
wo der Ü bertritt zum Feudalismus unm ittelbar aus der Urgemeinschaft er
folgt.

] i iü  G Y . S Z Ë K E L Y



Verwirklichung des aufgestellte Programms zurück. M. VV. Lewtschenko 
behandelte die Geschichte von Byzanz von einem universellen Gesichtspunkt, 
er befasste sich mit seinen gesellschaftlichen, ethnischen, kulturellen und poli
tischen Problemen. Schon vor dem Krieg untersuchte er die Probleme des 
kaiserlichen, kirchlichen und Ordens-Grundbesitzes. Lewtschenko leitete teil
weise die. Erforschung der Frage des Entstehens des byzantinischen Feudalis
mus (und darin die Rolle der Slawen). Dieses Forschungselement wurde bei 
uns über seinen tatsächlichen Anteil hinaus bekannt, wie auch einzelne sow
jetische Forscher vielleicht hier und da in allzu grossem Mass die zweifellos 
bedeutende Rolle der slawischen Kolonisation — besonders in der Entwicklung 
der feudalen Verhältnisse auf dem Balkan — in den M ittelpunkt ihrer Zusam
menfassungen stellten. Aber die sowjetische Byzantinologie nahm auch zu viel 
bedeutendere Fragenstellung. Diese Fachwissenschaft stellte Byzanz, die 
Geschichte von Dorf und S tad t im Oströmischen Reich in den Rahmen der 
allgemeinen Entwicklung des Mittelalters. Die sowjetische Behandlungsweise 
betrachtete als erste die byzantinische Entwicklung als einen Teil der gesetz- 
mässigen Entwicklung der feudalen Klassengesellschaft, und verglich diesen 
feudalen Entwicklungstyp m it der westeuropäischen und arabischen E nt
wicklung. Dieser grundlegend richtige Gesichtspunkt konnte nicht durch die 
zeitlich ausserordentlich lange währende, in der gesellschaftlich-wirtschaft
lichen S truktur sehr abwechslungsreiche und hartnäckige Entwicklung des 
letzten Abschnittes der zerfallenden sklavenhaltenden Gesellschaft verdunkelt 
werden. Die Periodisationsdiskussionen der sowjetischen Geschichtsschreibung 
in den 50er und 60er.Jahren führten die Beleuchtung der strukturellen Abschnit
te der oströmischen Gesellschaftsbildung, die Erschliessung ihrer besonderen 
Züge und Formen weiter vorwärts. Sowjetische Historiker argumentierten 
eben m it Beispielen aus der Geschichte von Byzanz gegen die gezwungene 
universelle Anschauungsweise, zugleich polemisierten sie m it jener Auffassung 
mehrerer westlicher H istoriker und ßyzantinologen, nach welcher die Ge
schichte von Byzanz — wie im allgemeinen die orientalische Entwicklung — 
durch Stagnation, Rückfall und Despotismus gekennzeichnet wäre. Die sow
jetischen Historiker deckten im Lauf dieser Diskussionen die fortschrittlichen 
Züge der feudalen Gesellschaftsentwicklung von Byzanz auf. Somit trug  
auch die sowjetische Byzantinologie zum Verständnis der Wege des Über
gangs von der Spätantiken zum frühen Feudalismus in Orient bei.

Die Zeitbestim m ung des Sieges des Feudalism us in  Byzanz gehört n ich ts
destow eniger zu den noch n ich t abgeschlossenen Fragen der sowjetischen 
G eschichtswissenschaft. Die Fragenstellung selbst beton t eine um fassendere 
Definition des Feudalism us, als sie bei den bürgerlichen H istorikern  üblich 
ist. Die sowjetische Forschung ist umso vorsichtiger vor Abschluss der Frage, 
weil sie in erster Reihe den U nterbau  beach tet, wenn sie auch die dem W este 
ähnlichen Elem ente des Ü berbaus aufdeckt. Aber sie m isst diesen keine g rund 
legende Rolle bei, sie b e trach te t sie nicht als spezielle V oraussetzung der E xis
tenz des Feudalism us. Die sowjetische Forschung (z. B. M. J .  Susumow) 
überblickte im Licht der Entwicklung des Feudalism us die landw irtschaft
liche und m ilitärische Rolle der ,,ß a rb a ren “-Gem einschaften au f dem Balkan, 
löste das Problem  der gesellschaftlich-w irtschaftlichen G rundlagen der Ikono- 
klasten, der B ildstürm er, analysierte tiefgehend die ideologische Auslegung
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ihrer Bewegung. Sie malte ein interessantes Bild über die Gestaltung der 
kaiserlichen Politik von der Befriedigung des militärischen Adels aus dem 
Besitz der Klöster (8. Jahrhundert), bis zur Zeit, wo sie sieh gegenüber dem 
Provinz- und militärischen Grossgrundbesitz auf die Klöster stü tzte (11. 
Jahrhundert), ln der Folge der Bildstürmerei erstarkten die freien Bauern
gemeinschaften, die Feudalisierung stagnierte. Die zentrale Gewalt erwarb 
sich durch Konfiskation der Kirchenschätze Geldmittel. Zur Zeit der maze
donischen Dynastie befanden sich die Bauerngemeinschaften im Zerfall, in 
ihnen bildeten sich feudale Produktionsverhältnisse heraus. Die Politik des 
Schutzes der Bauern und der gemeinschaftlichen Boden unter Romanos Laka- 
penos I., Konstantinos Porphyrogenetos VII. und Basilios Bulgaroktonos XI. 
erhielt ihre volle Deutung in der sowjetischen Literatur: neben Rekrutenstel- 
lungs- und steuerpolitischen Interessen war das Aufhalten der allzu Macht 
des Grossgrundbesitzes das Ziel. Die sowjetischen Historiker deckten die 
gesellschaftlichen Typen der Aristokratie in der H auptstad t und am Land, des 
Dienstadels in der H auptstadt und des Militäradels in den Provinzen auf. Der 
Landadel von Anatolien stand zu Beginn des 11. Jahrhunderts mit dem 
Dienstadel in der H auptstadt im Kampf. Die militärischen Erfolge von Basilios 
II. an der östlichen Front stärkten  den Feudaladel in Kleinasien, während die 
Expansion auf dem Balkan das aristokratische Element der H auptstadt be
günstigte. Mittels der Pronoia des 11. Jahrhunderts — ein Besitztyp an Lände
reien und Kastellen, den Lewtschenko neben das westliche Benefizium stellt — 
verschwand der freie bäuerliche Besitz im östlichen Teil von Kleinasien bis 
zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts fast vollkommen, wodurch der weltliche 
und klösterliche Grossgrundbesitz sich vermehrte, das Schatzam t aber Verluste 
erlitt.

Die sowjetischen Вyzantinologen, Armenologen und Turkologen befassten 
sich viel mit diesem Grenzgebiet. Wir müssen daher liier ebenfalls wegen des 
Gesichtspunkts der allgemeinen Geschichte verweilen. Die kriegerischen 
Akritai bildeten einen eigentümlichen Typus des Gebietes, die Bildstürmer 
waren, ihre Steuerfreiheit bis zum 10. Jahrhundert bewahrt. Die Lebensauffas
sung des christlich-mohamedanischen Grenzgebiets widerspiegelt sich im 
byzantinischen Volksepos Digenis Akritas und im Seldschuken-Epos „E rzäh
lungen über Melik Danischmend“. Die Forschungen von A. J . Syrkin, W. K. 
Tschalojan, W.  A. Gordlewskij und W. S. Garbusowa trugen in bedeutendem 
Mass zur Aufdeckung der Entstehung und der gesellschaftlichen Umgebung der 
gegensätzlich zusammenhängenden Epen bei. Die sowjetische Forschung lässt 
die eigenartige — weil grenzgebietliche — Widerspiegelung und gleichzeitig 
den Ursprung dieser Feudalgesellschaft und — Ideologie erkennen. Digenis 
Akritas ist zwar keine geschichtliche, sondern eine symbolische Figur, der Epos 
entstand aber aus der geschichtlichen Situation, mit Ereignissen aus dem 10. 
Jahrhundert, die auf Kappadokien und Kilikien lokalisiert werden können. 
Digenis ist ein vornehmer und reicher Krieger, ein Akritas, der kein Fanatiker 
ist und die Ideologie des Heiligen Krieges nicht kennt. Die Akritai sind im 
allgemeinen auch gegenüber den gefangenen Arabern human eingestellt. Der 
turkmenische Angriff im 11. Jahrhundert ist dagegen dadurch motiviert, dass 
der byzantinische feudale Adel die bewaffneten Mengen unterdrückt hatte  
und daher diese die Turkmenen nicht aufhalten konnten. Die Armenier be-
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trach teten  sie sogar als Befreier. Als Suleiman, der Sultan von Konia, die 
Sklaven und Leibeigenen der ehemaligen kaiserlichen Besitztümer befreite, 
übertraten sie massenweise zum Islam. In den seldschukischen „Erzählungen“ 
fordert der Geist der gewaltsamen Verbreitung des Islam von Melik Dänisch - 
inend im Traum selbst mit grausamen Mitteln, die Mönche töten, die Klöster 
zerstören.

Die sowjetischen Historiker befassten sich eingehend, prinzipiell, konkret 
und auch polemisch viel mit dem Zusammenhang der neuen Städteentwicklung 
m « der W arenproduktion im .Mittelalter. Die mittelalterliche S tad t wird als 
ein geschichtliches Gebilde betrachtet und durch die eingehende Analyse der 
W arenproduktion der Landwirtschaft und des Handwerks begründet. Die 
Entstehung der Städte, als Handwerker- und Handelszentren, in Europa im 
10—11. Jahrhundert, wird aus der Trennung des Handwerks von der Land
wirtschaft abgeleitet. Aber die sowjetische Geschichtsschreibung schreibt der 
S tad t eine allgemeine Bedeutung zu: sie befasst sich mit der Eigenart der aus 
dem Altertum bestehengebliebenen chinesischen und indischen Städte, mit 
dem regen Handwerk und Handel der byzantinischen Städte, mit ihren früh
zeitigen Bewegungen (z. B. M. W. Lewtschenko mit den Parteien der „Blauen“ 
und „Grünen“ im 5 — 7. Jahrhundert, A. P. Kaschdan mit den S tädten des 
7 — 9. Jahrhundert), mit den slavischen, arabischen, maurischen, m ittelasia
tischen Städten. U nter gegebenen geschichtlichen gesellschaftlichen Verhältnis
sen besitzen also, ihrer Ansicht nach, sämtliche Völker die Fähigkeit zur S täd te
bildung. W. W. Stoklitzkaja-Tereschkowitsch (1885— 19(52) widmete der 
Geschichte der mittelalterlichen S tad t des 10—15. Jahrhunderts eine verglei
chende, gesellschaftliche und topographische, monographische Forschung.

Die sowjetische Forschung widmete grosse Aufmerksamkeit auf die 
Rückwirkung der Städte und der W arenproduktion: sie bearbeitete die 
Entwicklung der W arenproduktion am Land, die Einschaltung der Gross
grundbesitze in die Marktverhältnisse, die Umstellung der Bauern auf die 
Warenproduktion, die Gestaltung der Elemente des inneren Marktes, nsvv. 
Die sowjetischen Historiker widerlegen die Vorstellungen einzelner bürger
lichen Historiker bezüglich des Agrarkapitalismus, der separaten S täd tew irt
schaft, der W irtschaftskrisen zur Zeit des Feudalismus. Ohne die konkreten 
Ergebnisse in diesem Rahmen erörtern zu wollen, muss doch jener Umstand 
gewürdigt werden, dass sowjetische Geschichtler z.B. die Agrargeschichte 
Italiens eingehend untersuchen, obwohl dieses Thema selbst in der italieni
schen Geschichtsschreibung ziemlich an den Rand gerückt worden ist. Die 
sowjetische Forschung klärte z.B. jenen komplizierten Zusammenhang, was 
die kommunale Freiheit der S tad t dem Contado und innerhalb dessen den 
Bauern bedeutete, wie sich das Zustandekommen der S tad tstaaten  au f das 
politische, wirtschaftlich-gesellschaftliche Los der Gemeinschaften am Land 
auswirkte. M. L. Abramson, L. M. Bragina, L. A. Kotelnikowa und E. W. Ber- 
nadskaja widmen zahlreiche Studien der Geschichte der Bauern in Italien im 
9 — 16. Jahrhundert, der Analyse des Charakters der Pachtverträge bzw. der 
Abhängigkeit, der Situation der Gemeinschaften, wobei sie beinahe sämtliche 
Landstriche Italiens berührten.

Die sowjetische Geschichtswissenschaft widmete zahlreiche Werke dem 
Kam pf der mittelalterlichen Städte für ihre Autonomie, sowie den Formen
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dieses Kampfes, der Entwicklung und den inneren Gegensätzen der Zünfte, 
welche vor allem für Europa charakteristisch sind. Sie befassten sich eben
falls mit der Eigenart der orientalischen Städte, mit der Gestaltung der Ar
beitsteilung, mit der belebenden Rolle des Übergangsverkehrs im Fernhandel.

Natürlich ist ein Lieblingsgegenstand der sowjetischen Forschung der 
antagonistische K lassenkampf in der feudalen Gesellschaft und seine Bedeu
tung. Auch diese Frage wird in seiner Entwicklung (wachsende Ausdehnung, 
der Anschluss der Stadtbewohner) und mit Anspruch auf U niversalität unter
sucht. Aufgrund der anfänglich schnelleren wirtschaftlichen Entwicklung entste
hen die Bewegungen der Leibeigenen und Bauern, un terstü tzt von den rudi
mentären und keimenden Schichten und von den unterdrückten Völkern (in 
Iran, China, im arabischen K alifat, in Byzanz) früher als in Westeuropa. Die 
sowjetische Wissenschaft ist auch au f Kämpfe mit seltsamer Zusammensetzung 
in den barbarischen S taaten aufmerksam geworden. (Z. B. S. W. Udaltzowa: 
Der K lassenkam pf in Italien vor der byzantinischen Eroberung.) Die neben 
den weitgreifenden chinesischen, asiatischen, balkanischen Bewegungen der 
Zeit des Hochfeudalismus erforschten italienischen, französischen, englischen 
Bewegungen (in dieser Beziehung können wir au f die Arbeiten von D. M. 
Petruschewskij hinweisen) sind fortschrittliche Momente in der Geschichte. 
Die sowjetische Forschung schätzt aufgrund des Kriterium s des Fortschritts 
die Bauernaufstände, die Bewegungen der städtischen armen Massen, der Berg
arbeiter entlang der Geschichte der feudalen Gesellschaft hoch ein: sie hebt 
ihre ideologische Entwicklung, ihre wachsende Organisation hervor. Diesen 
allen kam eine grosse Rolle in der Schwächung der feudalen Ordnung zu. Auch 
die hussitischen Kriege werden seitens der sowjetischen Forschung in diesen 
Rahmen eingestellt, wo die vorwärts weisen den Züge der mittelalterlichen 
Bauern- und städtischen Bewegungen sich vereinten, welche aber noch nicht 
die Kategorie der Bauernkriege überschritten. Zur Erforschung des Hussitis
mus trug A. I. Osolin wesentlich bei.

Hinsichtlich der städtischen Bewegungen, nahmen die sowjetischen For
scher die verschiedenen Länder entsprechend in Betracht. Sie befassten sich 
viel z. B. mit den gesellschaftlichen Beziehungen der politischen Kämpfe der 
italienischen Städte (z. B. L. M. Batkin m it den Kämpfen der Guelfen und 
Ghibellinen im 12 — 13. Jahrhundert, A. D. Rolowa mit dem K am pf der Volks
massen in der florentinischen Republik in den Jahren 1527 — 30). Sie fühlten 
sich natürlich stark  von den Bewegungen der städtischen Armen und des 
Vorproletariats hingezogen, welche bereits nicht nur gegen das Handels- und 
W ucherkapital, sondern auch gegen die frühzeitigen Erscheinungen der kapi
talistischen Ausbeutung gerichtet waren, also zu den Kämpfen der Ciompi in 
Florenz und der Plebejer der Textilindustrie in Siena und Perugia. Besonders 
W. 1. Rutenburg wies bedeutende Ergebnisse bei der K lärung der Problematik 
des Frühkapitalism us in Italien, bei der Aufdeckung des Charakters der 
städtischen gesellschaftlichen Schichten auf. Aber es gehört zur Universalität 
der sowjetischen Geschichtswissenschaft, dass neben die grossen Bewegungen 
von W esteuropa derselben Zeit die ihnen beinahe entsprechenden Bewegungen 
des byzantinischen Stadtvolkes, vor allem die gesellschaftlich-politischen Be
wegungen von Saloniki 1342 — 40 (Zeloten) gestellt werden konnten, deren 
bahnbrechende marxistische Bearbeitungen die Werke sowjetischer Forscher
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(M. W. Lewtschenko, A. K. Berger. A. P. Kaschdan) sind. Somit veranschau
licht die sowjetische Forschung das Entstehen der neuen städtischen Klassen, 
den Kam pf der Plebejer in Byzanz. Neben der gesellschaftlichen und politi
schen Analyse der Richtung der Zeloten, der Schicht der Armen, zeigte Lewt
schenko auch die Beziehungen zu Italien (Genua) u. zw. den inspirierenden 
Einfluss der dortigen Bewegungen der Volkspartei. Die Korporation der Seeleute 
von Saloniki stellte auch sich zu den Zeloten. Die sowjetische Forschung bear
beitete diese Bewegung zugleich neben anderen Beispielen als ein Beispiel der 
umringelten, isolierten, zum Sturz verurteilten lokalen Bewegungen, die aber 
doch den Weg der Zukunft bereiten. Nach seinem Sturz kann über die Geschichte 
des byzantinischen Reiches mit Recht, eben in gesellschaftlichem Sinn als über 
ein Problem gesprochen werden, das für Europa keine W ichtigkeit mehr hat, 
sondern nur von lokalem Interesse ist. Auch seine parasitären und demoralisie
renden Erscheinungen werden dargestellt.

Die sowjetische Wissenschaft gibt eine nuancierte, vergleichende Darstel
lung der Entwicklung, der Formen des feudalen Staates: die frühzeitigen gros
sen einheitlichen staatlichen Vereinigungen zerfielen infolge der Unentwickelt- 
heit der inneren wirtschaftlichen Beziehungen; die frühfeudalen orientalischen 
Staaten sind infolge ihrer Bewässerungsanlagen, des staatlichen Eigentums 
von Grund und Boden, der aus dem Altertum übernommenen Amtsorganisation 
stabiler. Die kürzer oder länger währende Zergliederung ist auf die Selbstver
sorgung und Gewaltorganisation der Grossgrundbesitzer aufgebaut. Die 
Entwicklung der Produktivkräfte, die Gestaltung der Elemente des inneren 
Marktes, der verstärkte Klassenkampf drängte die Feudalherren zu einer 
Zentralisation. Ihre Standesordnung kam in politischen Vertretungen zum 
Ausdruck. Bei diesem Punkt kann ich die monographische Bearbeitungen der 
gesellschaftlichen Zustände der osteuropäischen Staaten, ihrer revolutionären 
Bewegungen, ihrer Staatsentwicklung, jene Landesgeschichten erwähnen, 
welche hinsichtlich der marxistischen Methode sogar den dortigen Forschungen 
vorangingen und das allgemeine geschichtliche Wissen und die Gesichtspunkte 
ohne Zweifel förderten. Diese Gebiete wurden durch die für die allgemeine 
übersieht zugänglich.

Die sowjetische Geschichtsschreibung untersucht eingehend auch h in 
sichtlich des Feudalismus den Prozess der Ausgestaltung der Völker, als einer 
Kategorie zwischen Stamm und Nation. Die Forschung widmet grosse Auf
merksamkeit den verschiedenen Typen (orientalische und mediterrane Länder, 
aus der sklavenhaltenden Gesellschaft in den Feudalismus übertreten sind; 
die aus der Urgemeinschaft zum Feudalismus gelangten nord- und osteuro
päischen Länder, türkische Völker), den Komponenten der Völker (z. B.Nord- 
und Südfranzosen), ihrer Trennung (z. B. Grossrussen, Ukrainer, Weissrussen) 
und deren gesellschaftlichen, politischen, geographischen Faktoren.

Die sowjetische Forschung analysiert für das M ittelalter noch vielseitiger 
die Probleme der zu dieser Zeit besonders verflochtenen Varianten von Religion 
und Kirche. Ideologie und K ultur und ihrer gesellschaftlichen Rolle. Sie be
fasst sich mit den gesellschaftlichen Beziehungen der Entstehung der neuen 
Religionen. Zu dieser konsequent durchgeführten Auffassung gehört die 
Tatsache, dass die ältere sowjetische Forschung (selbst das 1965 publizierte 
Werk von Klimowitsch) die geschichtliche Existenz Mohameds verworfen hat.
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Das wurde neuestens erst von Beljajew ( 1965) überprüft, der den historischen 
Mohamed anerkannte. Es gehört zur universellen Anschauungsweise, dass die 
sowjetischen Werke neben den Staaten der herrschenden Religionen (katholisch, 
prawoslawisch, mohamedanisch) die Systeme der miteinander konkurrieren
den Religionen ( Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus; Brahmanismus, Islam) 
nuanciert getrennt darstellen. Die gesellschaftlichen und mit dem Klassen
kam pf zusammenhängenden Beziehungen der Häresien, welche gegen die 
Dogmen und den gesellschaftlichen Charakter der offiziellen feudalen Kirchen 
gerichtet sind (die das Kastensystem angreifenden indischen Sekten: die 
Haridschiten und Karmaten; die Paulizianer und Bogumilen; die europäischen 
Bewegungen, die bereits auf die Reformation hin weisen) werden mit Vorliebe 
analysiert.

Der feudale Charakter der mittelalterlichen Kultur, ihre Kloster-, l'n ter- 
riehts- und U niversitäts-Institutionen, der K am pf gegen das Monopol der 
feudalen religiösen Ideologie werden von der sowjetischen Forschung selbst
verständlich dargestellt, aber sie bietet darüber hinaus noch. mehr. Jene völki
schen Quellen werden aufgedeckt, aus denen die feudale Kultur sowohl im 
Westen wie auch im Osten schöpfte. N. A. Sidorowa entwickelte in einer .Mono
graphie (1953) eine interessante Auffassung, welche eine Aufmerksamkeit 
bezeugende Diskussion auch im Westen auslöste, über den weltlichen Charakter 
der frühen französischen städtischen K ultur im 11-12 . Jahrhundert, über die 
Frage der Jongleure, der weltlichen Schulen, der Vagantenpoesie. Unter Beach
tung des Blüte- und des Verfall-Abschnittes der mittelalterlichen K ultur 
betrachtet die sowjetische Literatur im allgemeinen das feudale Zeitalter als 
einen Fortschritt im Vergleich zu den früheren. Besonders werden einzelne 
hervorragende oder fortschrittliche Wissenschaftler, Künstler, sowie, der 
revolutionär bewertete Abschnitt Humanismus und die Renaissance gewürdigt. 
Bei diesem Thema möchte ich lediglich die Forschungen von W. N. Lasarew 
bezüglich der Kunst der Protorenaissance in den italienischen Stadtrepubliken, 
über die Problematik der italienischen Renaissance und Leonardo da Vinci; 
M. V . Alpatow wegen seiner u. a. in der Forschung der italienischen Renais
sance grosse Ergebnisse aufweisenden Arbeiten; Е. I). Epstein im Zusammen
hang mit seinen Werken über die Weltanschauung und Kultur der Renais
sance: А. К Dschiwelegow wegen seines Standpunktes über die Bewertung 
Leonardo da Vincis und Benvenuto Cellinis erwähnen. Aber die sowjetische 
Forschung blieb nicht bei den Fragen der italienischen Renaissance und Huma
nismus stehen. J. M. Jewnina konnte Neues, .Meritorisches über Rabelais 
sagen; die komplexe Forschung von D. S. Lichatschow ist sowohl methodolo
gisch interessant, als auch innerhalb der Themenwahl der sowjetischen Litera
tu r beachtenswert, der zugleich ein hervorragender Vertreter der sowjetischen 
Kulturgeschichte ist. Er baute die Entwicklung der russischen Kultur im 14 — 
15. Jahrhundert in die Frührenaissance von Osteuropa und in weiterem Sinn 
in die Welt der neuen Strömungen des ausgehenden Mittelalters ein. Dabei 
beachtete Lichatschow die Orundlagen der besonderen abweichenden Züge der 
russischen Kultur.

Die Periode vom Anfang des 16. bis Mitte des 17. .Jahrhunderts ist der 
Abschnitt, zu dem der gesamt historische Prozess tatsächlich zur Weltgeschichte 
wird, von wo an die Ausbildung des Weltverkehrs bzw. des W eltmarktes be-
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ginnt. Die Beziehungen zwischen den K ontinenten und den Völkern sind von 
diesem Zeitpunkt an systematisch, sie erhalten zugleich eine neue gesellschaft
liche Grundlage. Die sowjetische Forschung verbindet au f diese Weise die Zu
sammenhänge den grossengeographischen Entdeckungen und dem Erscheinen 
der Keime (1er kapitalistischen Produktionsform. Den Charakter des Zeitalters 
— aber auch den Ausgangspunkt neuer Widersprüche und abweichender E n t
wicklungen — bestimmen die Entstehung der kapitalistischen Produktion in 
einigen höchstentwickelten Ländern. Gegenüber einigen Gebieten mit Zerstreu
ten und zentralisierten Manufakturen und sich entwickelndem Bergbau sieht 
man am anderen Ende der Skale der in Berührung stehenden Länder die auf 
der Stufe der Urgemeinschaft oder der frühen Sklavenhalterei stehenden Völ
ker. Auch diese Urvölker in Mittel- und Südostafrika, in Mittel- und Südamerika 
wiesen viele Jahrhunderte alte Hochkulturen auf, während die Bevölkerung in 
grossen Teilen von Afrika und Amerika, in Australien und Ozeanien noch auf 
verschiedenen Stufen der Urgemeinschaft lebte, ü b e r  ihre Gesellschaft gibt die 
sowjetische allgemeine geschichtliche L iteratur auch für dieses Zeitalter eine 
eingehende Darstellung. Es bestand aber ein Unterschied auch zwischen dem 
Grad des sich in einzelnen Ländern W esteuropas entfaltenden Kapitalism us 
und den in Auflösung befindlichen feudalen Produktionsverhältnissen in den 
übrigen europäischen und einigen asiatischen Regionen, sowie den feudalen Ver
hältnissen anderer asiatischen und afrikanischen Völker. Das Zustandekom 
men der W eltmarktverbindungen, die stets wachsende Produktion, die sich 
belebenden neuen Meereswege ergeben also in der sowjetischen Forschung 
kein harmonisches, idealisiertes Bild, sondern eine reelle geschichtliche, nuan
cierte Darstellung über das Los der verschiedenen Völker, die neuen Spannun
gen in der W elt, die Plünderung der neuen Kolonien, die tiefen Ursachen der 
verschiedenen Entwicklung innerhalb Europas. Die entwickeltesten asiatischen 
Länder, vor allem China, förderten in dieser Periode in grossem Masse den 
Seehandel und den Handel zu Lande. Die Elemente der kapitalistischen P ro
duktion kamen dort zustande, aber sie entwickelten sich nicht im westeuropäi
schem Mass. W. P. Stuzhina beginnt mit der M itte des 16. Jahrhunderts die 
Untersuchung der industriellen Produktion und des Handels der S tad t Sut- 
schau in China, I. G. Posdnakow forscht die Entstehung des japanischen K api
talismus vom 16. Jahrhundert an. Die Südsee wurde aber von Europäern kolo
nisiert.

So kamen im 16—17. Jahrhundert innerhalb des sich ausbildenden W elt
marktes infolge des europäischen Kapitalismus gerade auf Grund der neuen 
Zusammenhänge Ungleichheiten zustande. Ost- und teilweise auch M itteleuropa 
wurden zum Schauplatz der Leibeigenenwirtschaft auf den Robot beanspruchen
den Güten und zum 'feil der W arenproduktion an Getreide für W esteuropa. 
Die Kolonialländer Europas unterdrückten, plünderten oder vernichteter» in 
Amerika und anderen Kontinenten ganze Stämme und Völker. Doch die sow
jetische Wissenschaft legt auch auf die gegenseitige Bereicherung der K ultur 
ein entsprechendes Gewicht (Lernen von der chinesischen, indischen, europäi
schen K ultur, K unst, Industrie). Die sowjetische Forschung erforscht schon 
deshalb die Grundlagen der sichtbaren Weltereignisse über die konkrete Ana
lyse der Produktivkräfte und in den Veränderungen der Produktionsverhältnis
se (im Entstehen einer »Schicht, die ihre A rbeitskraft verkauft). Deshalb stehen
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im M ittelpunkt der Aufmerksamkeit der sowjetischen Forschung Deutschland 
und die Niederlande als Vertreter der kapitalistischen Produktion von verschie
dener wirtschaftlicher Stärke. Die S truktur der holländischen Tuchfabrikation 
im 14— 16. Jahrhundert wurde von A. N. Tschistoswonow, die gesellschaftliche 
Entwicklung des sächsischen Bergbaus um 1500 von M. M. Sinirin analy- 
siert.

Die sowjetische Forschung deckte weitgehend die Klassenkämpfe auf, die 
sich infolge der neuen Produktionsweise veränderten, bzw. verschärften, die 
Kämpfe der neuen Klassenelemente der Handwerker und Plebejer, die sich dem 
grundlegenden Kämpfen zwischen Leibeigenen und Grundherren anschlossen, 
die Kämpfe zwischen den immer grössere Bedeutung erlangenden Bergarbei
tern, städtischen Lohnarbeitern und ihren kapitalistischen Gegenspielern. Die 
Geschichte des Klassenkampfes wird von der sowjetischen Geschichtsschreibung 
als das Rückgrat des historischen Prozesses dieser Periode derart vor Augen 
gestellt, dass sie dabei den vollen Reichtum seiner Formen bietet, seine offenen 
und heimlichen Zusammenhänge, seine politischen, ideologischen und religiösen 
Formen darstellt. Innerhalb des Aufschwunges der west- und osteuropäischen 
und orientalischen Klassenkämpfe gegen den Feudalismus wird der Reforma
tion und dem grossen Bauernkrieg in Deutschland eine besondere Beachtung 
gewidmet, die als erster Akt der bürgerlichen Revolution betrachtet werden 
können. Eine nunmehr klassische Bearbeitung der Geschichte dieses Zeitalters 
ist das Werk von M. M. Smirin über die Volksreformation Thomas Münzers. 
Derselbe Autor entwickelte wichtige Gesichtspunkte in seinem Werk über 
Deutschland vor der Reformation. Die sowjetische Historiker dehnten in den 
letzten Jahren, ja sogar Wochen, ihre Forschungen bei der Beleuchtung dieser 
Periode immer weiter aus: Smirin schrieb ausführlich über Luther, Tschis
toswonow über die revolutionären Wiedertäufer, wobei sie zahlreiche Faktoren 
der Verschärfung der gesellschaftlichen und Klassenkonflikte als Grundlage 
nahmen. Tschistoswonow meint die grössten Erfolge der Wiedertäufer nach 
dem Fall der Volksreformation und dem Ansehensverlust Luthers (1525) und 
vor den Erfolgen des Kalvinismus aufzufinden. Derselbe Autor befasste sich 
auch mit der Rolle des Kalvinismus in den Niederlanden. Vor allem die Werke 
Smirins sind wichtige Beiträge zur Diskussion über die wesentlichen Stationen 
des Weges von den Bauernaufständen zur bürgerlichen Revolution.

Die Problem atik der frühen und der siegreichen Revolutionen ist ein For
schungsgebiet in der Sowjetunion, welches grössere Perioden und Periodisati- 
onsprobleme berührt. Die Erforschung der Revolutionen in den Niederlanden 
im 16., in England im 17. und in Frankreich im 18. Jahrhundert und nicht zu
letzt der dabei auftretende K am pf der Bauern ist ein Lieblingsthema der sow
jetischen Historiker. Die niederländische Revolution — vereint mit dem natio 
nalen Freiheitskam pf gegen die auch die kapitalistische Entwicklung hindernde 
spanische Herrschaft — siegte infolge des höheren Grades der kapitalistischen 
Entwicklung, aber nur au f einem beschränkten Gebiet und beschränktem Aus- 
mass, ist daher eher lokaler Bedeutung. Die Ideologie und K ultur hatten in 
der abwechslungsreichen und schnellen Produktions-, gesellschaftsstrukturellen 
und klassenkämpferischen Entwicklung des Zeitalters weitgehende Veränderun
gen durchgemacht: Humanismus und Renaissance, Reformation und Auf
schwung der Naturwissenschaften sind jene wesentlichen Fragen des Zeit-
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alters, deren Charakter, Richtungen, Klasseninhalt und Klassenquellen von 
einer ganzen Reihe der sowjetischen Forscher mit Vorliebe analysiert wur-

I)ie Veränderungen der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Struktur, der 
sprachlichen-kulturellen Beziehungen, der Verbindungen des inneren Marktes 
trugen alle zum Prozess der Ausbildung der Nationen bei, die im Zeitalter des 
Kapitalismus entstanden sind und sich an die Stelle der Völker stellten. Die 
politische K arte Europas lässt schon die neuzeitlichen Entwicklungen erkennen 
(z. B. die Entfaltung Schwedens, die Ausdehnung der türkischen Macht auf 
drei Kontinente, das Zustandekommen osteuropäischer Reiche mit vielen 
Nationalitäten). Wenn die sowjetische Forschung die innere Entwicklung, die 
nationalen Eigenheiten einzelner Länder, innerhalb ihrer die Entwicklung der 
Einwohnerschaft mit verschiedenen Sprachen, andererseits die tatsächlichen 
Wechselwirkungen der einzelnen Völker, Nationen, ihren schöpferischen Bei
trag zur menschlichen K ultur hervorhebt, wendet sie sich zugleich gegen K on
zeptionen, die in der heutigen bürgerlichen Wissenschaft ziemlich verbreitet 
sind, bezüglich der künstlich einander gegenübergestellten Entwicklung der 
Kulturkreise, der übernationalen, der atlantischen und kontinentalen Zivilisa
tion. des Ostens und des Westens. Sie will auch mit den Erscheinungen des 
Europazentrismus durch vielseitige Darstellung der beginnenden Kolonisation 
ein Ende machen. Die Ursache der neuzeitlichen Rückständigkeit der orientali
schen Länder werden von diesem Zeitalter an analysiert.

Auch die Staatsentwicklung dieses Zeitalters hängt mit den oben darge
stellten Entwicklungen zusammen, für die der Absolutismus, der an die Stelle der 
Monarchie mit Standesvertretung tra t, charakteristisch ist, als die am voll
kommensten durchgeführte politische Zentralisation. Die Frage steht nicht nui 
deshalb im Vordergrund, weil die sowjetische Geschichtschreibung infolge 
ihres komplexen Charakters stets weitgehend auf die Ergebnisse der S taa ts
und Rechtsgeschichte baut. Aber die Forschung bringt diese Tatsache mit gu
tem Grund "mit der erhöhten feudalen unterdrückenden Funktion des Staates 
infolge der antifeudalen Bewegungen und der Enteignung der arbeitenden 
Massen im Zusammenhang. Zugleich bedeutete das eine Anpassungsweise (1er 
feudalen herrschenden Gewalt, zur entstehenden Klasse der K apitalisten im 
Interesse der Gutsbesitzerklasse, wobei deren Klassenmacht auch nach Beseiti- 
(nmg der Standes Vertretung gewährleistet bleibt. Die sowjetischen Diskussionen 
über das Wesen der französischen Religionskriege, über die Klassenbasis des 
französischen Absolutismus lenkten die Aufmerksamkeit auf diesen Problemen- 
kreis. Die Rolle der absoluten Monarchie, die vor allem in der französichen 
Geschichte untersucht wurde, wird in der sowjetischen Geschichtschreibung 
als fortschrittlich eingeschätzt, solange sie eine Einheit und, gegenüber der 
feudalen Anarchie eine Ordnung zu schaffen vermag, eine den W arenverkehr 
sichernde Politik, eine Zollpolitik im Interesse der Bourgeoisie betreibt; doch 
wird sie nur als provisorisch aufgefasst, sie existiert nur bis die Bourgeoisie 
sich die Machtergreifung nicht als Ziel setzt. Die sowjetische Forschung nim m t 
auch in diesem Zeitalter gewisse parallele Züge des abweichenden orien ta
lischen Staatstyps wahr (die Gro.ssmogulen, die Ming-Dynastie, die Verstärkung 
der Zentralm acht des Schogunats und sein Beamtenheor), wobei aber der U n
terschied des Unterhaus betont wird: in den orientalischen Ländern war noch
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immer die Naturw irtschaft, die innere wirtschaftliche Zergliederung in Über
gewicht.

Alles, was ich meritorisch zu sagen hatte, habe ich mit dem (Jesagten er
schöpft. Es sind nämlich die gesellschaftlichen Formationen der Urgemein
schaft, der Sklaven haltenden und der feudalen Gesellschaft, mit deren Ge
schichte und Kulturgeschichte ich mich forschungsmässig gewissermassen 
Grund von Autopsie befasse. Ich kann mich in Weiteren bloss mit einigen 
Hauptzügen, bis zum Horizont des Lesers, befassen. Ich hoffe, dass sich die 
Korreferenten mit den Perioden des Kapitalismus und Sozializmus merito
risch befassen werden. Es ist klar, dass in diesen Perioden die geschichtliche 
Entwicklung, der Fortschritt schneller wird: der geschichtliche Prozess wird 
tatsächlich zur Weltgeschichte. Erst die Entdeckungen,die Wege zum Welt
markt. die allmähliche Entwicklung des kapitalistischen Weltmarktes ermög
lichten tatsächlich die Entfaltung der weltweiten Beziehungen der \\ eltpolitik.

Das Ablösen (1er Produktionsverhältnisse des Feudalismus von denen des 
Kapitalismus ist die erste prinzipielle Frage, mit der sich die sowjetische Li
tera tur befasst. Die Keime der kapitalistischen Produktionsweise sind bereits 
in (lei vorangehenden, in der feudalen Ordnung zustande gekommen und en t
wickelten sich dort; in einigen Ländern sind sie schon vor dem Periodenwechsel 
bedeutend fortgeschritten, haben vielleicht auch teilweise gesiegt, aber die 
Niederlande waren nur eine Ausnahme und erst die englische Revolution hin
ter liess in der S truktur der europäischen Gesellschaft eine entscheidende Spur. 
Sie beeinflusste auch den ( harakter der kontinentalen Bewegungen (republika
nische Bewegungen in Palermo und Neapel 1(347, in Bordeaux "zu Beginn der 
1650er Jahre). So bieten das Nebeneinanderleben der kapitalistischen und 
feudalen (in Ost- und Mitteleuropa in erstarrtem  Zustand, zeitweise absolu
tistischen) Länder, der in vielem noch ähnlichen Gebilde mit verschiedener 
Struktur: feudale Überreste in der Landwirtschaft und in der Offiziers- und 
Beamtenschicht der ersten bürgerlichen Staaten; kapitalistische Keime in den 
feudal-absolutistischen Staaten; die Wellenbewegung der ursprünglichen Kapi
talsakkumulation in W est und Ost; die zweite Leibeigenschaft als deren hin
dernder Faktor interessante methodologische Probleme für die Forschung des 
G 1̂ * Jahi hunderts. In A nbetracht all dessen betrachtet die sowjetische 
Forschung als bestimmendes gesellschaftliches Verhältnis dieses Zeitalters das 
Neue, ciufgi und des kapitalistischen Privateigentums, des Klassenantagonismus 
der Bourgeoisie und des Proletariats. Auf diese Weise erscheint hier die Frage des 
Gegensatzes zwischen der Rechtsungleichheit der Stände der feudalen Gesell
schaft und der formellen Rechtsgleichheit der kapitalistischen Gesellschaft, 
zwischen ausserwirtschaftlichen und dem wirtschaftlichen Zwang, dem ge
zwungenen \ erkauf der Arbeitskraft des sein Produktionsmittel verlorenen 
Proletariers. Das Entstehen des englischen bürgerlichen Staates bedeutete 
nämlich den Beginn einer allgemeinen Wendung, die nicht nur in Europa eine 
Fortsetzung hatte, sondern durch die englische kolonisatorische Entwicklung 
auch die überseeischen feudalen und urgemeinschaftlichen Gesellschaften in 
die Entwicklung einbezog. In diesem Sinn war die englische bürgerliche R e
volution ein Wendepunkt, eine Zeitgrenze, sie selbst Bestandteil einer grösseren 
Periode, die im Iß. Jahrhundert beginnt und mit der französischen bürgerlichen
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Revolution erfüllt wird. Der Kapitalismus musste sich auch in der Industrie 
vollkommen entfalten, was nur über die englische industrielle Revolution, mit 
der mechanisierten grossindustriellen Produktion möglich war.

Das zeigt, dass die Neuzeit das Zeitalter des .Sieges des Kapitalism us und 
seiner Befestigung, das Zeitalter der Herstellung der Massen Produktivkräfte 
in den grössten Staaten Europas und Amerikas ist, daher einen Fortschritt 
bedeutet. Aber derselbe Kapitalismus schafft zugleich seinen erstrangigen 
Gegner, die industrielle Arbeiterklasse. Nicht nur der Charakter des Klassen
kampfes änderte sich, sondern auch seine Organisation und Bewusstheit. Die 
merkantilistische und protektionistische, monopolistische Handels- und Indust
riepolitik der feudalen Staaten (Frankreich. Schweden, die Habsburg-Monar
chie. Preussen und Russland) und auch der aufgeklärte Absolutismus bedeuten 
das Zurgeltungkommen der Bedürfnisse der neuen Situation. Die sowjetische 
Forschung befasst sich entsprechend ihrer allgemeinen Betrachtungsweise mit 
der Entwicklung der Kolonien und der orientalischen Feudalmächte auch aus
serhalb des Kolonialsystems. Diese werden in Gegensatz zu den bürgerlichen 
Ansichten (hilflose Unbeweglichkeit) eingehend, anhand der konkreten Be
weise der langsameren Entwicklung dargestellt: sie hatten Errungenschaften, 
die sich auch in der künstlichen Abgeschlossenheit der grossen Länder des fer
nen Ostens vermehrten (frühzeitige M anufaktur und Aufkaufsverhältnisse in 
Asien). Jedenfalls charakterisiert die kapitalistische Produktionsweise Europa 
seitdem  17., Amerika seit dem 18. und Asien seit dem 19. Jahrhundert. Die Stag
nation, der Verfall der Kolonien wurde dagegen durch die grausame koloniale 
Ausbeutung hervorgerufen.

Die sowjetische Geschichtschreibung analysiert aber auch den anderen 
Pol der europäischen geschichtlichen Kräfte: die frühzeitigen bürgerlichen Re
volutionären (England) und die grossen Bauernbewegungen (auch innerhalb 
der englischen Revolution, s. z. B. S. 1. Archangelsk!j; Russland, die Ukraine, 
Polen, Ungarn, Böhmen; China). Dazu kamen die Erschütterungsserien des 
französichen Absolutismus im 17. Jahrhundert und der Kampf der franzö
sischen Bauern zu Beginn der Neuzeit, monographische Forschungsthemen 
von B. F. Borsch new und S. D. Skaskin. Die Voraussetzungen der franzö
sischen bürgerlichen Revolution sind mit den wachsenden Gegensätzen der 
neuen Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, bzw. der alten P roduk
tionsverhältnisse und des Überbaus zustandegekommen. Dieser Problem atik 
schliesst sich auch die Geschichte der bürgerlichen Revolution an, deren Folge 
das Entstehen der Vereinigten Staaten von Amerika war, mit der Entdeckung 
des Mitwirkens stark geschichteter Volksmassen. H ier bot sich bereits eine 
Gelegenheit für die sowjetischen Historiker, die Schwächen der Bauernbewe
gungen und die Organisierung der frühen bürgerlichen Revolutionen zu ver
gleichen, was sich auf die verschiedenen Ergebnisse auswirkte. Tn England 
erscheinen gegen Ende des Zeitalters bereits die Bewegungen der M anufaktur
arbeiter.

Schliesslich wird dieses Zeitalter, nicht unabhängig von den Veränderun
gen des dynastischen Staatensystems Europas und von den Kämpfen mit 
äusseren Feinden, durch die Ausgestaltung der Nationen (vor allem die schnelle 
Entfaltung der englischen und französischen Nation), durch das Erwachen 
des deutschen nationalen Selbstbewusstseins, durch das Reifen der Wirtschaft-
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lichen und politischen Prämissen zur russischen nationalen Entwicklung cha
rakterisiert: zugleich werden sich China und Japan der K ultureinheit bewusst, 
welche Fragen alle Themen der sowjetischen Forschung sind. Auch der gesell 
schaftliehe Charakter der neuen K ulturen veränderte sich: der englische und 
niederländische Materialismus, die französische Aufklärung, die Auffassungen 
von Lomonosow und Radischtschew zeigen schon das Vordringen der neuen 
Elemente.

Das Zeitalter zwischen 1789— 1871 umgrenzen zwei hervorragenden Daten 
der damals wichtigsten französichen, zugleich aber aucli der allgemeinen Ge- 
schichte. Es hat auch innerhalb der Geschichte der kapitalistischen Produk
tionsweise seinen bezeichnenden Aspekt: nach der englischen industriellen 
Revolution befestigte sich in den entwickeltesten europäischen Staaten und 
auch in den Vereinigten Staaten von Amerika die Herrschaft der mechanisierten 
Grossindustrie. Das Zeitalter des freien W ettbewerbs ist zugleich das „ Jah r
hundert des Dampfes“ . In der Landwirtschaft werden Maschinen und K unst
dünger seit den 1830er Jahren angewandt. Den Verkehr charakterisiert 1870 in 
Europa, Nord-Amerika und z. T. in Asien bereits die Eisenbahn. Die Segel
schiffahrt wurde durch die Dampfschiffahrt abgelöst. Mit ihrer Hilfe dehnte 
sich der kapitalistische W eltmarkt sowohl der Entfernung als auch dem Volu
men nach aus. Die Schwerindustrie (besonders in England) vervielfachte die 
Produktion. Eine grosse gesellschaftliche Umstellung war im Gang: eine scharfe 
Trennung zwischen Dorf und Stadt, Auflösung und Verdrängung der Zünfte 
und der Hausindustrie, das unmenschlich ausgebeutete Proletariat betritt in 
grossen Massen die Bühne der Geschichte. Die Voraussetzung, der Ausgangs
punkt für all das war der Sturz des feudalen Absolutismus, der Sieg der bürger
lichen Revolution. Infolge der K lassennatur des Staates, der Erstarrung der 
antagonistischen Staatsorganisation und seines zähen Widerstands konnte die 
neue Klasse nur durch Zerstörung des S taatsapparats, durch Ergreifen der 
politischen Macht «lie Oberhand gewinnen. Die sowjetische Geschichtsschrei
bung wandte sich m it Vorliebe zu der Untersuchung von Natur, Phasen und 
Typen der Revolutionen und der Faktoren der revolutionären Umwälzung. 
Die Rolle des konsekwenten Druckes seitens der Massen, der radikalen Umwäl
zung die Bedeutung der unvermeidbaren bewaffneten oder blutigen Mo
mente wurden eingehend beleuchtet. Mit einem Wort, die Frage der Gesetz
mässigkeiten der Revolution wurde in der sowjetischen Wissenschaft grössten
teils an der Geschichte der französischen Revolution untersucht. Sie würdigte 
das steigende Tempo der Entwicklung während den Revolutionen, die Entfal
tung der schaffenden Fähigkeit der Massen, erhellte auch theoretisch die Grösse, 
die geschichtliche Rolle solcher Führer, die die Interessen der Massen vertreten.

Der Sturz des Feudalismus steht in prinzipiellem Zusammenhang mit der 
Entwicklung der bürgerlichen Nationen, mit der Entfaltung der nationalen 
Staaten, mit den nationalen Bewegungen und gerechten Kriegen. Die sowjeti
sche Forschung deckte die Rolle der Volksmassen im nordamerikanischen U n
abhängigkeitskrieg, dann im Bürgerkrieg, im Verteidigungskrieg der franzö
sischen Revolution, in den Kämpfen der Russen, Spanier und Deutschen gegen 
Napoleon, im politischen K am pf für die italienische und deutsche Einheit, in 
den südosteuropäischen Bewegungen gegen das Joch der Osmanli und den 
Habsburger auf. Die sowjetische Geschichtschreibung verfolgt diesen Prozess
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— über Verstärkung der selbständigen Volksbewegungen — bis zu den ersten 
Massenbewegungen des Proletariats (Chartisten, Lyon, Schlesien). Dieser Weg 
führt zum Entstehen des Marxismus, des wissenschaftlichen Sozialismus. So 
kann die sowjetische Forschung eine besondere Aufmerksamkeit den Revolu
tionen von 1848 — 49, dann den verw itterten Kompromissen der Bürgerschaft, 
der angehenden Umwälzung der fortschrittlichen bürgerlichen Wissenschaft, 
den staatlich veranlassten preussischen und russischen Reformen widmen. Zur 
bürgerlichen Umwälzung gehören der Abfall Belgiens von den Niederlanden, 
die Vereinigung Rumäniens, der Abschluss der Vereinigung von Italien und 
Deutschland.

Die ßurgeoisie war eine zum Fortschritt noch fähige Klasse, mit liberaler 
Innenpolitik. Doch auch in Europa blieben Überreste des Feudalismus in ver
schiedenem Ausmass bestehen. Das Kolonialsystem hielt neben der kapitalisti
schen Ausbeutung die feudalen oder noch älteren gesellschaftlichen V erhält
nisse aufrecht. Im Orient begann gegen Ende des Zeitalters einzig in Japan  eine 
bürgerliche Entwicklung. Auf diese Weise erlebten nicht alle Völker der Erde 
die Formation des Kapitalismus. Doch das Bild der Welt änderte sich tiefgehend 
infolge der Ausdehnung des kapitalistischen W eltmarktes auf die Kolonien 
und auf die rückständigen Länder. Bis zu den 1850— 60er Jahren  wurden zahl
reiche Länder, ganze Kontinente zu Aufnahmemärkten und zu Rohstoff
quellen, wobei ihre eigene gesellschaftliche Entwicklung verhindert wurde. 
Die russischen Kapitalisten drangen in das annektierte Mittelasien, der am eri
kanische Kapitalismus in die lateinamerikanischen Länder und in die Länder 
des fernen Ostens ein. England gestaltete sein Flottenstützpunktsnetz im Mit
telmeer und im Indischen Ozean aus. Vorläufig erfolglos, aber heroisch, fing 
der Widerstand in Algerien, im Iran, in Indien und China an. Die weitgreifenden 
Krisen gehörten zum Charakter der kapitalistischen W irtschaft, die Krise von 
1847, vornehmlich aber von 1857 und 1866 umfasst bereits die ganze Welt.

Die Geschichte wurde auch auf dem Gegenpol zur Weltgeschichte: Die 
arbeitenden Massen wurden durch die vereinigende Wirkung der grossbetrieb
lichen Produktion fähiger zur Organisation, als die gegen die Ausbeutung 
kämpfenden Klassen der älteren Gesellschaften waren. Das Proletariat käm pfte 
auch für die Freiheit der übrigen ausgebeuteten gesellschaftlichen Schichten 
und der unterdrückten Völker. Diese Fragen wurden von der sowjetischen 
Geschichtsschreibung aufgedeckt, da von den bürgerlichen Geschichtsschrei
bern gerade in diesem Bereich die O bjektivität des Interesses am  wenigsten zu 
erwarten war. Ein neuer Zug der Geschichte ist auch die Tatsache, dass die 
Arbeiterklasse sich ideell von der Bourgeosie trennte, sich aufgrund der sich 
ausdehnenden Idee des wissenschaftlichen Sozialismus gegen sie wandte und 
ihre selbständigen Bewegungen zustandbrachte. Die Internationale Arbeiter
vereinigung wurde mit der Losung „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ , 
im Jah r 1864 gegründet, und die Kommune von Paris war Zeichen einer neuen 
Ara für die ganze Welt.

Wir sind somit zur Geschichte des letzten Jahrhunderts gelangt. Die 
Neuzeit wird durch jene Periode abgeschlossen, welche von der Kommune von 
Paris bis zur Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution dauert. Betrachten wir 
den Anfang der Periode von 1871—1917, kann man die weltgeschichtliche 
Anschauung darauf gründen, dass sich der Kapitalismus nicht nur in den
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meisten europäischen Ländern, sondern auch in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in Japan  befestigte. Das kapitalistische Weltsystem mit seinen 
abwechslungsreichen Formen zog alle Länder und Völker zu sich. Die Produk
tivkräfte, die Naturwissenschaften und die Technik entwickelten sich in 
Eiltempo. Mit 1882 setzt das „Jahrhundert der E lektrizität“ ein. Das Eisen
bahnnetz und vor allem der Bestand der Ozeanschiffahrt vervielfacht sich, 
der Suez- und der Panama-Kanal ermöglichten einen systematischen und 
schnellen W eltverkehr. Am Ende der Periode erscheinen die Automobile und 
die ersten Flugzeuge. Die Fernmeldetechnik beschleunigte unglaublich das 
Leben. Der (!rossteil der weissen Flecke verschwand von den Karten. Doch 
neben diesem Triumphzug der Menschheit zeigt die sowjetische Geschichts
schreibung ihren hohen Preis. Der Fluch des kapitalistischen Systems kam in 
den Vordergrund, es entfaltete sich die Zeit des Monopolkapitalismus, des Im 
perialismus. Neben dem Profithunger, den scheinbar unwiderstehlichen Er
oberungen in Asien und Afrika, der kolonialen und nationalen Unterdrückung, 
der Ausbildung der Halbkolonien und den Beutekriegen ist dieses Zeitalter 
auch durch die weitverbreitete Drohung der Krisen infolge von (Tierproduk
tion, durch die Abwanderung, durch K apitalausfuhr charakterisiert. Auch der 
Kapitalismus hat seinen Höhepunkt erreicht, ist überreif geworden, es begann 
der Abschnitt seines Verfalls, seines Zugrundegehens. Der Liberalismus wurde 
schwächer, konservative, nationalistische K räfte traten  in der Bürgerschaft, 
Idealismus und Dekandenz in der bürgerlichen K ultur in den Vordergrund.

Das Auftreten der internationalen Monopole und die Beendung der Auf
teilung der Erde unter den Grossmächten bedeuteten einen weiteren Schritt, 
über dem die Geschichte zur Weltgeschichte wurde. Im beginnenden K am pf 
um die Neuaufteilung vertiefte sich sogar dieser Zug. Die umfassende Unter
suchung der Gesetzmässigkeit der ungleichmässigen Entwicklung in der sow
jetischen Forschung deckte zahlreiche Angaben und machtpolitische, wirt
schaftliche und gesellschaftliche Züge auf, wie die Vereinigten Staaten von 
Amerika das Erbe Englands antraten , und wie Deutschland und Japan ihnen 
folgten. Die Jahrhundertw ende widerhallte bereits von imperialistischen, wenn 
auch noch lokalen Kriegen, die aber kaum mehr lokalisiert werden konnten. 
Die Bedingungen des ersten Weltkrieges reiften heran.

Innerhalb der gesteigerten Widersprüche zwischen Reichtum und Elend, 
zwischen parasitärem Verbrauch und Entbehrung, zwischen rückständigem 
Dorf und von Arbeitervorstädten umgebenen, wachsenden Städten wurde auch 
der grosse Antipode des Zeitalters, das Proletariat stärker. Nach der Nieder
lage der Pariser Kommunarden setzte sich in Spanien der bewaffnete K am pf 
um gesellschaftliche und nationale Ziele fort (1868—1874), der von der sowje
tischen Forschung in das allgemeine Blickfeld eingefügt wurde. Die Hege
monie des Marxismus in der Arbeiterbewegung, die junge II. Internationale, 
das Entstehen der Arbeiterparteien in den einzelnen Ländern, die Verlegung 
des Schwerpunkts der Arbeiterbewegung nach Deutschland und dann nach 
Russland — was von der sowjetischen Forschung durch tiefe gesellschaftliche 
und industriegeschichtliche Analysen motiviert wird —, die Entfaltung des 
Bolschewismus deuten den vorwärtsführenden Weg der organisierten und 
revolutionären Arbeiterbewegung, die Erstärkung einer revolutionären W elt
bewegung an. Doch die sowjetische Forschung bearbeitete auch jene Seiten
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der Geschichte, auf denen noch zur Niederlage verurteilten Bewegungen, Revo
lutionen zu analysieren sind, wobei sie deren Ursachen aufdeckt: der unzu
längliche Reifegrad der geschichtlichen Verhältnisse, die Schwäche der Führung, 
der Grad der Organisation, des Bewusstseins der Massen, des Erfolgs der 
Bündnispolitik. In der Reihe solcher Aufstände von vorbereitender Bedeutung 
ragt die bürgerlichdemokratische Revolution in Russland von 1905 hervor, 
die bereits zu Beginn der Ära des Imperialismus die revolutionären Richtungen 
in der europäischen und amerikanischen Arbeiterbewegung befestigte, deren 
innere, inländische Bedingungen von der sowjetischen Geschichtsschreibung 
ebenfalls veranschaulicht werden. Auf die fehlgeschlagene Revolution folgten 
aber Bauernaufstände, nationale und koloniale Bewegungen. Die Abweichung 
der II. Internationale vom revolutionären Weg, die Vernachlässigung der 
nationalen und der Bauernfrage trugen wesentlich dazu bei, dass diese Kämpfe 
vorläufig nicht zu einer zusammenhängenden K ette zusammengefasst werden 
konnte. Doch zeigt die vorwärtsschreitende Entwicklung der Weltgeschichte, 
dass sich in Südasien die nationale Parteien bilden, in Asien und in Afrika 
waren koloniale Aufstände im Gang, in Mexiko wurde in den Jahren 1910—17 
eine gesellschaftliche Revolution durchgeführt und auch in den orientalischen 
Ländern entstand sich ein Proletariat.

Das vorletzte grosse Ereignis des Zeitalters, welches auch das letzte, 
ausschlaggebende zur Reife brachte, zeigt bislang unerhörte Dimensionen der 
weltgeschichtlichen Verflechtung: nämlich der erste Zusammenstoss der beiden 
imperialistischen Koalitionen in YVeltmasstab, mit Kämpfen zu Land in drei 
Kontinenten und mit ausgedehntem Seekrieg unter Teilnahme von 28 Ländern. 
Die Kriegsleiden und das Elend, der Anstieg der gesellschaftlichen Polari
sation, die Ausbeutung der europäischen und kolonialen Kraftreserven bis 
zum Äussersten, das überhandnehmen des Militarismus selbst in England und 
in den Vereinigten Staaten, die schweren Verluste beider Hälften auf dem 
Kriegsfeld Hessen das Bewusstsein des Proletariats und der unterdrückten 
Völker sowie der Kolonialvölker heranreifen. Den Beginn der Krise des ganzen 
Imperialismus bedeutet die russische Februarrevolution von 1917, bei der 
eine auf zwei Erdteile sich erstreckende imperialistische Macht erschüttert 
wurde. Die sowjetische Geschichtswissenschaft lässt aber in der vordersten 
Linie des revolutionären Kampfes dennoch nicht nur Lenin und die bolsche
wistische Partei handeln, sondern auch die Spartakisten von K arl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg, die Tesnjaken Blagoews und die Internationalisten 
beider feindlicher Lager. Die russische Oktoberrevolution, deren Triumph von 
vor 50 Jahren wir je tzt wiedererwecken, ist auch für die sowjetische Ge
schichtsschreibung ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung: der Erfolg 
der Vereinigung des Proletariats, der Bauernschaft und der für die nationale 
Befreiung kämpfenden unterdrückten Völker, die Verkündigung des Kampfes 
um die Beendigung des imperialistischen Weltkriegs, das Durchbrechen der 
F ront des Weltimperialismus — mit alldem eröffnete sie eine neue Ära.

Die Grosse Revolution bedeutet die Wende der Neuzeit und der neuesten 
Zeit, die Ouvertüre der heutigen Ära der Weltgeschichte, welche zugleich das 
Durchdringen des Sozialismus, den beginnenden Zerfall des kapitalistischen 
Weltsystems, den Beginn des Zusammenbruchs des Kolonialsystems, den 
K am pf um die Beilegung der kapitalistischen Kriege ankündigt. Die sowjeti-
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sehe Forschung widmete dex’Aufdecken des Charakters, der Ereignisse, der Fol
gen, und der politischen Weltumgebung der Revolution, sowohl in der Reihe 
der Monographien, als auch in der weltgeschichtlichen Synthese einen ausseror
dentlich vornehmen Platz. Ihre universelle Anschauungsweise und die T a t
sache, dass der Fortschritt in den M ittelpunkt gestellt wird, erklärt, dass die 
Revolution nicht einfach als russische Revolution, sondern eingestuft in die 
Zusammenhänge der Weltgeschichte analysiert wird. Die sowjetische L iteratur 
befasst sich mit den Problemen der Kettenglieder des Imperialismus, mit der 
nationalen Frage, mit dem Selbstbestimmungsrecht, mit den Zusammenhängen 
des Proletarierinternationalismus, innerhalb der allgemeinen Krise des K apita
lismus mit den neuen ideologischen, politischen, militärischen Formen des 
Imperialismus, mit dem Verhältnis des ersten sozialistischen Staates zur im
perialistischen Welt, m it dem Zerfall der bürgerlichen K ultur zu verschiedenen 
Richtungen, mit der W eltbedeutung des sowjetischen Aufbaus, innerhalb der 
Krise des imperialistischen Kolonialsystems mit deren Phasen und Formen, 
mit der Frage der Rolle der nationalen Bourgeoisie. Ich kann hier auf die 
Einzelheiten nicht mehr eingehen, sondern verweise bloss auf die Themen des 
Hauptreferats und anderer Referate und Diskussionsbeiträge unserer Tagung.

Die Zeit von 1917 bis 1923, die mit der Grossen Sozialistischen Oktober
revolution begonnen, und sich mit dem K am pf gegen die imperialistische In ter
vention und innere Gegenrevolution fortgesetzt hatte, eröffnete auf einem Teil 
der Erde den Weg für den sozialistischen Aufbau. Damit erlangte die reichhal
tige Aufdeckung der sowjetischen inneren Entwicklung bei der Lösung der 
gesellschaftlichen, Partei-, ideologischen und nationalen Probleme auf weiten 
Gebieten eine weltgeschichtliche Bedeutung. Mit dieser Entwicklung hängt eng 
der revolutionäre Aufschwung der Arbeiterbewegung während der Jahre 
1917—23, der zumindest provisorisch bedeutende gesellschaftliche Reformen 
zur Folge hatte, zusammen, ebenso wie die Neuorganisierung der revolutionären 
Arbeiterbewegung der Welt in der Kommunistischen Internationale ermög
lichte. Bei der Behandlung dieser Ära nehmen die mitteleuropäischen R äte
republiken und andere revolutionäre Formationen, die ehinesiehe ,.4. Mai“ — 
Bewegung, die europäische revolutionäre Krise von 1923 einen vornehmen 
Platz ein. Nachdem das kapitalistische Weltsystem 1917 den ersten en t
scheidenden Schlag erlitten hatte, konnte es die souveräne Entwicklung einer 
ganzen Reihe von abhängigen asiatischen Staaten nicht mehr verhindern (die 
mongolische Entwicklung führte aus dem Feudalismus unm ittelbar in den 
Sozialismus, doch auch die türkische Republik, die afghanische und persische 
Entwicklung verdienten Aufmerksamkeit). Die sowjetische Forschung be
fasste sich viel mit den widerspruchsvollen Zusammenhängen des Charakters 
des Friedensystems nach dem ersten Weltkrieg und des Charakters der von 
den nationalen Bewegungen ins Leben gerufenen neuen Staaten (z. B. Finn
land, die mitteleuropäischen und balkanischen Staaten, Irland).

Die bedeutenden prinzipiellen Probleme des nächsten Abschnitts der Ge
schichte der neuesten Zeit (1924 — 39) gruppieren sich um zwei Tendenzen. 
Die allgemeine Krise des Kapitalismus verschärfte sich weiter. Das zeigte 
sich in der Gestaltung des Klasse n к a mp fes, in der Krise des imperialistischen 
Kolonialsystems, in der neuen Entfaltung der Gegensätze unter den Imperialis
ten, im politischen Charakter der Bourgeoisie, der sich immer weiter rechts
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verschiebt, im Verfall der charakteristisch bürgerlichen K ultur. Das Zeitalter 
beginnt mit einer relativen Stabilisation der kapitalistischen W elt (ein unheil
verkündendes Zeichen ist hierfür der italienische Faschismus). Diese Periode 
endet 1929 m it dem Ausbruch der Uberproduktionsweltkrise. Die Krise von 
1929 — 33, dann die wirtschaftliche Depression und die 1937 beginnende neue 
wirtschaftliche Krise steigerten die Ausbeutung und die koloniale U nter
drückung, die bürgerliche Demokratie zeigte Zeichen des Verfalls. Der Hitler- 
Faschismus zerschmetterte die Arbeiter- und liberalen Organisationen. Die 
faschistische Reaktion griff auf viele Qebiete über, die Kriegsgefahr wuchs 
in drei Weltteilen (japanische, italienische, deutsche Aggressionen und Gebiets
erweiterungen, bewaffnete Kämpfe in Österreich und der spanische Bürger
krieg). Die sowjetische Forschung widmet auch der anderen bürgerlichen Alter
native grosse Aufmerksamkeit: der Rolle Roosevelts, der Frage des New-Deal, 
sowie — im Rahmen der systematischen, zumindest anhangsartigen Analyse 
des Überbaus — der europäischen und amerikanischen realistischen und 
friedenkämpferischen Literatur.

Die wirkliche Macht der anderen Tendenz ist aber die Sowjetunion. Daher 
stellt die Forschung mit Recht die Entwicklung des ersten sozialistischen 
Staates, die Problematik des sozialistischen Aufbaus und der Planwirtschaft, 
die kulturelle Revolution, die Einrichtung des vielsprachigen Staates (Sowjet
republiken, autonome Republiken, autonome Gebiete, nationale Bezirke), den 
Einfluss des Sowjetstaates auf die Arbeiterbewegung der kapitalistischen Län
der und auf den nationalen Befreiungskampf der Kolonial- und abhängigen 
Länder in den M ittelpunkt. Die Sowjetunion stand in der ersten Linie des 
Kampfes um die Vermeidung des zweiten Weltkrieges, um das kollektive 
Sicherheitssystem. Die prinzipiellen Fragen der friedlichen Koexistenz wurden 
bereits hier, in der Beziehung des ersten zur industriellen Grossmacht gewor
denen, einzigen sozialistischen Staates und des kapitalistischen Weltsystems, im 
Kam pf der gegensätzlichen Tendenzen aufgeworfen. Die Forschung behandelt mit 
entsprechendem Gewicht die Probleme und Folgen der Verletzung der leninisehen 
Normen, als ein wichtiges Problem auch der internationalen Arbeiterbewegung. 
Doch in diese Zeit fällt das neue prinzipielle Problem der Arbeiterbewegung, die 
antifaschistische Volksfront (Frankreich, Spanien), dem die sowjetische For
schung ein grosses Interesse entgegenbringt. Bei den kolonialen Kämpfen 
bildet das Verhältnis des Proletariats und der nationalen Bourgeoisie ein 
Problem von grossem Interesse. Die chinesische antiimperialistische und an ti
feudalistische Revolution (1924 — 29, 1930— 35 ) wirft ebenfalls besondere prin
zipielle Fragen auf.

Die Sowjetische Forschung untersucht die vorwärtsschreitende Gestaltung 
der Geschichte der Menschheit von den ältesten Zeiten angefangen bis zu un
serem Zeitalter. Sie widmete eine ausserordentlich grosse Beachtung dem zwei
ten Weltkrieg, der weltgeschichtlichen Periode zwischen 1939 — 45. Die For
schung gibt eine eingehende Analyse der Vorgeschichte und der Frage, warum 
der Krieg innerhalb des kapitalistischen Systems, zwischen dem Block der 
faschistischen Mächte und dem englisch-französisch-(amerikanischen) imperi
alistischen Block um die Herrschaft in Europa und Asien ausgebrochen ist. 
Sämtliche Völker betreffende Charakter der faschistischen Aggression und der 
antifaschistische Kampf, die Probleme der Volksfrontpolitik werden mit ent-
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sprechendem Gewicht bei der Behandlung fier politischen und Kriegsereig
nisse in den Vordergrund gestellt (z. B. der von Anfang an gerechte Befreiungs
krieg des polnischen Volkes). Die Gestaltung des Charakters des Krieges nach 
dem Angriff au f die Sowjetunion ist Gegenstand einer prinzipiellen und konkre
ten Analyse. Dann wurde erst der K am pf zwischen dem antifaschistischen 
Demokratismus und dem Faschismus das Hauptproblem des Krieges. Die sow
jetische Geschichtsschreibung behandelt die antifaschistische Koalition des 
zweiten Weltkrieges als ein wichtiges Beispiel des Zusammenwirkens von 
Staaten mit verschiedenen gesellschaftlichen Systemen. Aber innerhalb dieses 
komplizierten Kampfes werden die Befreiungsbewegung der Kolonien und 
abhängigen Länder und ihre mit vielen Opfern erreichten Erfolge analysiert. 
Die Entfaltung der volksdemokratischen Revolution stellt sie als ein wichtiges 
Element des Krieges dar.

Als Schlussfolgerung dieses Vortrags wollen wir noch hinzufügen, dass es 
sich erwiesen hat, die Revolution der Sowjets habe hinsichtlich der Gestaltung 
der neuesten Zeit sicherlich nicht die neuzeitliche Rolle der niederländischen, 
auch nicht der englischen, sondern die der französischen Revolution verwirk
licht. Das Ergebnis des zweiten Weltkriegs ist der Sieg der fortschrittlichen 
K räfte über dem Faschismus, die allgemeine Schwächung des Kapitalismus, 
die Vertiefung der Krise fies Kolonialsystems, die Fundamentierung der 
weiteren Bedingungen des Fortschritts. Der Fortschritt und die Universalität, 
die beiden wichtigen Gesichtspunkte und Gegenstände der sowjetischen Welt
geschichtsliteratur werden in unseren Tagen vollkommen zu einem Charakter
zug der lebenden Geschichte. Das sozialistische Weltsystem bildete sich aus. 
Die dauernde Koexistenz und der W ettbewerb der beiden gesellschaftlichen 
Systeme, der K räfte fies Kapitalismus und des Sozialismus ist eine charak
teristische — aber in der Geschichte nicht aussergewöhnliche — Eigenheit der 
Gegenwart. Das ganz Neue, qualitativ Veränderte sind die Bewusstheit des* 
Kampfes um den Frieden, die tiefe Verantwortung für den vollkommen zu
sammenhängenden geschichtlichen Prozess, von dem der sowjetische S taat 
durchdrungen ist. Gesellschaftlich vollkommen neu in der Weltgeschichte ist, 
dass sie Ausdehnung, die Zugkraft des sozialistischen Weltsystems mit der 
Beseitigung der Ausbeutung im Zusammenhang steht, (hyss es eine solche 
gesellschaftliche Formation in immer weiteren Gebieten zum Sieg führt, 
welche jede der aus der allgemeinen Geschichte bekannten antagonistischen 
Gesellschaften, jede Form der Ausbeutung aus dem Wege fegt. Und die sowje
tische Geschichtsschreibung, selbst eine Tochter des Grossen Oktobers, wird 
sicherlich, umgeben von einer grossen Zahl der marxistischen Historiker der 
sozialistischen Länder, Folgerungen aus der Geschichte weiter vermehren, 
wird auch hernach jene geschichtlichen Gesetzmässigkeiten beleuchten, in 
deren Besitz die Menschheit, der Gestalter der Weltgeschichte auch durch 
schwere Kämpfe die räumlich und zusammenhangsgemäss zu einem vollstän
dig geschichtlichen Prozess gewordene Gegenwart zu einer wirklich mensch
lichen Geschichte formt.
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