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ВЕНГЕРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В ШЕСТИДЕСЯТЫХ-СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

XIX СТОЛЕТИЯ

ИШТВАН ДОЛМАНЬОШ

Венгерская историография и история литературы за прошедшее деся
тилетие особенно тщательно стремились вскрыть прогрессивные венгеро
русские связи. Они детально исследовали влияние декабристов, револю
ционных демократов, а впоследствии и русского рабочего движения в 
Венгрии. Однако по историографическим причинам эпоха революционных 
народников до сих пор выпадала из поля зрения исследователей Изменив
шаяся позиция советской исторической науки обратила внимание на этот 
пробел и вызвала интерес к венгерским откликам на это движение Та
ким образом настоящая работа стремится ответить на вопрос- как прин
яла известие о революционерах-народниках венгерская печать того вре
мени, как реагировало на события русского революционного движения 
в енгерское рабочее движение?

I.

В шестидесятые годы и в первой половине семидесятых годов венгер
ская печать почти не обращает внимания на развертывание русского ре
волюционного движения. Большинство народников в тот период видело 
свою задачу в пропагандистской революционной деятельности и не было 
сторонниками тактики индивидуального террора. Относительно тихая 
революционная работа, прокламации, обращенные к народу, таили в себе 
меньше сенсации для заграницы, чем позднейшие „захватывающие” серии 
покушении. Поэтому венгерские газеты лишь от случая к случаю публико
вали небольшие сообщения о внутреннем положении Российской империи 
мократии3аНИШЛИСЬ б0Л6е подРобным исследованием судьбы русской де-

А если все же и занимались этим вопросом, то немедленно жаловались 
на то, что почти не получают подробных и надежных информационных 
материалов. „Мы считаем освободительное движение в России наиболее 
интересным явлением нашей эпохи, — писал, например, Микша Фалк -  
В то же время изучение природы этого движения, его действительной силы 
и конечной цели является одной из труднейших задач, потому что русское



правительство намеренно держит в тайне внутреннее положение этой 
огромной империи; а там, где оно не смогло воспрепятствовать тому, чтобы 
об этом положении заговорили, под влиянием волшебной власти рубля 
картина всегда становилась чарующей и мир считал, что русский народ, 
если и не счастлив, то по крайней мере удовлетворен, что русское прави
тельство сильное, что власть русских крепка”1. Статья, собственно говоря, 
знакомила с одной из книг Петра Долгорукова и приводила неколько за
мечаний. Славила Герцена и покровительственно отзывалась о конститу
ционных и национально-освободительных стремлениях в России. Микша 
Фалк уже заметил, что русская политическая жизнь оживилась, однако 
он еще не видит толкающего ее вперед двигателя — внутреннее револю
ционное движение.

Но не прошло и нескольких недель как „Orszäg Tükre” (Зеркало 
государства) получила известия и о революционном движении в России. 
В отдельной статье она познакомила своих читателей с тремя номерами 
нелегальной революционной газеты „Великорусь”. Извлечение в общих 
чертах можно назвать верным, из опубликованного газетой текста ясно 
видна радикальная, направленная против царя, ориентация русского 
революционного движения и идея вооруженного народного восстания.

Автор статьи, опубликованной в газете „Orszäg Tükre” не симпатизи
ровал ни царизму, ни революционности. По его мнению, с царизмом надо 
воевать иначе. Как видно, пишет он с порицанием, „Образованные классы 
России не намерены поддерживать программу этой партии и уже теперь 
надо опираться на „массы” и воспользоваться такими средствами, обречен
ность которых не может смягчить никакой политический авторитет. Для 
царя ясно начертан путь и как видно он будет ему следовать. Против 
подрывного радикализма нет лучшей защиты как искреннее и полное предо
ставление законной свободы!”.2 Ясно, что приведение примера России 
расчищало путь компромиссу 1867 года в Венгрии. Но в статье заслужи
вает внимания не только то, что ее автор призывает царизм к конститу
ционным уступкам „подрывному радикализму”, ведь это бывало и в пос
ледующие десятилетия. На действительно специфические взгляды начала 
шестидесятых годов указывает то, что автор статьи еще не выдвигает идею 
приближения русской революции и считает еще бесспорным, что царизм 
„готов следовать” по пути конституционных уступок. ^

На кратковременную пропаганду „Великоруси” (было издано только 
те три номера, с которыми ознакомила „Orszäg Tükre”) обратил внимание 
и Лайош К ошут. Его, однако, не испугал подрывной радикализм, наоборот, 
он советовал своим сторонникам создать нелегальную революционную 
печать, аналогичную „Великоруси”.3

В следующее десятилетие просочившиеся из России вести увеличили 
авторитет русского революционного движения и сделали очень сомни
тельными либеральные легенды, распространявшиеся об Александре II. 
И когда в середине семидесятых годов начались показательные судебные 
процессы народников, венгерская печать уже гораздо более оптимисти
чески и более сочувственно комментировала события русского революцион
ного движения.'1 В это время появляются предчувствие близости русской 
революции и значения русских событий для Европы. „В настоящее время,
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-  читаем мы в газете „Vasârnapi Üjsâg” (Воскресная газета) за 1876 год,
- мы хотим познакомить с внутренним движением России, которое имеет 

значение и для всей Европы. Напрасно в руках русского правительства 
казаки и Сибирь: среди молодежи раскрывают все более крупные заго
воры с политическими и социалистическими целями... дело дошло до того, 
чго они стали более склонны к заговорам, чем некогда были пресловутые 
жители Испании. И в большей своей части они делают это из искренних 
убеждении. Из Санкт-Петербурга и других крупных городов часто большие 
группы благородных девушек и юношей отправляются к крестянам по
могать им в работе... Цели этого движения противоречат здравому 
смыслу. Их учение в большей своей части превзошло пожелания самых 
смелых учений „интернационала”, многие считают уже отсталыми тех, 
кто желает только общности имущества.. . Все они революционеры как в 
политическом, так и в религиозном отношении... Во всяком случае мы с 
чрезвычайным интересом можем наблюдать за развитием этих движений, 
потому что если русские государственные деятели не найдут способа,' 
чтобы желающие действовать руководители развивали свою деятельность в 
ином направлении: тогда может наступить такое время, когда берега 
Невы станут свидетелями намного более ужасных явлений, чем были не
когда берега Сены”.5

II.

Статья Салаи как будто открыла тайный шлюз: начиная с этого вре
мени русское революционное движение с каждым месяцем все больше 
занимало венгерскую прессу. Этому было две причины. Среди революцион
ных народников в этот период развилось и получило распространение 
крыло приверженцев индивидуального террора и политических поку
шений. другой стороны, балканский кризис и русско-турецкая война 
1877—1878 годов пробудила во всей венгерской общественности интерес к 
восточным проблемам. Правда, репортажи о военных действиях частично 
заслонили внутренние русские проблемы, зато после окончания войны 
еще больше оживился интерес к внутренней политике России. Однако, 
уже начиная с первых недель войны газеты часто указывают на русское 
революционное движение.

Консервативные круги высказываются с неприкрытой антипатией, по 
все же с определенным уважением. Один из авторов статьи в газете „Vasâr
napi Üjsâg’ связывает образование русского революционного движения 
„с низменной природой расы и склада ума москалей”, однако, и он устано
вил. „Кое в чем, однако, русские все же приблизились к западным народам. 
Социализм, коммунизм и нигилизм распространены среди них в огром
ных размерах, настолько, что если Россия проиграет теперешнюю войны 
(чего желаем ей от всей души!), то в этом случае по всей вероятности, 
начнется распад всей внутренней сущности огромной империи... и мы 
сможем тогда стать свидетелями невиданного зрелища, что дух коммунизма 
и интернационализма, который кажется во Франции, Испании и Италии 
вымершим или во всяком случае спящим, поселится среди наиболее деспо
тично управляемого и самого невежественного народа Европы”.® В Венгрии,
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в особенности после того как молодая русская девушка Вера Засулич, 
член тайной революционной организации „Земля и Воля” в начале 1878 
года выстрелила в полицмейстера Санкт-Петербурга генерала Трепова, 
стали взвешивать перспективы русского революционного движения. Дру
гой консервативно настроенный публицист Мориц Сенткирайи прямо отри
цал политический вес и влияние покушения и революционных явлений. 
„Можно ли предполагать, — пишет он, — что успешняя революция за
ставит сойти Россию с пути традиционной политики или что она введет 
конституционные свободы и по собственной воле перестанет быть постоян
ной угрозой Европы? Есть такие, которые рассуждают именно так. При
водят пример Веры Засулич, те движения, которые возникли недавно в 
самых различных местах империи, более того, читали мы даже о том, что 
в армии распространился нигилизм и т. д. Я думаю, что такие предполо
жения решительно ошибочны... это событие, таким образом, не имеет 
никакого политического характера.. . ” /

Буржуазная оппозиция, как правило, не сомневалась в политическом 
значении покушения. „Nép Zâszlôja” (Знамя народа) серьезно расценивала 
борьбу русских революционеров и не распространяла ненависть к царизму 
на противников самодержавия: , , . . .  вся Европа будет помогать русскому 
народу, — читаем мы на страницах газеты, — чтобы отправить на лобное 
место власть деспота, который принес народам гибель и смерть! Напрасно 
будет он дрожать за свою жизнь, напрасно будет умолять, будущая русская 
революция проведет ужасную и беспощадную работу”.8

„Мер Zâszlôja” в то же время совершенно отмежевалась от террори
стических актов народников: „То, чего история требует взамен царей, это 
не задача Брутов и Кассиев, после фатальной судьбы царя Николая, 
на место царя Александра вступит в свои права русская революция, про
буждение и избавление русского народа. Мы вынуждены будем видеть 
такого царя, которого вечно сжигает стыд унижения и поражения, кото
рого народ отверг с гневом и презрением, который как потерпевший пора
жение безродный учится среди чужих  народов уважать свободу, правовую 
безопасность и гостеприимство”.9

Изменения в России возбудили интерес прогрессивной интелли
генции. Фридьеш Ридл в своей атаке, направленной в 1877 году против 
„Budapesti Szemle”, „привлек” его к ответственности за то, что журнал 
„Академия” не пишет ничего о нигилизме.10

„Мер Zâszlôja” употребляет более крепкие выражения, в особенности 
после окончания войны. Ссылаясь например Засулич — в отличие от 
Морица Сенткирайи — она утверждала, что „Россия стоит перед великой 
общественной революцией, во время которой навряд ли сможет спасти 
свою корону царь Александр”.11 В другой своей статье газета подчеркивала, 
что недалеко то время, когда огонь, зажженный царем на востоке, перейдет 
на его собственный дом. Убийства из-за угла, совершаемые нигилистами, 
ежедневно провозглашают, что кипит и бродит в огромной империи. Неме
зида настигнет виновного. Е му отомстит собственная родина” .12 Из этих 
определений ясно, что ,,Nćp Zâszlôja’ считала справедливым дело русских 
революционеров и в этом отношении отмежевала царизм от русского на
рода.
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Уроки, которые в это время буржуазная оппозиция извлекла из 
русских событий, один из ветеранов освободительной войны 1848-49 гг. 
сформулировал следующим образом: „Внутри России готовятся такие дела, 
которые очень хорошо пригодны для того, чтобы привести в отчаяние 
людей, стоящих у власти, в отношении будущего. Недавняя санкт-петер
бургская трагедия Веры Засулич, которая живо напоминает трагедию 
Шарлотты Корде, убившей деспота, раскрывает перед миром устраша
ющую картину внутренней гнилости России, показывает как принуждают 
там молодежь обоего иола встать на путь революции! Трибунал, состо
ящий из придворных советников и других именитостей, объявил из нена
висти к генералу Трепову его царственному покровителю совершивную 
покушение „невиновной", и 6000 зрителей, состоящих из представителей 
привилегированных классов, с ликованием приветствовали оправдатель
ный приговор! Это в достаточной степени свидетельствует о том, как сильно 
отличаются взгляды русского общества от взглядов героев нагайки: 
нельзя одинаково осуждать русских”.13

Интересно, что в то время как .,,!Чёр Zâszlöja” занималась русскими 
революционерами, ведущая газета оппозиции „Egyetértés” (Единство 
взглядов) во время войны еще не занималась русской внутренней полити
кой.

Наиболее зорко следила за известиями русского революционного 
движения рабочая печать. „Arheiter-Wochen-Clironik”, начиная с осу
ждения Нечаева," публикует короткие сообщения о формировании борьбы 
русской демократии, затем, начиная с 1877 года, часто, одна за другой, 
появляются на ее страницах статьи, посвященные русским революцио
нерам. Сразу же в начале года с сочувствием сообщает газета об аресте 
большой группы „нигилистов.”15 Приводит длинные отрывки из выступ
ления докладчика на известном митинге на Казанской площади1® и пуб
ликовала коммюнике о судебном приговоре, вынесенном в отношении аресто
ванных участников демонстрации и митинга, в котором слово преступники 
везде фигурировало в кавычках.17

Весной этого года „Arbeiter-Woclien-Clironik” несколько раз зани
малась так называемым процессом пятидесяти. Воображение руководи
телей венгерского рабочего движения захватила фигура агитирующего 
среди рабочих, переодетого русского революционера. С большим при
знанием отзывались о Бардиной, одной из обвиняемых по этому процессу. 
А знаменитую защитительную речь рабочего-революционера Петра Алексе
ева, осужденного вместе с народниками, газета ознакомила в довольно 
пространных отрывках. Авторы статей газеты „Arbeiter-Wochen-Clironik” 
видели в русских народниках-революционерах социалистов.18 В связи с 
кампанией травли, проводимой царизмом, газета не забывает о пред
вестнике движения — Чернышевском и резко осуждает русское прави
тельство за гонения на русского гения.19

Венгерская рабочая газета подчеркивала разницу между русским 
демократическим лагерем и царизмом и тем, что указала на антивоенные 
позиции одной из групп русских революционеров.20

Во второй половине 1877 года можно прочитать сочувствующие со
общения о деталях процесса Южно-Российского рабочего союза, находив-
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шегося под влиянием народников, о Заславском, о так называемом массо- \
вом процесса ста девяносто трех, опубликованные в газете „Arbeiter- 
Wochen-Chronik”.21 К началу будущего года русские события становятся 
настолько известными среди деятелей и участников венгерского рабочего 
движения, что „Népszava” (Голос народа) с некоторым преувеличением 
уже проводит параллель между царской политикой угнетения и антис
оциалистической кампанией Кальмана Тисы: „Не сегодня-завтра мы 
с.может сказать: Венгрия была, — потому что обрусела!... Кальман Тиса 
обнаружил „неприятеля” в самой стране среди движения социалистов. 
Русские огнем и мечом преследуют коммунистов и нигилистов, — Кальман 
Тиса также засучивает рукава, следуя примеру „спасения родины” и 
запрещает собрания социалистов”.22

Это сравнение одновременно дает почувствовать ту родственную 
симпатию, которую питали представители венгерского рабочего движения 
к русским революционерам.

После покушения Засулич „Arbeiter-Wochen-Chronik”, которая до тех 
пор осторожно обходила ссылки на русскую революцию, используя пози
цию буржуазной оппозиции, высказывается уже смелее и со своей стороны 
также предвещает русскую революцию. Царские штыки не смогут ее заду
шить точно также, как в свое время Людовик XVI и союзные с ним европей
ские монархи не смогли подавить французкую революцию.23

III.

Проблемы русского революционного движения во всей своей полноте 
ворвались в венгерскую печать в начале 1879 года. В это время „нигили
стские” покушения обратились против личности царя. В начале года 
саратовский нотариус Соловьев сделал попытку убить русского императора, 
летом взорвали царский поезд, а в феврале 1880 года столяр Халтурин 
взорвал царскую столовую в Зимнем дворце. В это же время начались 
волнения крестьян и оживилась деятельность буржуазно-либерального 
течения. В России сложилось революционное положение.

Венгерская общественность — как реакционеры, так и прогрессивно 
мыслящие — с большим интересом следила за невиданной серией поку
шений против личности царя. Влияние русских событий на Европу под
черкивало то обстоятельство, что в это время уже утихли большие военные 
и дипломатические .международные конфликты и всеобщую тишину раз
рывали только выстрелы и взрывы народников.

Мнение газет и прессы господствующих классов в общем и целом 
разделялось соответственно тому стояли ли они на стороне правительства 
или на стороне оппозиции. (Хотя небольшая разница все же может быть 
отмечена между клерикально-консервативной и либеральной прессой, 
поддерживавшими правительство, более того даже между их фракциями, 
необходимо кро.ме того иметь в виду и отдельные мнения, считавшиеся 
исключенияем). Печать, поддерживавшая правительство, и клерикалы с 
неприкрытой враждебностью комментировали отдельные поступки русских 
революционеров и отлично использовали неправильное боевое средство 
народовольцев -  тактику индивидуального террора. В их статьях време-
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нами, правда, в отношении царизма пробивались нотки соперничества но 
их всегда подавляли выпадки против революционеров. Тогка зрени занима
емую оппозицией, характеризует открытое, иногда совершенно необу
зданное злорадство. Они защищали революционеров, сочувствовали жерт
вам царского террора, но отмежевывали себя не только от тактики индивиду
ального террора, но большей частью и от революционных средств. Во всяком 
случае они гораздо лучше видели соотношение сил в России, чем лакейская 
правительственная печать. У крайней левой группы буржуазной оппо
зиции мы сталкиваемся также и с искренней, питающейся демократиче
скими источниками симпатией и проявлением уважения

Клерикальная „Magyar Allem” (Венгерское государство) назвала 
нигилизм эпидемией и подчеркивала, что в России „революционные учения 
испортили образованные классы”.24 После покушения Халтурина она с 
огорчением восклицает: „Напрасными были заявления полуофициальных 
русских кругов, что эта проклятая порода (то есть русские революционеры -  

. Д.) уничтожены . Потом укоряла венгерскую печать за то, что она не 
последовала ее примеру и не заклеймила в достаточной степени зверей”- 
...... в то Т емя как печать всего мира с законным омерзением отворачива
ется от этой подлой смертоносной своры, признанная цель которой изме
нение общественного порядка, в венгерской печати мы заметили такие 
настроения, которые скорее походят на выражение злорадства” -  зая
вила газета, являющаяся выразителем мнения духовенства 25 

„ ,Хотя Редакция „Magyar Âllarn” подчеркнула и выделила моменты 
Убийства, из ее аргументации ясно, что она порицала собственно говоря 
не покушения, а стремления, направленные на свержение общественного 
строя. После того как папа Лев телеграммой приветствовал царя по слу
чаю счастливого избавления, еще больше усилилась антиреволюционная 
агитация „Magyar Allanı”. В потоке брани по адресу русских демократов 
постоянно повторялась одна фраза: люди, преследуемые царизмом не 
удойны  сожаления, потому что они „темные враги общественного

Такое „может придумать только затуманенный кровыо мозг револю
ционера -  пишет о взрыве в Зимнем дворце газета „Pesti Hirlap”27 сВест-
: ; - ^ Г шта) 1 а3еТЯ ”Nt;'P Vilâg”’ (Ми|-) наР°ла) являвшаяся собственностью Иокаи и выходившая под редакцией Имре Виши, ужасалась от 
самой мысли о приходе к власти русских революционеров- если 
когда-пиоудь русское общество будет освобождено от деспота удачной 
пулей или взрывчаткой: достанется той стране, судьбой которой будут 
руководить участники покушения. Ведь это будет свобода убийц '” 28
П, ,т!1е' L °ус С Небольшими дополнениями, но с той же самой мыслью 
пыталась сделать непопулярной врагов царя. „Кто знает, -  спрашивает

Lloyd”, -  не „„„»дет ли Россия „ т ак и  руки'.которы" 
после разгрома царского государства, повернут свои ружья и на соседей ”29
(Ве7тн1Шстолицы?РУ РеаКЦИН присоеди,|ИЛась 11 газета „Fôvârosi Lapok”

От позиции полного неприятия немногим иек сдери отличается оценка
пеешой • Ä . Ä  <д"е"""к Б удапеш т.)-,*™ , Ртак „азыииепоГуме"
I c I и оппозиции. Статья, посвященная истории русского революцион-
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noro движения, очень холодно занималась народовольцами, но не отка
зала им в личном признании. ,,'Гак кто же эти люди, которых в России 4
называют нигилистами? — спрашивает „Pesti Napio” (Дневник Будапешта).
-  Космополиты? Нет, потому что они борются за русские интересы или 
по крайней мере верят, что на их знамени русские интересы. Эгоисты?
Ни в коем случае. Человек, который отдает свою жизнь в интересах лю
бой фанатической идеи -  ни в коем случае не может быть эгоистом. Нити- 
лизм не существует без эгоизма. Таким образом название нигилизм, 
которым называют существующее сейчас в России движение, неправиль
ное и фальшивое.. .”.31

Новые русские события заставили загогорить и долго молчавшую веду
щую газету оппозиции „Egyetértés”. В новогоднем номере в отдельной 
статье, помещенной на первой странице, газета знакомит с признаками, сви
детельствующими об укреплении русского революционного движения, - а 
несколькими днями позже в передовой газете оценивала европейское зна
чение русского революционного дивжения: , , . . .  даже без полного наступ
ления революции знаменательным и важным событием остается ют 
факт что в России умы находятся в брожении, потому что и это подтвержда
ет и обнадеживает друзей прогресса, чтобы они не унывали. Поскольку ко
леблется и эта последняя крепость абсолютизма, поскольку заминирована и 
эта цитадель европейского деспотизма, недалеко то время, когда по Европе 
пройдет свежий ветер. Может случиться, что последний час неограниченной 
власти пробьет со стороны той империи, откуда вследствие завоевании и 
опасностей человечеству было нанесено так много вреда. Судьба так отпла
чивает самой себе за деспотизм. ..”33 В мудрости этого предсказания не ме
няет ничего даже то обстоятельство, что „Egyetértés” ошибочно раз и на
всегда объявила „университетских граждан” естественными политическими j
руководителями народа.

Egyetértés” часто называла русских революционеров нигилистами, по 
в редакции отлично понимали, что прославившиеся участники покушений не 
являются членами какой-то увлеченной, бесцельной группы с исключитель
но деструктивными намерениями. „Какое бы мы им не дали имя -  нигилис
ты или не нигилисты, и так и эдак, они пускают корни в патологическом 
бытии государственных отношений и будут питаться до тех пор, пока очи
щающая вспышка не создаст новые преобразования”.34

Оппозиционные журналисты не были согласны с методом политических 
убийств. Они сомневались в том, что покушения ослабят царский гнет.
Однако, они все же не присоединились к ханжеским морализирующим кри
тикам „Совершенно излишне -  подчеркивали они -  с точки зрения мо
рального возмущения осуждать русских революционеров за то, что они 
стоят за принципы самых крайних переворотов и изменений и выорали 
своим политическим оружием убийства из-за угла. Что иное могло раз
виться в удушающей атмосфере царского деспотизма, какая иная защита 
существует против самого кровавого правительства палачей. .

Nép Zâszloja” еще более решительно и твердо выступает в защиту 
русских революционеров.” В сторону русского царя летела пуля. В ее свисте 
заговорил русский народ. А глас народа, глас божии... икто не .може 
отрицать огромное значение этого факта. Очень многие факты подчеркивают

10 И. ДОЛМАНЬОШ



важное значение движения нигилистов. Во всей империи на их стороне 
молодое поколение”.3» Многократно увеличивало эффект сообщений газеты 
то обстоятельство; что статьи ее были иллюстрированы снимками.37

На крайнем левом крыле буржуазной оппозиции стояла просущество
вавшая недолгий срок газета „Köztârsasâg” (Республика) Кароя Сини, ко
торая пыталась в легальных условиях популяризировать идею республики. 
Карою Сини кстати пришлась борьба русских революционеров, Убежден
ных сторонников республики. То, что он не мог сказать в отношении Вен
грии, он спокойно мог сообщить при ознакомлении с русскими новостями: 
,,А ведь есть уже и среди русских такие, которые — слава печати — читая 
нелегально привезенные в страну написанные в духе свободы французские 
и иные книги и газеты наряду с воспитанием нагайкой получили и иное 
воспитание, и которые считают, что уже выросли из нагайки, более того, 
даже кричат: они не дети, им не нужна ни нагайка, ни батющка-царь, им 
нужна свобода, долой царя, да здравствует республика!”.38

Взрыв в Зимнем дворце сигнализировал, что война между революционе
рами и Александром II вступила в решающий период. Пока на русского 
государя покушались только на улице или в провинции, часть венгерской 
общественности еще могла сомневаться в силе русского революционного 
движения. Однако, когда динамит взорвался в самом дворце, конец царя 
стал уже почти достоверным. Кто до сих пор недооценивал „нигилистов”, 
сразу же панически преувеличил их власть. Оппозиционная печать, как бы 
в самооправдание переняла этот тон и звенела одами о всемогуществе таин
ственных заговорщиков. В то же время глубокое впечатление, произведен
ное покушением Халтурина, укрепило антиреволюционный тон газет гос
подствующих классов.

В газете „Pesti Napio” являвшейся органом умеренной оппозиции и 
теперь промелькнуло какое-то признание,30 но это уже перемешалось с со
жалением к царской семье, а очень скоро после этого газета перешла к 
энергичной антиреволюционной агитации. „У нас некоторые ломают голову 
над тем, что для нас опаснее: царизм или нигилизм? Оба. Есть такие кто 
хочет заключить союз с русским двором, чтобы быть гарантированными 
от нападения русской армии; тщеславные стремления, аналогичные полити
ке Махмуда Немида. Есть такие, которым хочется, чтобы нигилистам удалось 
Разгромить Россию, они забывают об экспансивной силе, которая живет в 
нигилизме’ .« Газета не оставила сомнений в том, о чем думала, когда писала 
оо экспансивной силе, таящейся в нигилизме. „Если теперь диктатура не 
поможет, если и это не поможет покончить с нигилистами, то победа склонит
ся в сторону нигилистов. Ужасная альтернатива. Вни,мание всей Европы 
направлено на Россию. Борьба нигилизма с царизмом является таким инте
ресным политическим событием, которое насколько непостижимо, настоль
ко и Ужасно замечательно... У Европы двойная причина боятся России- 
оттуда угрожают деспотизм и революция”.41

Для „Ellenor” (Контролер) покушение Халтурина является ужасной 
потрясающей новостью. Взрыв в России будто рассеял на некоторое вре.мя 
конституционные иллюзии „ЕНепбг”. „Кто победит: царизм или револю
ция . Речь может идти только о вопросе. О соглашении навряд ли”.4'- Раньше 
венгерские газеты всегда рекомендовали царизму уступки, дачу конституции,
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и надеялись, что это само но себе будет достаточным для ликвидации револю
ционного движения. Под влиянием широких столкновений, развернув
шихся на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов между революционе
рами и самодержавием, эти советы — на время — явно отошли на задний 
план. В виде компенсации -  как это сделала и „Ellenör” -  отношения 
царя и народа противопоставили теплым отношениям Франца Иосифа и
венгерского народа!13 ,

Настроения части оппозиции хорошо отражало мнение Кальмана Тала, 
который в одном из своих выступлений в Государственном Собрании устра
шал депутатов приходом в Венгрии к власти нигилистов: , , . . .  я не хочу 
дожить до того печального времени, — сказал он, — когда и Вы увидите 
на своих местах коммунистов, нигилистов”.44

Переход между оппозиционной печатью, подчеркивавшей и устрашав
шей революционностью „нигилистов" и печатью другой группы оппозиции, 
симпатизирующей врагам царизма и не страшившейся русских револю
ционеров, представляла начавшая выходить в это время газета „Magyar- 
orszâg” (Венгрия). Она не угрожала революцией, не оправдывала совер
шавших покушения, но указывала, что нет причины жалеть царизм: „Если 
бы царь Александр поставил бы себе целью завоевание не Европы, а своего 
собственного народа: ныне Европа в Санкт-Петербурге выпивала бы за 
здоровье царя!”.45

Голосом открытой симпатии и в этот раз выступила ,,Egyeteit.es . •
нигилисты нравы. Мы не защищаем их общественное и политическое кредо, 
это сейчас для нас не представляет интереса... Это приводящая в отчаяние 
истина, но истина. Это революция, но политически правомочная, хотя част
ное право и осуждает е е ... для нас, для Европы, полезна эта борьба. Кон
центрированные русские государственные силы будут стремиться к уничто
жению нигилистов. И пока они стремятся к этому: до тех пор спасена от 
них Европа и цивилизация!”.40 Таким образом за антицарским и либерально- 
гуманистическим сочувствием всплывает, в завуалированном виде менее 
прогрессивная мысль: революционные события вызывают беспорядки, тем 
самым ослабляют царскую Россию, соперницу, опасного противника оте
чественной гегемонии венгерских господствующих классов. Эта побочная 
мысль может быть прослежена и в откликах венгерской печати на русское 
революционное движение в последующие десятилетия.

, , . . .  уголовные законы могут осудить проделки русских нигилистов, 
— сделала окончательный вывод „Egyetértés” — но за конечные цели суд, 
судящий на основе совести народов, по всей вероятности найдет для них 
смягчающие, более того, пожалуй, даже оправдательные обстоятельства . 
движение „является закваской такой революции, которой еще не видел 
мир”.47

„Budapest” интересны ми сравнениями показала, что центр револю
ционных движений Европы переместился в Россию: „Из числа зданий чаще 
всего упоминались в XVII столетии Тауэр, в XVIII — Бастилия, а ныне 
царский Зимний дворец”.48 Из статей этой газеты мы можем получить пред
ставление о том, какое место занимали русские события в сознании совре
менников: „Везде разговоры идут только о России. Взоры всего мира на
правленны на несчастный народ, который вынужден обратиться к послед-
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нему средству -  к изменению всего общественного строя, чтобы обеспечить 
сеое свободу... сейчас угнетенный, считавшийся глупее скотины народ 
вымещает свою злобу пока еще на отдельных деспотах, но если признаки не 
обманывают, недалеко то время, когда с открытым забралом выступит нич- 
что (то есть, нигилизм -  И.Д.), который сейчас трудится только в укрытии 
под землей, и один только господь может сказать, что будет тогда с этой ог
ромной империей”.411 А ,ои ог

Левое крыло буржуазной оппозиции приписывало еще большие поч
ти сказочные силы русским революционерам. „Представителей нити аи
стов в железных масках, -  писала „Nčp Zâsziöja”, -  нельзя уговорить пря
никами обещании. Это отчаявшийся, на все готовый народ, для которого 
виселица только приманка, а плаха -  алтарь. Его сильная воля п р о х Е  
юрез металл, пробивает башни, умаляет власть золота и пробирается к 

домашнему очагу самого могущественного царя: ...Нигилисты как видно 
оставили далеко позади себя всех существовавших до сих пор убийц из-за 
угла. Карбонарии и иные другие ставшие всемирно известными заговор
щики превращаются рядом с ними в беспомощных младенцев”.30

„Koztärsasag” умело повернула аргументацию реакционных газет. Дело 
в том, что те писали, что царя спас от смерти господь. Газета Кароя Сини 
ответила на это следующим: „Господь защищает царя. То есть воюя с ним

что6“  °" ран<) не умер- Смерть для него очень небольшое 
наказание. Наказание? Ведь, смерть может стать благодеянием для несчаст
ного человека, оолее жалкой чем у него жизни нет ни у кого на земле Он
смертей „У*’ереть десять тысяч- сто ™еяч раз. Потому что заслужил'сто

Покушения русских революционеров поставили печать рабочего дви
жения в щекотливое положение. Реакция стригла венгерских социалистов 
под одну гребенку с „нигилистами” и подозревала их в терроризме. Arbei- 
,СРГ; ^ 0С en'C,lr0nik” И "Nćpszava” вынуждены были так отводить ето обви- 
ение, им приходилось так критиковать неправильную тактику индиви

дуального террора чтобы в то же время все же признать правоту русских
ра3решил" этот вопрос тем- неустанно указывали 

а , t  P,^ P У1нетательную политику царизма и естественной реакцией 
на нее объясняли зарождение направления индивидуального террора Газе- 
™  ПТ ерКИВЯЛИ’1  ЧТ0 русский Деспотизм за один-единственный-день де
лает несчастными больше людей, совершает больше политических преступ- 

все -заговорщики” за целый год. Когда Соловьев выстрелил в 
царя они четко разъяснили свои взгляды. Лео Франкель посвятил одну 
из своих передовых полностью этой теме. „Мы -  хотя и считаем это поку-

Не °ДОбрЯеМ еГ°- Не потому’ что жалеем царя, a hoto.mÏ ,
Ь | ПРГП?Т; Ь‘ В Т0М’ ЧТ0 УНИЧТ0Жеиием царя- правда, можно смяг- Деспота -  это между прочим зависит от воли его наследника -  

но абсолютизм точно также продолжал бы господствовать в России как
гтоппят.КтТ°МУ Же’ П° "аШеМУ мнению’ такой абсолютизм, который можно 
™  кую^ п реВ0Люциеи- аналогичной французской революции 1789
ский тппп  РеЛ Г ЦТ  _  ССЛИ бЫ ДаЖе В ЭТ0Т раз был бы »извержен русский трон -  С оурнои радостью приветствовали бы все народы Европы
то есть и народ Австро-Венгрии -  пусть не обидится за это на м?ня веТкая

В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  13



„Abenclpost” потому что эта революция в то же время одним ударом унич
тожила бы опору всей европейской реакции,” -  писал Лео Франкель.

После того как Франкель соответствующим способом отмежевал себя 
от тактики индивидуального террора, он все же выступил на стороне рус
ских демократов. Реакционные газеты преподносили покушения в России в 
качестве обычных убийств. Лео Франкель в отличие от этого установил, что: 

Прогремевшие на берегу Невы выстрелы предназначены не для царя, а для 
того строя, который представляет ц ар ь ... Прогремевшие на берегу Невы 
выстрелы были подготовкой, сигнализирующей о революции, и в этой ре
волюции будут сломлены и «наиболее энергичные распоряжения царя». . 
Правые газеты выражали свои симпатии царю и его семье, в то же время 
один из образованнейших руководителей венгерского рабочего движения 
писал в своей статье: „Свободолюбивые народы Европы все больше сочув
ствуют русскому народу, а не его угнетателям’ .о3

Редактора „Arbeiter-Wochen-Chronik” клевета реакции ни на минуту не 
ввела в заблуждение в отношении того, что „нигилисты являются передо
выми борцами русского народа, русской демократии.

Газеты, стоявшие на стороне правительства, а частично и печать оур- 
жуазной оппозиции, хотела покушениями в России скомпрометировать 
венгерских социалистов. Рабочие газеты должны были напрячь все свои 
силы чтобы отразить нападения господствующих классов. „Nepszava 
успешно дополнила аргументацию „Arbeiter-Wochen-Chronik’ . потому что 
подошла к теме убийств и покушений на королей с историческом точки зре
ния В длинной передовой статье, опираясь на большой историческим мате
риал она установила, что „убийства королей, заговоры против королей, не 
являются завоеваниями XIX столетия, бесчисленное число раз они про
исходили и повторяются, начиная с самых древних времен и кончая нашим 
временем, таким образом они не представляют привилегию и «специаль
ность» ни социалистов, ни коммунистов или нигилистов. Мы видим среди 
этих убийц потомков императорских семей, верных аристократов, священни
ков богачей, мелкопоместное дворянство и буржуа”.00 Нельзя было оы 
дать более лучший ответ ханжеской и сетующей реакции, потому что в исто
рическом списке фигурируюттакие лица, имя которых окружено уважением 
господствующих классов.

Рабочие газеты, как правило, не называли русских революционеров 
нигилистами. Правда, это выражение встречалось иногда, главным образом в 
заглавиях и в статьях, перепечатанных из зарубежных газет, но чаще всего 
они писали о „социалистах”. Их движение называли социалистическим.^ 
Часто встречаемся мы однако и с названиями „радикальные элементы , 

недовольные элементы”, это указывает на то, что рабочие журналисты по
чувствовали, что революционное течение России не .может быть отождествле
но с международным социал-демократическим движением промышленного 
рабочего класса. Но все же не дошли до признания этого и в дальнейшем 
не отличали утопистический социализм и мелкобуржуазно-крестьянскую 
революционность народников от научного социализма и пролетарской рево
люционности.

В их оправдание надо сказать, что народники и сами называли собстви - 
ную теорию „социализмом”, более того, даже „социал-демократией , и офи-
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циальные царские круги и европейская реакция также считали их одной 
из разновидностей социал-демократии. О переплетении в то время понятий 
социал-демократизма и нигилизма, хорошо свидетельствует то, как ,,Nćp- 
szava изменила одну из мыслей „Коммунистического манифеста” : ,'.Под
жигатели, интернационалисты, коммунары, социал-демократы, декабристы, 
нигилисты и так^далее, угрожают существующему общественному строю”' 
- этот призыв обходит старую Европу и под этим предлогом победоносно 

поднимает голову и захватывает власть в свои руки реакция”.57 Венгерская 
рабочая газета как однородные вещи сравнивает венгерское рабочее дви
жение и деятельность русских народников: „Даже Россия и та счастливее 
потому что у нас нет движения, а только бездействие, а там, если и деспотизм’ 
то все же существует движение”.58 ’

Об интересе венгерского рабочего движения свидетельствует то что 
в „ Arbeit er-Wochen-Chronik” кроме упомянутых до сих пор статей мы только 
за один 1879 год можем найти еще 17 сообщений и отчетов о русском рево
люционном движении.39

События 1880 года не явились сюрпризом для рабочей печати. „В Рос
сии сейчас следующий лозунг : или нигилисты или самодержавие” — опре
делили они в связи с покушением Халтурина и добавили, что если не уда
лась третья попытка революционеров „еще может удасться четвертая или 
пятая попытка.. . ”«° И если правые газеты как раз в это время и в связи с 
этим увеличивают клевету и брань по адресу революционеров, газета рабо
чих также в это же время поднимает свой голос за русских борцов за свобо
ду: „Так кто же враги царя? -  задает вопрос „Nčpszava”. Все те, кто 
проникнувшись идеями эпохи, направляют все свои поступки в интересах 
благополучия и счастья людей. Это социалисты, которых в России называют 
„нигилистами”. Нигилисты обогащают страницы всемирной истории такими 
известными фактами, которые являются достойными изумления поступками 
решительности и бесстрашия. Может быть непосредственные потомки не 
будут возвышать и прославлять эту деятельность нигилистов: по они не 
смогут отказать им в признании их стойкости, в изумлении и восхищении их 
смелостью и характером. Русских социалистов упрекают в том, что для дос
тижения цели для них были хороши все средства, что они переняли доктри
ну иезуитов. «Цель оправдывает средства!» Эта доктрина никогда не была 
так обоснована, как именно теперь в России”.61 Как видим, „Nčpszava” 
выступая в защиту революционеров, несколько даже перегиба’ет’палку'” 

Деятельность русских революционеров покорила венгерскую общест
венность. В связи с этим „Nčpszava” сказала первой, что русские революцио
неры в определенном отношении могут стать примером для венгров- Почет 
русским женщинам! Это женщины с сильной душой, они умеют молчать 
выносить пытки, умирать! Учитесь у них, венгерские женщины. Учитесь у 
русских женщин хранению тайны, сочувствию к стремлениям мужей сыно
вей и любимых. Мы, социал-демократы, ушли бы намного дальше вперед 
если бы женщины больше думали о своей родине”.62 ’
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IV.

В марте 1881 года, когда русские революционеры организовали против 
царя целую серию покушении, бомба, брошенная последней, уоила русского 
самодержца. Известие это прибыло в Венгрию как рйз во время мартов
ских' ид. У редакторов не было заботы в связи с передовыми статьями по 
случаю 15 марта: первые страницы газет заняло сообщение об убийстве царя, 
а журналисты оппозиции во многих случаях остроумно вплели комментиро
вание убийства царя в обычные .мартовские воспоминания.

„Magyar Ällam” и в этот раз играла ведущую роль в брани по адресу 
революционеров. По ее мнению, это „несчастное подлое покушение” было 

возмутительным”, католическая газета с большим соболезнованием прости
лась с православным Александром II.63 Для газет, стоявших на стороне 
правительства, был характерен в отношении революционеров оешеныи, 
агрессивный тон. „Кто симпатизировал бы убийцам из-за угла, кто не по
жалел бы измученного, замученного, убитого человека?” -  спрашивала 
театрально одна из поддерживавших правительство иллюстрированных га-
зет ^  г-

Pesti Hirlap” сперва испугалась и придала покушению слишком боль
шое значение. „В России -  писала она -  победила революция, в результате 
одной бомбы... После смерти царя Александра пришел конец союзу трех 
императоров”.65 Несколько дней спустя газета изменила свою позицию и 
использовала для уменьшения популярности русских революционеров луч
ший возможный способ: она начала подчеркивать, что царя, собственно 
говоря убили его приближенные, возможно даже члены его семьи, а нигили
сты в крайнем случае были лишь средством.66 Таким образом те, кто симпати
зирует убийцам царя, те симпатизируют не революционному движению, а 
беспринципной группе придворных заговорщиков. А нигилисты не только 
убийцы из-за угла, по прямо- таки наемные убийцы. После того как ,,Pesti 
Hirlap” так просто принизила русское революционное движение и посадила 
„а место народного по характеру движения олигархическую клику , она, 
нарушив правила логики, доказывала, что в отличие от русских отношении 
связь между Францем Иосифом и его народом нерушима: „Наш милостивый 
король Франц Иосиф может ездить по своей обширной империи, ему не угро
жает никакая опасность, мы рады, если он среди нас, потому что он честный 
наш доброжелатель, который дал много доказательств своего благородною 
сердца и конституционных чувств, и хотя существует много горя, все же по 
правде мы не можем сделать его ответственным за это”.67

' Magyar Allam” и „Orszäg-Vilag” (Государство и мир) от имени всей 
венгерской общественности сожалели о царе и осудили^врагов самодер
жавия. Но даже несколько строк „Pesti Hirlap” могут убедить в том, что 
общественность далеко не разделяла мнения газет, оплакивавших смерть 
царя они изолировали себя даже среди господствующих классов. Зна
комя с международным влиянием смерти царя, газета Расс™Дает сле
дующим образом: „Правительство Гисы в Венгрии телеграммой выра 
зило соболезнование Санкт-Петербургу, ..о нс посмело »"сети этот 
вопрос в парламент, явно боясь демонстраций крайней левой оппозиции.
В Венгрии, если сказать правду, смерть царя по-человечески -  да,
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политическом отношении не произвела тягостного впечатления. Мы обя
заны русским царям только плохим, были ли они нашими противниками, 
или союзниками. Вилагош и Босния, раздел Польши и Турции — не 
такие факты, о которых охотно вспоминают венгры”.68 А неделю спустя 
i азета вынуждена была признать, что „венгерская печать в этот раз не 
писала с достаточным уважением о царе и членах русской династии”.69

Страна стояла на пороге выборов. Правительственная печать вклю
чила в^выборную агитацию события в Санкт-Петербурге. И тогда интерес
ным образом они совместно нападали па русских революционеров и поли
тику Кошута: „История не простила ни революции англичан, ни револю
ции французов, которые на открытых заседаниях, всемогущими голо
сами своих парламентов вынесли в свое время смертельные приговоры 
своим монархам; как же может она простить это Убийство, которое тем 
ужаснее, что было совершено из-за угла. . .  Санкт-Петербургский кризис 
принуждает русское правительство к боевым мерам: если не сегодня, то 
завтра. Эти начинания будут направлены против нас. И с нами, будет един
ственный наш надежный союзник: Австрия!... И может ли в таких обстоя
тельствах голосовать венгр за пустозвонов политики Кошута, лозунг 
которых „разрыв с Австрией!”.70

В середине апреля 1881 года в Венгрию пришло известие, что повесили 
участников покушения на царя, руководителей тайной революционной 
партии „Народная воля”. Казнь, не считаясь с религиозными чувствами, 
состоялась в страстную пятницу. Преобладающая часть венгерских чита
телей с оцепенением приняла детали жестокой пытки революционеров, 
беспощадное повешение женщины одной из обвиняемых Софьи Перовской 
и ужаснулась того, что Михайлова вешали три раза, потому что два раза 
обрывалась веревка.

„Magyai Allam которая со лжегуманным пустословием оплакивала 
царя, в эгог раз хранила глубокое молчание. У нее не нашлось пи одного 
слова, чтобы от имени человечества осудить новую кровавую расправу 
царя. Если принять во внимание, что вся венгерская печать обстоятельно 
занималась казнями в России, то это молчание может показаться вопи
ющим единомыслием с этой не имеющей границ свирепой карательной 
кампанией царя.

„Pesti Hiri ар сообщает: „Действительно, более трогательной судеб
ной драмы, чем процесс и казнь нигилистов, мы редко встречали в истории 
„мучеников . Эти люди действительно убийцы царя, они виновны, они убили 
человека, заслужили свое наказание. Но они не обычные преступники и 
убийцы, то, что они совершили — они сделали ради свободы, тирания при
нудила их стать убийцами. Они пожертвовали своими жизнями ради сво
боды народа -  они знали, что смертная казнь положена за то, что они 
делают, и умерли с героической самоотверженностью. Они занимают место 
рядом с Юнием Брутом и Шарлоттой Корде, среди прославленных, а не среди 
заклейменных. Лицемеры оскорбительными словами провожают их на плаху 
и бросают камни на их могилы, вращают глазами на манер фарисеев и при
творяются, будто возмущены. Неправда. Евпопа говорит о них с восхище
нием. . . ” Автор статьи после этого еще раз повторяет: „Да, смертная казнь 
вынесена им на праву”.71 Таким образом „Pesti Hirlap” внешне проявляет
2 ANNALES — Sectio Historica — Tormis X.
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симпатию к революционерам, превозносит их, но в этой упаковке все же 
соглашается с их казнью, потому что „они действительно цареубийцы”, 
потому что „они заслужили наказание”.

Во время казни и „Fövârosi Lapok” и „Magyar Népvilâg” (Венгерское 
народное общество) как бы немного смягчились. По мнению первой „Обра
зованный мир, хотя единодушно и вынужден осудить их кровавые про
ступки, все же взволнованный, с восхищением проводит их на смерть, изумля
ясь их спокойной самоотверженности ради идеи свободы”.72 Скидка, сделан
ная общественному мнению, здесь снова является лишь прикрытием того, 
что они считают действия революционеров преступными, а их казнь естест
венной. Больше всего поскупилась на признания „Magyar Népvilâg” которая 
дошла только до того, что показала Желябова как интересную историческую 
фигуру, но отказала движению даже в революционности.73

Газеты, правого крыла буржуазной оппозиции, интересовались смертью 
царя главным образом с точки зрения формирования положения в области 
внешней политики. „Ellenör” колебалась. Не знала, радоваться ли ей убий
ству Александра II или нет. „Если бы .мы жили далеко от границ Святой 
России, -  писала газета, -  если бы мы не были непосредственными со
седями, то, пожалуй, с некоторым успокоением приняли бы к сведению 
это ужасное преступление, как закономерное последствие бесчеловечного 
и злодейского режима”. Поскольку, однако, Венгрия расположена близко 
от России, статья скорее пессимистическая.71

„Pesti Naplö” отвечает на вопросы, заданные „Ellenör” уже более поло
жительно: , , . . .  Не забывайте, что свободная Россия навряд ли пошлет Пас- 
кевича к Вилагошу и что в конце концов восемьдесят миллионов русских и 
поляков не могут оставаться в вечном рабстве и мы, венгры, должны счи
таться с тем фактом, что эти великие народы также освободятся и будут 
проводить свою политику. Да и вообще, когда абсолютистские цари не были 
завоевателями; всегда они покровительствовали панславистским волнениям 
и своими армиями были застрельщиками панславистского объединения. Лто- 
го, носле того как Россия получит свободу, нам нечего больше боятся”.75

„Magyarorszâg” освещает эту проблему с общественной стороны. Крас
норечивыми словами признания она обрисовала личные достоинства револю
ционеров и утверждала, что со времени основания христианства не «елось 
такой ожесточенной борьбы с существующим обществом, какую ведут рус
ские революционеры. Однако редакцию новой газеты глубоко беспокоили 
возможные влияния русской революции на Западную Европу. „Кто знает, 
— писала она, — во что разовьется русский нигилизм, престиж которого в 
результате недавней кровавой драмы приобрел огромную силу ? Кто знает, 
чем он закончится в России и какое влияние окажет на весь мир? Кто знает 
в каком родстве с ним находится социализм, поднявший свою голову почти 
во всех странах Европы и существование которого уже заклеймено и в 
Германии императорской кровью? Кто может сказать или предугадать ра
доваться или печалиться надо Европе, и в особенности Австро-Венгерской 
монархии из-за печального случая с царем Александром?... И если госу
дарства Европы не хотят, чтобы впоследствии, революционный ветер, губя 
все на своем пути, пронесся через Россию на запад — то они в первую оче
редь не должны принимать ничего из той реакции, которая толкает Россию
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в силу необходимости в объятия революции. Потому что наибольший само
обман верить в то, что блаженной памяти Священный союз станет спаси
тельным для того, чтобы не дать русским нигилистам научиться в странах 
Западной Европы жажде свободы! — Жаль! Но гораздо более вероятно, что 
скорее угнетенные народы будут учиться у русских нигилистов”.711 Из ста
тьи так и изливается реакционность буржуазно-феодальной оппозиции и ее 
антиреволюционная тенденция, но со своей точки зрения она очень пра
вильно почувствовала большое смещение, которое произошло в Европе по 
мере развертывания русского революционного движения.

Правильные признания именно вследствие антисоциалистических точек 
зрения быстро сменили ошибочные определения. Три дня спустя „Magyar- 
orszâg” уже переняла объяснения „Pesti Hirlap” и писала, что „нигилистам 
никогда не удалось бы убить царя Александра II, если бы нигилизм состоял 
только из бедняков, печников, подмастерьев, или Вер Засулич. Во главе 
заговора против царя Александра II стояли передовые мужи русского об
щества и государства”.77

На страницах „Vasämapi Üjsâg” Янош Вайда занимался русскими собы
тиями. Он пишет о терроре нигилистов, но противопоставляет его еще более 
тяжкому террору русского царя. Вайда чувствовал удовлетворение за 
Вилагош, когда русские революционеры нанесли тяжкий удар царской 
семье:,,«Узнайте,народы, что с нами Господь» воскликнул некогда поблед
невшему миру с высокомерием, поставив ногу на грудь затоптанной Венгрии, 
верный олицетворитель северного колосса, царь Николай.

И 32 года спустя ответил ему на это заоблачный судья.
Узнайте же, цари, что Господь и с народами!”.78
Из числа крупных газет оппозиции наибольшее сочувствие и в этот раз 

проявила „Egyetértés”. Правда, в глазах редакции, русские революционеры 
были „ужасными людьми”, по они увидели и то, что „за их спинами стоят 
миллионы, которые если пробудятся из глубокого сна деспотизма и вкусят 
хмельной напиток революции, может быть свергнут с себя оковы рабства и 
нанесут смертельный удар царизму, постоянно угрожающему свободе всех 
народов Европы. Тому царизму, который превратил в огромную тюрьму- 
застенок не только страну собственного народа, но который убил Польшу 
и видел у своих ног Венгрию, проданную у Вилагоша! Если бы 13 марта 
1881 года стало бы днем смерти не только царя Александра II, но и цариз
ма!”.79

Передовая статья ведущей газеты оппозиции в номере от 15 марта еще 
более решительно взяла под свою защиту дело революционеров. „Легко 
осуждать поступки нигилистов голосом морального возмущения. Кто будет 
сочувствовать таким личностям, которые противно законам общественного 
строя, избрали средством для достижения своих целей поджоги и убийства”? 
Но в борьбе человечества нет таких безобразных дел, при оценке которых 
к боли не требовалось бы добавлять и уважения. Уважения к ним, которые 
любым путем выполняли свое призвание на службе всеобщего блага челове
чества . . .  мы можем быть готовыми уже в ближайшем будущем к таким 
событиям(в Росии — И. Д.), влияние которых на всю Европу далеко превзой
дет наши будничные расчеты, лозунги партий и принятые точки зрения го
сударственных деятелей. Теперь снова, как столько раз, мартовские иды

В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  19

2 *



могут стать исходной точкой поворотов всемирной истории, великой датой 
стремлений народа к свободе. Завтра мы доживем до 15 марта, который 
является для нас, венгров, днем рождения свободы и равноправия. Не 
должны ли трагические события Санкт-Петербурга и ожидаемые послед
ствия послужить предупреждением ослепленным мужам, стоящим у корми
ла власти, что не может быть единственным разрешением вопроса -  при
обретать большинство в парламенте и обеспечивать власть интригами, под
купом и насилием”.80 Выражение симпатии „Egyetértés” было искренним, 
она и в другой раз подчеркивала, что нет причин горевать о победе раба, 
разбивающего свои цепи,81 но приведенный отрывок статьи очень поучитель
но показывает, что признание значения для Европы русского революцион
ного движения далеко не сопровождалось революционной интонацией оп
позиции. Она поощряла и побуждала не народ, а обращалась к правитель
ству. Для нее европейское революционное движение является не примером, 
достойным подражания, а угрожающим средством, с помощью которого мо
жет быть удастся уменьшить предвыборные жульничества правительства.

Постепенно день убийства царя становится все более далеким, одна
ко, венгерское общественное мнение все еще живо занимали подробные 
репортажи о положении в России. „Покушение в Санкт-Петербурге, — 
писала „Nép Zâszlöja”, -  на несколько недель вытеснило с повестки дня 
иную зарубежную хронику, общественное мнение еще в течение всей недели 
находилось под влиянием этого события”.82 Газеты прозвали март — „цар
ским месяцем”. А в апреле известия о казнях не давали ослабевать этому 
интересу.

При казни революционеров яснее всего голос оппозиции представляла 
„Nép Zâszlöja”: „Ошеломляюще повлияло на мир кровавое преступление, 
которое погасило жизнь царя Александра И и ошеломляюще действуют все 
покушения нигилистов. Но все эти факты становятся мизерными перед те
ми, которые совершили деятели русского правосудия в отношении осужден
ных цареубийц... В истории новой эпохи мы не найдем примера такого 
возмутительного варварства.”83 У „Nép Zâszlöja” мы не найдем и следа того 
сожаления, которое могли отметить у правых газет. Здесь проявление сим
патии подчеркивало несправедливость казни.

Из числа рабочих газет быстрее всего реагировала на покушение против 
царя „Arbeiter-Wochen-Chroiiik”. „В этот раз, к сожалению, покушение уда
лось, — писала газета, — подражая голосу правых газет, — объясняя, что 
считает это событием, достойным сожаления, потому, что и эта ужасная 
смерть была слишком легким наказанием по сравнению с виновностью царя. 
Нам оплакивать этого палача поляков, этого эксплуататора русских? „Мы 
лучше дадим себя выслать в Сибирь”.84

„Nepszava” в первом номере, вышедшем после покушения, опубликовала 
только короткое, типа известия, сообщение, в котором в нескольких словах 
указывала на историю русских событий. В этих последних рабочая газета, 
выходившая на венгерском языке, была .менее информирована, чем буржуаз
ная печать, потому что в то время как буржуазная печать наметила началь
ным пунктом покушение 1866 года, то „Népszava” сообщала только о по
кушении 1868 года.85 По существу событиями в России занимался следую
щий помер. Комментарий был гораздо более осторожным и немного более
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холодным чем статьи братских газет, выходивших на немецком языке: 
„Есть такие, кто печалятся, причитают вследствие удавшегося покушения 
нигилистов, есть такие, кто радуются этому. Эти последние во всяком слу
чае более откровенны, потому что большая часть первых причитает не пото
му, что Убили русского царя, а скорее потому, что их совесть подсказывает 
им: сегодня мне, а завтра тебе, и они боятся за свою шкуру, па которую 
льстится дьявол, и которую они продали ему вместе с совестью!. .. Если мы 
рассмотрим убийство царя Александра 11 в самой ее конкретности, то не 
разделим мнение тех, которые не придают ему с социал-демократической 
точки зрения никакого значения... .мы считаем этот случай имеющим очень 
важное значение, потому что нигилизм сочтет его за большую победу, одер
жанную над деспотизмом и полицией, потому что этот успех будет еще боль
ше поощрять нигилистов на новые поступки” .8* Из  передовой ясно видно, 
чго и „Népszava не печалится о гибели царя, и все же не объявляет это на
столько открыто, как это сделала „Arbeiter-Wochen-Chronik”.

Нельзя однако забывать о том, что именно в это время распространи
лась весть, правительство начинает судебные преследования против прессы 
за направленные против царя статьи. „Népszava” и сама жаловалась, что 
если какая-либо газета „пишет об иностранных державах, ей сразу же 
приписывают, что она понимала под этим собственное правительство. Те
перь, когда убили Александра II, говорят, что нельзя радоваться тому, что 
на свете стало одним деспотом меньше, говорят также, что за каждое оскорб
ление, нанесенное русскому самодержцу, будет возбуждено судебное пре
следование”.87

Рабочие газеты не смогли справиться с анализом классового характера 
и про!раммы русского революционного движения. Они или продолжали 
употреблять туманное название нигилисты или по своей привычке называли 
их социалистами. События 1881 года принесли все же с собой столько нового, 
что, правда, нерешительно и непоследовательно, но на страницах рабочей 
печати начали отделять свой социализм от русского „социализма”. Русское 
революционное движение они считали каким-то выродившимся, крайним 
течением социал-демократии, но в основе своей социал-демократическим 
течением.

„Népszava следующим образом объясняла обстоятельства развертыва
ния русского революционного движения: „Многие эмигрировали за грани
цу и там, освоив как раз зарождавшиеся в то вре.мя новые общественные 
учения, возвратившись на родину, распространяли их и применяли к скла
ду ума своего народа. Гак родился нигилизм. Частично жажда мести, и 
частично стремление к освобождению страдавших в Сибири товарищей и 
близких, и вообще выносливость, упорство, решительность и сохранение 
тайны славянской расы, являются причиной того, что социализм, ищущий 
преобразования общества в труде и в истине, превратился в России в ниги
лизм . Таким образом, автор статьи наряду с правильными аспектами вклю
чил в число факторов, образующих революционные движения, и фактор 
„славянской расы , что указывает на влияние националистического духа 
буржуазных газет.

В чем видела „Népszava' разницу между нигилизмом и социализмом? 
„Часто смешивали социализм с нигилизмом. А ведь они все же не одинаковы.
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Те хотят строить новое на развалинах. Зачем мы будем разрушать дворец, 
когда так много бездомных теперь семей могут найти здесь приют. Зачем 
нам разрушать мастерские науки, если для работы необходима и наука? Мы, 
считающие смертную казнь общественной несправедливостью, не хотим 
смерти ни для кого”.88 Соответственно этому автор статьи венгерской раоо- 
чей газеты, принимая название нигилисты совершенно серьезно, считал 
русское революционное движение в первую очередь движением, разрушаю
щим по своему характеру. С точки зрения оценки науки ..Nepszava оыла 
права Русская революционная молодежь иод влиянием анархизма дей
ствительно осуждала всех тех, кто стремился помочь своему народу путем 
развития науки. Народники свою ненависть к представителям официаль
ной науки, как правило, обращали против самой науки. Однако, размыш
ления статьи в целом все же не были правильными. Народовольцы, судя по 
их программе, также хотели на руинах царизма построить новое, демокра
тическое государство.

Они уже заметили разницу между западно-европейской социал-демок
ратией и русским революционным движением, но при толковании причин 
этой разницы аргументировали на буржуазный лад. Этот двойной характер 
проявлялся на каждом шагу. „Нигде, однако, социалистическая идея не 
выступила до сих пор так решительно, как в России. Р усский народ, насы
щенный еще недавно идеями абсолютизма, впал в другую крайность. Социал- 
демократия там превзошла все, что до сих пор требовал рабочий класс . 
Русское революционное движение причисляют к числу социалистических 
устремлений, но создали какую-то причинную связь между взглядами аб
солютизма и революционным радикализмом. Это заявление содержит цен
ные данные: автор статьи „Nepszava” — хотя и с оговорками, более тою, с 
выражением своего неудовольствия -  русскую революционную партию 
считает наиболее решительной представительницей европейской „социа
листической идеи”.

Népszava” поступила правильно, отмежевавшись от методов индиви
дуального террора. Несмотря на это в касающейся этого вопроса статье 
газеты имеются и мешающие моменты. „О, народ!,- пишут они, например.-  
Если бы ты понял, что мы не хотим, ни развалин, ни крови и мести. Мы хотим 
вылечить страдания человечества, но не хотим одновременно с этим нано
сить новые раны. Народ, власть ищущие, богачи! Мы всех вас хотим освооо- 
дить. Ведь вы также несвободны, вы боитесь мести народа, боитесь, чтооы 
нищета и страдания не пробудили спящего льва. Мы с сожалением взираем 
на кровавые драмы, которые разыгрались теперь, содрогаясь от всего, по
тому что мы не хотим вместе наказывать и виновного и невинного, не хотим 
мы и разрушать, а только строить”.90 Сожаление и содрогание не были не
обходимым аксессуаром для отрицания политических покушении на марк
систской основе и интересно, что с такими настроениями мы не встречаемся 
в „Arbeiter-Wochen-Clironik”.

Гораздо более удачна формулировка, которую использовал журналис , 
подписывавшийся в „Nepszava” знаком „ J” : „Нам приписали, что мы за 
пролитие крови, но это клевета и ложь, потому что мы осуждаем любое кро
вопролитие. Хотя бы самооборона никогда не принуждала нас к борьбе. 
И пусть бы преобразование осуществилось спокойным, мирным путем,
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наступил бы красный праздник Аллилуйи” .91 Эта формула не исключала 
борьбы, но указывала на то, что многое зависит от обстоятельств, от поведе
ния господствующих классов.

Если рабочие газеты того времени и ошибались в оценке характера 
русского движения, а местами на их страницы проникала даже концепция 
буржуазной печати, в основном вопросе их мнение было уверенным и реши
тельным: „Нигилизм в России является законным политическим фактором; 
свержение этого рабовладельческого, неограниченного и бесчеловечного 
правительства стало международной необходимостью”.92

Голоса рабочей печати стали особенно горячими тогда, когда на висе
лицу повели руководителей русской революционной партии. „Arbeiter- 
Wochen-Chronik” в сочувствующей передовой статье защитила их память 
от клеветы международной реакции. „Осужденные не хищники, а жертвы 
царского угнетения. А те, кто с таким усердием пытается заклеймить нигилис
тов, собственно говоря хотят организовать антисоциалистическую травлю. 
Движение нигилистов нельзя ликвидировать без ликвидации царизма. Лю
бое угнетение укрепляет революционное движение. Партия, в рядах которой 
стоят такие образованные, энергичные и стоящие за дело народа люди, как 
Желябов и Перовская, такая партия скорее погибнет, но не сдастся”.93

„Nčpszava” по случаю казней задает вопрос,” до каких пор мир будет 
считать революционеров разбойниками. „До тех пор — ответила она сама 

покуда в руках деспотов судьба народов. Придет такое время, когда 
успех освятит средства, какими бы они ни были”.94 Их смерть -  это смерть 
мучеников. „Печать всего мира признает их героическую стойкость. Только 
немногие реакционные газеты заявили, что они боялись смерти”.95

Представители венгерского рабочего движения предсказали, что буду
щий историограф России с глубоким уважением будет вспоминать револю
ционеров.96

V.

После казни руководителей русской революционной партии и укрепле
ния положения нового царя несколько спал, правда, но полностью все же 
не пропал интерес к внутренней политике России. „Nčpszava” почти в каж
дом втором номере информировала своих читателей о положении и форми
ровании русского революционного движения.97

Борьба революционных народников твердо укоренила в рабочей пе
чати убеждение в том, что власть царизма поколебалась и что будущее Рос
сии кует непобедимое революционное движение. „Куда девалось то пугало, 
— писала газета, -  которым устрашали венгров, для которого мы сделали 
столько уступок? Общество, которое так глубоко разрушено и настолько 
прогнило, не сегодня-завтра может развалиться”.98 А падение русского 
самодержавия может пойти только на пользу венгерскому народу. Рабочая 
газета для характеристики внешнеполитической политики русских демок
ратов привела одно из заявлений русской революционной газеты „Народная 
воля” : „ П усть венгры подумают о том, что русские сражались против вен
герской свободы не как свободная нация, не как свободные граждане, а как 
рабы, стенавшие под автократией могущественного деспота. Если мы когда-
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нибудь проснемся на заре свободы и Венгрия снова вынуждена будет бо
роться за свою свободу, будьте уверены в том, что .мы встанем рядом с Вами 
не как угнетатели, а как союзники, спеша искупить ошибки своих пред
шественников и частично наших потомков. Точно также как мы хотим стать 
свободными, мы хотим уважать и свободу дугих”.90

Дружественная по отношению к венгерскому народу позиция русских 
революционеров, понятно, нашла благоприятный отзыв и у буржуазной 
оппозиции. В восьмидесятые годы эти круги с большим вниманием следили 
за русскими событиями. Для удовлетворения появившихся в связи с этим 
потребностей в это время начались переводы на венгерский язык более круп
ных работ, посвященных русскому революционному движению. Деже Сент- 
дьерди Вереш непосредственно после издания оригинала (на немецком 
языке) перевел подытоживающую работу Альфонса Туна „Нигилисты”, 
которую позднее русским демократическим читателям представил Плеха
нов. Венгерский переводчик в предисловии интересным образом указывает 
на всеобщий интерес, стимулировавший его к этой работе: „Внимание вен
герской общественности до самого конца было захвачено самопожертвова
нием и печальной судьбой горстки русских нигилистов. Но, надо сказать, 
что они не только привлекли к себе внимание, но и вызвали к себе симпатии. 
Общество часто не принимает во внимание средства, с помощью которых 
борются те, кто пробудили к себе симпатии. Система цареубийства русских 
революционеров даже в узком политическом отношении должна быть осуж
дена. Но общество судит не по результатам, а по предпосылкам. Нетерпи
мое положение русской политической обстановки волнует общество, вслед
ствие этого оно симпатизирует борющимся против нее, радуется достиг
нутым успехам, поражается их самоотверженности, граничащей с герой
ством, его потрясает убийство царя, но -  оно аплодирует спасшейся убийце 
— Засулич. Симпатии венгерского общества могут быть объяснены и нашими 
традиция ми. Не очень давно еще существовал, да мы его и не забыли так 
легко — абсолютизм, который над нами размахивал кнутом” .100 За работой 
Туна последовали воспоминания известного русского народника, револю
ционера, писателя-эмигранта Степняка, настоящая фамилия которого была 
Кравчинский,101 который из первых рук информировал европейскую де
мократическую общественность об идеях, организационной структуре и 
практической деятельности революционной партии.

Антидемократически настроенные люди, правые и крайние правые пред
ставители венгерских господствующих классов, и в дальнейшем оставались 
верны себе в связи с оценкой русского революционного движения. Большая 
историческая работа Дюла Да зара в связи со смертью Александра II под
черкивала, что „это преступное действие революции не было делом свобо
ды”.102 Миклош Барта с глубокой треногой взирал на русские массовые 
движения: , , . . .  от того, что мы видим и слышим, мороз пробегает по коже. 
Что готовится в душе ужасной толпы? Они ожидают спасения. Мы боимся 
нигилистов. Не программы заговорщиков, а того религиозного, морального 
и общественного нигилизма, которое проявляется в предчувствии русских 
поэтов”.103

Признание Барта поучительно не только вследствие типичной отрица
тельной позиции, а в первую очередь потому, что он решительно отделил за-
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говорщический склад ума народников от собственного содержания россий
ского движения; от отрицания существующего общественного строя от 
противопоставления буржуазно-феодальному складу ума, от атеизма.’ На 
рубеже семидесятых и восьмидесятых годов реакция любой ценой смешива
ла эти две вещи. Она выдвигала на первый план покушения, таинственноста 
обыкновенные уголовные преступления и, говорила: пожалуйста, вот это 
революционеры, это революция. Выше мы уже указали, что противниками 
прогресса в действительности руководили не аспекты человечности. За 
лжегуманными их фразами неприкрытой стояла защита эксплуататорского 
общественного строя. Искреннее замечание Барта делает совершенно яс
ным, что у реакции болела голова не вследствие часто упоминавшихся „без
застенчивости", „кровавых рук”, „таинственной власти” заговорщиков’. Да 
и боялись они i лавным образом не этого, а того глубокого народного бро
жения, временным и далеко не первоочередным явлением которого были 
нашпигованные ошибками боевые методы и утопическо-аскетическая идеоло
гия движения народников.

Боязнь русского революционного движения отражает и то заявление, 
которое сообщило будапештской полиции, что в Венгрии находится русский 
„нигилист Краенко. Полицмейстер распорядился о наблюдении за этим 
лицом,104 к сожалению, документы не сохранили для нас дальнейших по
дробностей.

Поколение революционных народников занимает почетное место в со
знании венгерского рабочего и демократических движений на рубеже про
шлой) и начала этого века. Эрвин Сабо всегда с очень большим уважением 
писал о русском революционном движении прошлого.105 В Вене он устано
вил личные связи с семьей бывшего народника-революционера Клачко 
которая обратила его внимание на литературу о народниках.1,10 Друзья и зна
комые Эрвина Сабо в Венгрии по принципиальным причинам стояли далеко 
от народников, но всегда взирали на народовольцев и их предшественников 
как на воодушевляющий пример.

Один из пожилых товарищей Эрвина Сабо так писал в своем письме: 
„Замечательные вещи сообщает „Arbeiter Zeitung” о последнем покушении 
и о ооевой революционной организации. Я почувствовал себя на 20 лет мо
ложе, когда прочитал об этом. Дело начинается так, как это было в конце 
/О-х и начале 80-х годов. Или еще лучше. Исключительно важное значение 
имеет для всего социал-демократического движения победа борьбы, веду
щейся против сильнейшего оплота реакции. Я думаю, что в этом наши взгля
ды не расходятся .10' Автор письма ясно выразил свое уважение к раннему 
движению народников, но не видел существенной разницы между револю
ционным движением прошлого и новыми действиями партии эсеров.

Особенно большой отклик вызвала в Венгрии теоретическая деятель
ность эмигранта, русского народника-революционера Кропоткина. Пере
воды Кропоткина на венгерский язык особенно продвигали и проталкивали 
друзья Эрвина Сабо, что разумеется было связано с анархистскими элемен
тами их мировоззрения. Их уважение к Кропоткину видно из письма Дюлы 
Маро к Эрвину Сабо, в котором он предлагает, чтобы в „Huszadik Szâzad” 
по случаю 60-й годовщины со дня рождения известного русского мыслителя 
опубликовали его портрет и важнейшие вехи его биографии.108 Лайош Лео-
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польд в связи с планами популярной социалистической небольшой библио
теки предложил Сабо попросить право перевода от Кропоткина, потому 
что и тот относится к числу тех авторов, „стиль которых достаточно горячий, 
простой и благородный, чтобы дать его в руки народа”.109 Андор Подачек 
хвалил Кропоткина во время поездки в Японию.110 А Лайош Гарцаи (в то 
время бегетейский учитель) гордился тем, что благодаря его деятельности 
бегетейские крестьяне, даже батраки, в поздние вечерние часы читают Кро
поткина.111 Дюла Марко не упустил сообщить руководителям социал-де
мократической оппозиции о выпуске перевода Кропоткина, над которым он 
шефствовал.112

Орган секции землекопов социал-демократической партии газета ,,Vi- 
lâgszabadsâg” с начала 1906 года в продолжениях печатала произведения 
Кропоткина о русской революции. Имя русского эмигранта стало таким 
известным в Венгрии, что даже граф Михай Каройи записал в своих мемуа
рах о большом впечатлении, произведенном на него Кропоткиным и совер
шенно недостоверно утверждение Дюлы Секфю, что здесь речь идет лишь о 
проекции более поздней революционности Каройи.

Демократическая общественность наряду с Кропоткиным не забыла и 
другого руководящего идеолога движения народников Лаврова. V нас его 
книга о способах социалистической пропаганды была издана в 1904 году, га
зета социал-демократической партии по случаю первой русской революции 
дала оценку ее практической пользы в интересной статье.113 Произведения 
легендарного революционера семидесятых годов Михайлова популяризовал 
журнал „Üttörö”, издававшийся в буржуазно-демократическом духе.114

Власти с большой тревогой следили за распространением русских рево
люционных произведений, и ограждали власть господствующих классов 
даже от произведений, посвященных старому движению народников или 
написанных еще в то время. Совет министров дважды занимался вопросом 
русских революционных произведений и в обоих случаях вынес запреща
ющее решение. Изъяли право посылки по почте в частности от биографа 
Перовской и Кибальчича, от одного из произведений Некрасова, многих 
книг Кропоткина и работы Бакунина ,,Бог и государство”.1İJ

Однако ни продолжавшаяся десятилетиями клевета реакции, ни пре
дохранительные меры, принятые правительством, не затмили в сознании 
демократической венгерской общественности настоящее историческое зна
чение русских революционных движений домарксистского периода. Когда 
в 1917 году массы рабочих и крестьян Российской империи свергли нена
вистный царизм, то на страницах газеты „Vilàg” приветствовавший револю
цию Оскар Яси преклонил знамя венгерского прогресса и перед прежним 
революционным поколением, перед Герценом, Кропоткиным и другими, 
потому что долгое время они самоотверженно несли крест русской револю
ции.116

* * *

В отношении поворота семидесятых и восьмидесятых годов в России 
буржуазная историография упоминает только то, что в Венгрии в связи с 
войной 1877-78 годов господствовало „антирусское” настроение. На осно
вании вышеприведенного однако можно установить, что эта формулировка
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далеко jie точна. Во многих случаях настоящим содержанием „русской 
враждебности  ̂ была ненависть к царизму, бичевание системы царского 
угнетения. Рабочая общественность, да и значительная часть буржуазной 
оппозиции, осуждая авантюристическую политику, царя, с сочувствием 
отзывалась о русских врагах самодержания, о русском революционном дви
жении. С другой стороны для консервативных кругов венгерских господ
ствующих классов оыла недействительной всеобщая „враждебность к рус
ским , ведь они всегда стояли за царизм против революционеров и после 
смерти царя спешили выразить свое соболезнование.

Рабочая печать и страницы многих буржуазных оппозиционных газет 
свидетельствуют о том, что русское революционное движение у нас вызвало 
отклики еще до широкого появления в России марксизма и в тех незначи
тельных размерах, в которых это разрешали общественно-политические ус
ловия Венгрии, имело ирогрессивно-стимулирующее значение. В то же 
время мелкобуржуазные, анархистские боевые методы русских революцио
неров затруднили понимание событий в России, дали реакции хорошее по
ле для нападения и поставили в щекотливое положение венгерское рабочее 
движение. '

Большая часть рабочей печати правильно, в социалистическом духе 
реагировала на русские события. Она хорошо видела исторические функции 
революционного движения, отважно защищала честь врагов самодержавия 
побуждала примером русских революционеров и стремилась отмежевать 
себя от тактики индивидуального террора. Однако она не смогла справиться 
с оценкой классовой природы и характера русского движения.

Замечания буржуазной оппозиции, выражающие ее симпатии к револю
ционерам, надо принимать с большой осторожностью. Их хвалебные эпите
ты не moi ут заслонить то го, что те, кто восхвалял будущую русскую револю
цию были решительными антиподами венгерского рабочего движения и по 
настоящему радикальной, опирающейся на народ национальной борьбы. 
Их голос во многих случаях был скорее голосом злорадства, чем сочувстви
ем, проистекающим из демократических чувств. Настоящей причиной про
явления их симпатии была не любовь к русским революционерам, а нена
висть к царизму. В их интересах была популяризация внешнеполитических 
концепций русских революционеров, акцентирование их антивоенных на
строений и высказываний в духе дружбы с Венгрией. Этому содействовало 
также и то, что при создании „союза трех императоров” австрийские и вен
герские руководящие круги временно приблизились к царской России и 
демонстративно поддерживали самодержавие в его борьбе с революционе
рами. Таким образом, если оппозиция -  хотя бы только на словах -  вы
сказывалась за дело русского революционного движения, то она тем самым 
досаждала австрийскому правительству и имела возможность нападать на 
правительство Тисы в довольно уязвимом .месте.

В последующие десятилетия оценка русского революционного движения 
на страницах газет буржуазно-помещичьей оппозиции как правило пере
плеталась с той идеей, что если иначе не получается, то Венгрии необходимо 
искать способы установления союза с международным антиподом монархии 
— Россией. (Уг рон, Михай Каройи). Эта идея и это поведение были еще со
вершенно неизвестными на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов. В те
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годы оппозиция ожидала от русского революционного движения как раз 
того, чтобы она разрушила „союз трех императоров”.

Заявления рабочего движения и буржуазной оппозиции интересны тем, 
что через их посредство мы можем убедиться: венгерские народные массы 
сочувствовали не царизму, а его смелым противникам. Это обстоятельство 
делает отклики в Венгрии на деятельность русских революционных народ
ников одним из достойных упоминания этапов дружественных связей между 
нашими народами.

Примечания

1 Фалк М.: „Alkotmànyos mozzanatok Oroszorszâgban” (Конституционные моменты в
России). „Orszâg Tükre” 1862. г. № 11. 162.

2 „Forradalmi part Oroszorszâgban” (Революционная партия в России) „Orszag

1 Ukrt, Дсжеш! h  '- 'Z !емеш Дь.: „А magyar sajtö "250 éve” (250 лет венгерской печати).
I т Б уч 1954. 169.

I Egvetértés” .например, сообщила о процессе Долгушина и установила о главном 
обвиняемом: „Всю свою жизнь трудился ради расцвета народа”. (1874. 2 августа, 474). 
В другом месте указала на возрастающую тенденцию революционного орожения. „В пе
тербургских высших учебных заведениях с каждым днем возрастают волнения, и ороже- 
ння,ТроГмедик()в, распространились на студентов юридического факультета и горной
академии” (Там же. 29 ноября. 1030). „ ,

Д i салаи Й.: »A kommuiiisztikus tôrekvések Oroszorszâgban’ (Коммунистические
стремления в России). VU 1876. № 32, 502—503. . . . . .  ,077

« Шама Л.: „Oroszorszâg belsö bajai” (Внутренние затруднения России). VU 1877.

Л. 23. ЗэбЮлочйтельн0е слово переводчика Сенткирайи M. D. Mackenzie Wallace: Russia. 
Az orosz birodalonı ismertetése (Ознакомление с российской империей). Ьуд. 1878. II т.

Ш ~ ™Мезеи Э.: „А câr” (Царь). „Nép Zâszlôja” 9 июня 1877 года. -  Между прочим 
Эппе Mesen как и остальные представители буржуазной оппозиции, выступал за револю
цию только в отношении России. Немного позднее, когда его политические противник 
обвиняли его в революционности, он с возмущением протестовал против того, что,, ; f '
шей целью является революция или говоря на языке оолее доброжелательных наших 
"енунциаторов мы прямо желаем беспорядков -  мы даже подумать об этом не можем! 
Eevetértés” 1879 23 января. „Alkotmény ćs forradalom I. (Конституция и революция !•)• 

3 necıf мы хотим отметить, что венгерская марксистская историография не завершила ле
тал ьн ого и се л е дова ния политического распределения партий и группировок | 'осподству- 
клш Г ю .ассо^ , их органов печати. По нашему мнению более глубокая оценка наших 
данных с точки зрения критики источников возможна будет только позднее.

J „Nép Zâszlôja” 1877, 22 сентября, „Köszöntö a tnuszka cârra” (Приветствие москов-

СМ,м \ о Т к 0.члОШ A.: „Irodalmi ellenzéki inozgalmak а XIX. sz. mâsodık fe igen” (Лите
ратурные оппозиционные течения во второй половине XIX ., ?p ’ '

П ()Nép Zâszlôja” 1878, 1 марта. „Muszkaorszâg a forradalom kuszobén (Россия на
"opoie революции). », 14 сентября. „Keleten ésÉSzakon” (На востоке и на севере).

13 'kopil Ф. А.: „А török rokonszenv ćs az oroszellenes érzdlet Magyarorszagban 
(Симпатия к туркам и антирусские чувства в Венгрии). Мадяровар. 1878- *“ 1:„ 
буржуазно-либеральное восприятие диктатуры, вернее революции у прогрессивног 
зиции того времени указывает то, что автор сравнивает Веру Засулич с Корде и таким 
образом самого царя сравнивает с Маратом.

II „Arbeitcr-Wochen-Chronik” 1873, 23 февраля. 1.
15 „Arbeiter-Wochcn-Chronik” 1877, 21 января. 3.
16 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 1877, 11 февраля. 3.
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17 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 18 февраля. 3.
18 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 1 апреля. 3. „Prozeß gegen fünfzig Angeklagte, wegen 

sozialrevolutionarer Propaganda" -  15 апреля. 3. -  20 мая. 2. „Eine russische Sozialistin” 
Часть, касающаяся защитных речей и Бардина: „Welch' mächtige Wurzeln der Sozialismus 
bereits in Rußland gefaßt hat, welch begeisterte, tief denkende, von den Wahrheit des So 
ziahsmus überzeugte Anhänger jenes unter der Knute stehende Reich besitzt dies bezeugt der 
erwähnte Prozeß mit den daselbst gehaltenen Verteidigungsreden der Angeklagten am besten 
Unter diesen Angeklagten zeichnete sich aber Sophie Larionowna Bardina aus, die als ein 
wahres Heldenmadchen zu bezeichnen ist". 27 мая. 1.

. . . .  19 ”S° w,'rtl c,m wahres 0enie an Wissen und Können gefoltert. Und dabei weint das 
„Väterchen Uber die „bulgarischen Gräueln“ AN. 27 мая 2 Petersburg“
27 мая .2 . ” 6 '

20 „Arbeiter-Wochen-Chronik” 20 сентября. 3.
“  "Arbeiter-Wochen-Chronik“ 24 июня. „Petersburg”, 9 сентября, 11 ноября
:,I "Nepszava 1878.20 января. 1. : „Muszkaviläg Magyarorszâgon” (Россия н Венгрии)

10-70 заж" гательчои Обвинительной речи Мышкина и покушении Засулич AWCh 
187h 24 февраля, о приолижеиии русской революции AWCh., 1878, 29 декабря- Ähnliche 
Unruhen, wie die in Petersburg und Charkow werden auch aus Moskau, Odessa und Warschau 
gemeldet und es ist zweifellos, daß Rußland am Vorabend einer gewaltigen Erhebung steht 
die zu unterdrücken es den russischen Bajonetten ebenso wenig gelingen wird, als es Ludwig 
beseitigen” den Verbundetcn Heeren Europe’s gelang, die französische Revolution von 1789 zu

женин* Росс1П1)ЛГ Allanl” Ж8° ’ 4 ЯНВаря -Oroszorszâg belâllapotjai” (Во внутреннем поло-
Z  ”îJagyar A|lam!' 1880 20 февраля. „Iszonyii merénylet” (Ужасное покушение).

„Magyar Ällain 1880, 4 марта. „Ave Caesar!.. . ”
27 PH, 19 февраля. „A câri ebćđ” (Царский обед).
28 „Magyar Népvilâg" 1880, 22 февраля. „Zsarnok sorsa, szolgâk bosszııja" (Судьба

деспота, месть слуг). j v
29 "Wir vermögen nicht einmal zu ermessen, ob in der Niederlage der russischen Regie

rungsgewalt eine Garantie des Friedens gegeben sei für die Zukunft. Wer weiß, ob Rußland 
ment in Hande verfällt, welche nachdem sie das eigene Staatswesen umgestürzt haben ver- 
suchen konnten, die Brandfackel in die Nachbarschaft zu schleudern! Dann erst wird Europa 
erkennen, daß das Russentum noch weniger als das Türkentum fähig ist, in dem Gefüge un- 
sercr Zivilisation einen Platz einzunehmen”. „Pester LLoyd” 1880. 18 февраля, утрен. I.

■и !,Ь 19 февраля: „Szörnyü merénylet” (Ужасное покушение).
PN 1879, 28 марта. „Hogy kezdodik a nihilizmus?” (Как начинается нигилизм?).

Оценка, данная газетой „VaSârnapi Ujsâg”, по существу совпадает с оценкой газеты
„Pesti Napio ....... по достоинству вызывает восхищение смелость и продуманность с
которыми оыл приведен в исполнение план”. 1879. 834 стр. ,,Üj merénylet a câr ellen” 
(Новое покушение на царя). 3

Z  ” 'rgye.t?rt?s„ 187ö> 1 января. „Az orosz forrongâs” (Русское брожение).
„Egyetertes” 1879, 9 января. „Az oroszorszâgi zavargâsok” (Брожении в России).
>»^SyeJcrtés  ̂ 187J, 7 марта. ,,А car es birodalma” (Царь и его империя), 

п  . - ” E^ tértés о 18,79' 29 маРта- „Hajtövadäszat Szt. Pétervârott” (Облава в Санкт-
1 lerepoypre). 1 азета Budapest в отношении осуждения русских революционеров с де дова да 
Указаниям газеты „Egyetértés”. 1

36 „Nep Zâszlöja” 1879, 19 апреля.
Гак, например, один из рисунков, размером с целую страницу, подписан „Казнь 

русских женщин Царские солдаты стреляют по связанной женщине-осужденной”. 
,,.\ср i.aszioja io /У, 81 мая.

“  DK,Ö?otnSa?nei. 187<Ј’ 1 ‘ лекабРя- " Az oroszok és az atyuskâjok” (Русские и их царь).
1 N 1880. 19 февраля. Утреннее издание. „Ум, отвага, стойкость, прямота, власть 

с помощью которых русские заговорщики осуществляют свои планы, феноменальны., 
по скажут реакционеры в Вене и в Берлине, когда узнают, что русский абсолютизм 

взлетел на воздух6!
10 PN 1880. 28 февраля. Утреннее издание.
4‘ PN, 1880. б марта. Утреннее издание.
42 „ЕИеибг”, 1880. 19 февраля. Утреннее издание.
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43 „Ellenor”, 1880. 4 марта. Утреннее издание. — Между прочим статьи газеты сви
детельствуют о большом интересе к покушениям в России: ,,. .. как бы ни осуждали все 
серьезные люди покушения, все несмотря на это ожидали: как поступят нигилисты. 
Это характеризует настроение европейской общественности к России. Все ожидают по
трясающих я в л е н и й . Т а м  же.

'« Тали К.: Выступления на сессиях Государственного Собрания. 1878. 1881. ьуд. 
1881. — На связанные с нигилистами выступления Тали обратила мое внимание статья 
историографа Р. Варкони А.

45 „Magyarorszäg” 1880, 3 марта.
46 „Egyetértés” 1880, 20 февраля. „Szentpétervâr felöl” (Из Санкт-1 lerepoypra).
47 ’’Egyetértés” 1880. 25 марта. „A nihilista” (Нигилист). -  Газета предварительно 

коротко ” ознакомила читателей с движением народников и с историей царствования 
Александра II. Там же. 2 марта. „II. Sândor саг” (Царь Александр II).

48 „Budapest” 1880, 20 февраля. 5.
49 Budapest” 1880, 6 марта. „Nihilistâk a rendôrség elött” (Нигилисты в полиции).

К статье’приложен большой снимок. -  „Vasârnapi Üjsâg" в фотоснимках сообщает о со
бытиях в России. Эти фотоснимки показали венгерским читателям обнаружение типогра
фии нигилистов, (1880, № 9, 133. 1), поврежденное в результате взрыва здания Зимнего 
дворца, (Там же, № 10, 153), и портреты 8 революционеров-руководителей (там же, № 49, 
83-84) По соседству со снимками небольшие сообщения были посвящены русскому дви
жению: „В 1874 году была заново организована та социалистическая по своим устремле
ниям партия, которую обычно упоминают под именем нигилистов”.

59 „Nép Zâszlöja” 1880, 21 февраля.
51 „Köztârsasâg” 1880, 22 февраля. „Uj merénylet a car ellen” (Новое покушение на

,ЫПЯ)м AWCh. 1879, 30 марта. 3. „Diese Vorgänge mögen vielleicht anderwärts scharf 
verurteilt werden, hier jedoch findet man, daß die russische Despotie in einem Tage mehr Un
glückliche macht, und mehr politische Verbrechen begeht, als alle „Umstürzler” in einem 
lahre Darin finden auch Vorgänge, wie die eben geschilderten, ihre teilweise Entschuldigung .

63 AWCh. 1879, 21 апреля. I. „Zum Attentat auf den Czar” Араньоши M. сообщает 
перевод статьи Френкеля на венгерский язык. Буд. 1952. 300-302. Местами однако она 
без ссылок „сокращает” отдельные части или выпускает целые абзацы. В ыпуск упомяну
того абзаца неправилен и с принципиальной точки зрения, потому что именно эта часть 
показывает, что даже у Лео Франкеля можно заметить определенное колебание в отноше
нии правомочности индивидуального террора в России. „Wir haben schon unzählige Mal 
gesagt was wir von den Attentaten halten und brauchen daher heute nicht wieder darauf 
zurückzukommen und nochmals den Beweis zu liefern, daß die Beseitigung irgendeines Herr
schers noch immer nicht die als schädlich erkannten Institutionen beseitigen, und daß nur 
eine Beseitigung, resp. Umänderung dieser, den Staat, in welchen sie bestehen, anders zu 
gestalten vermag. Dies kann jedoch nur in Staaten Geltung haben, wo die Fürsten wohl herr
schen aber nicht regieren. . . ” В других местах, -  писал Франкель, там, где неогра
ничено самодержанпс.. . ” dort ist es begreiflich, daß diejenigen, die mit dem herrschenden Zu
stande unzufrieden sind, das tödliche Blei gegen den Urheber dieses Zustandes richten und 
dem Terrorismus den Terrorismus entgegensetzen” -  Несмотря на эти небольшие отступ
ления мы можем назвать концепцию Франкеля в целом правильной.

м AWCh 1879'27 апреля. „Der Czar als Gesellschaftsretter”. -  „Der Kampf, der 
in Rußland zwischen Volk und Regierung entbrannt ist, ist ein Kampf zwischen Freiheit und 
Despotie, zwischen Humanität und Barbarei. Auf der einen Seite steht die brutale Gewalt, 
stehen alle Laster, die stets auf dem Düngerhaufen einer korrupten Regierung üppig m die 
Höhe schießen; auf der anderen Seite stehen die Intelligenz, die Begeisterung und alle lugen
den, die stets das Attribut der Freiheit waren”.

se (>Nćpszava” 1879, 27 апреля. „Kirâlygyilkossâg, ôsszeesküvés, merenylet (Царе
убийство, заговор, покушение).

58 Смотри, например, AWCh. , 1879, 24 августа. „. .. alle die Bestialitäten des C/aren- 
thums nicht vermögen werden, den Sozialismus in Rußland zu töd ten ... '

57 „Nepszava” 1879, 23 сентября.
38 „Nepszava” 1880. 1 февраля. „Kôzômbôsség” (Равнодушие).
39 AWCh. 1879, 2 и 9 марта; 20 и 27 апреля; 4. 11 и 18 мая; 1, 8 и 15 июня; 6 июля;

17 и 21 сентября; 23 ноября; 7, 21 декабря.
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в0 „Népszava” 1880, 22 февраля.
ты) 61 ” Néf>SZaVa 1880, 2 9 ФевРаля- ЧоРба Г. „А cârok ćs a nihilistâk” (Цари и нигилис-

„Népszava 1880, 7 марта. J . .. : „ldök jele" („Признак времени”). „Nćpszava" и 
во второй половине года систематически сообщает репортажи о русских событиях смотри 
номера от 8 августа, 22 августа, 5 сентября, 12 сентября. (Здесь газета правильно отмеча 
17’ октябряК28°ноября*1 " Ша Лорис' Меликова не "ожет означать разрешения проблемы),

“  Magyar Al lam" 1881, 15 марта: „Az orosz càrt meggyilkoltàk” (Убили русского 
паря). 16 марта Meghalt a càr -  Hijen a car!" (Умер царь. -  Да здравствует парь!) П 
марта. ,,А részvétnyilatkozatok (Выражения соболезнования)

« „Orszàg-Vilâg” 1881, XIV сборник, 330. „II. Sđndor” (Александр II) -  По мне- 
нию столичных газет „Ужасная власть нигилизма в воскресенье одержала победу” 
iool, io .марта.

PH. 1881, 14 марта. „А cârt megôlték” (Царя убили).
66 PH. 1881, 17 марта. ,,Kik öl tek meg a cart“” (Кто убил паря?)
6* PH. 1881, 18 марта. „Az akna” (Мина).
63 PH. 1881, 16 марта. „Mi fog tôrténni?” (Что произойдет?).
,,J PH. 1881, 22 марта. „Sajtopörök a càr m iatt” (Судебные преследования печати из-за 

наря). -  Название статьи указывает на те необоснованные слухи, согласно которым 
венгерское правительство по просьбе общего министра иностранных дел дало указание 
к фолевскому прокурору Козма возбудить судебное преследование против г азет, которые 
нападали на царизм. Известие оказалось ложным, но не исключено, что распространение 
пГзншнпюй псч;т|Х0ЛИ;'° °Т СаМ°Г° паРвите ,ьства, чтобы тем самым умерить отклики оп-

политикёГа8УаГ NépVilàg” 1881, 20 марта' 177 -  178’ >>Gyilkosok a politikadan” (Убийцы в
-! РН'. J,881', J.7 апреля. „Akasztàs nagypénteken” (Повешение в страстную пятницу).
-з h 1о81,1-апреля. 455. ,,A cârgyilkosok itélete” (Приговор цареубийцам).

'2 d  -mn,. ё и ‘'До'1Г » »  .’7 а."ре;,я> 247■ »A Cârgyilkosok роге” (Процесс цареубийц) “4 апреля. 2о9. ,,А cârgyilkosok kivégeztetese ’ (Казнь цареубийц). -  „Им удалось выста- 
в»ть себя в качестве жертв революционных идей".

75 ох’ДёиГ ,'г881’ 14 ",арта- ”А car meggyilkoltatàsa” (Убийство царя).
Pi\ 1881. 15 марта. Утреннее издание. -  Газета в одной из своих статей подыто- 

жила, как представители международной реакции выразили свое соболезнование царской 
семье. Она установила, что в европейских парламентах, за исключением монархии, везде
Г м Т н ш п  ёДпг,'!ЬКР В̂ 1СТм 1,л1е“,|Г| с такой ориентацией. Молчание парламентов монархии по мнению i дзеты „Pesti Napio опровергает все те расчеты, которые были основаны на 
союзе трех императоров и ясно показывает, насколько решительно проводившаяся на ос
нове этою союза политика противоречит чувствам народов”. Там же 1881 16 марта 
> треннее издание. ’ ’ *

i! "Magyarorszâg” 1881. 15 марта. Передовая статья без заголовка. Автор: А. К. 
„Magyarorszag 1881. 18 марта. -  Газета в одной из своих статей опубликовала 

вымышленное письмо Кальмана 1 пса новому парю, в котором венгерский премьер-министр 
предупреждал Александра III, что „никогда не было бы I- русского царя большей влас™ 
и 00лее неограниченной своооды действий, чем в том случае, если бы он дал своему народу 
конституцию, но в то же время в правлении следовал бы моей системе” (20 марта Сек
ретное письмо Кальмана Тисы царю Александру III). -  В то же время Ишток Болонц 
назвал Кальмана Тису карем 11 шаровым.

’* Я.: ,,А pétervâri merénylet” (Петербургское покушение). VU. 1881 N° 12
178. -  „V asarnapı Ujsag тревожили те же мысли, что и „Magyarorszàg” „Удастся ли кон
ституционным стремлениям, которые с каждым днем усиливаются в России, уравновесить 
движение или это тоже только подольет масла в огонь, который когда-нибудь воспламе
ни г ве.дикую русскую державу, а вместе с ней может быть и всю Европу? -  Это тайна 
будущего, но такая тайна, которая по праву занимает внимание заграницы, и в особен
ности наше, так как мы являемся соседями России”. (№ 13, 193).

‘а ..Egyetértés” 1881. 14 марта. „Megôlték a càrt!” (Убили царя!)
!“ ..Egyetertés” 1881. 15 марта. „II. Sândor car” (Царь Александр II).

».Egyetértés 1881. 16 марта. „А car ravatalânâl” (У гроба царя)
»>NeP Zâszlôja” 1881. 27 марта. „Külföld” (Заграница).
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83 „Nćp Zâszlöja” 1881. 24 апреля. „А pétervâri akasztàs” (Петербургское повешение).
м XwCh. 1881. 20 марта. „Das jüngste Petersburger Attentat". -  „Ein Ereignis, das 

die »anze Welt seit dem letztverflossenen Sonntag in begreiflicher Aufregung hält, ist das am 
selben Tage vollführte Attentat gegen den Czar, das diesmal leider gelungen ist. Wir sagen: 
leider, weil der durch das Attentat, wenn auch gräßliche, aber schnell erfolgte Tod des Czars 
eine viel zu kleine Sühne für all’ die Leiden, all’ den Jammer, all’ die Thränen ist, die er während
seiner Regierung heraufbeschwor... .............  .....

Ah giibc es ein jüngstes Gericht und kamen alle die Mütter und Sohne, alle die Vater 
und Töchter die in seinem Namen gemordet wurden um wider ihn zu zeugen, er müßte dann 
eines noch viel gräßlicheren Todes sterben, als den, welchen er am vergangenen Sonntag erlitt. 
Und diesem Polenhenker, diesem Russenschinder sollten wir eine Thräne nachweinen? Eher 
ließen wir uns selbst nach Sibirien schicken”.

85 „Nepszava” 1881, 20 марта.
86 „Nepszava” 1881, 27 марта. „A car meggyilkoltatasa szociahsztikus szempontbol 

(Убийство паря с социалистической точки зрения).
87 „Nćpszava” 1881. 3 апреля. „Zaklatäsok” (Преследования). -  Известие о судеоном 

преследовании печати появилось и в „Arbeiter-Wochen-Chronik 27 марта.
88 Nepszava” 1881. 3. апреля. ) . . . :  „Gondolatok” (Размышления).
88 ’.Nepszava” 1881. 22 мая. „Tekintsünk szćt” (Оглянемся вокруг).
a» ’’Nepszava” 1881. 27 марта. „Tavasz” (Весна).
81 „Nepszava” 1881. 17 апреля. J . . .  : „Hûsvéti gondolatok” (Пасхальные разду.мия).
82 ’’Nćpszava” 1881. 9 октября. ....... , . .
83 AWCh.” 17 апреля 1881 г. 17. „Man ersieht also, daß die Nihilisten durchaus keine 

Bestien sind, für welche sie die russische Regierung und deren ausländische Fieunde gerne 
ausgibt. . Wir, die wir die Freiheit lieben, und ein lebhaftes Mitgefühl für die Leiden aller 
Unterdrückten haben, wir können die Nihilisten, in welchen wir nur die Opfer der 1 yrannet 
sehen durchaus nicht verdammen und lassen daher dieses traurige Verdienst gerne denjenigen 
über die für die empörendsten Greuelthatcn despotischer Regierungen kein ernstes tadelndes 
Wort finden, jede Auflehnung gegen dieselben aber als eine nicht scharf genug zu brandmarken
de Handlung betrachten. Allerdings liegt in der Brandmarkung des Nihilismus ein anderer 
Sinn als derjenige, den man hierbei zu Schau trägt. Der Nihilismus gilt bloß als Vorwand, 
um den Sozialismus desto ungenierter bekämpfen zu können. Darum geben sich auch die 
reaktionären Regierungen -  die deutsche Reichsregierung an deren Spitze -  alle mögliche 
Mühe, gegenwärtig eine internationale Hetzjagd auf Sozialisten zu arrangieren, zu welchem 
Behufe sie das Asylrecht in allen freier regierten Staaten gerne aufgehoben sehen möchten. 
Wäre es diesen Regierungen wirklich darum zu thun, die Gefahren des Nihilismus zu beseiti
gen dann würden sie viel sicherer und schneller zu ihrem Ziele gelangen, wenn sie sich ver
bänden, um die Erzeugerin des Nihilismus, die despotische Herrschaft Rußlands, zu beseiti
gen Anstatt den Staaten, die sich ihren reaktionären Gelüsten nicht fügen wollen, mit Re
pressivmaßregeln zu drohen, sollen sie dieselben lieber gegen Rußland in Anwendung bringen, 
um es zu zwingen, seinem Volke die Freiheit zu geben, und dann werden die Nihilisten sei km 
abwaffnen und wie sic dies in ihrer Proklamation an Alexander III. gestehen -  den fried- 
lichen Kampf der Ideen an Stelle der G ew alttaten setzen. Auf eine andere Weise wird man 
dem Nihilismus niemals ernst an den Leib rücken können. Verfolgungen aller Art, Gefängnisse 
und Galgen werden dem Nihilismus -  dies haben die Vorkommnisse der letzten Jahre klar 
genu" gezeigt -  nur neue Streiter zuführen, die den Kampf gegen die bestehenden Gewalten 
Rußlands mit immer steigenderer Erbitterung führen werden. Eine Partei, die Manner und 
Frauen von solchem Bildungsgrad, solcher Energie und solcher Hingebung für die Volkssacht 
in ihrer Mitte zählt, wie Scheljaboff und Perowskaja, eine solche Partei stirbt wohl, aber ergibt 
sich nicht.”

(„Zum jüngsten Nihilistenprozeß”) , „ .
m Nćpszava” 1881, 24 апреля. „Zsarnoksäg és forradalom (Деспотизм и революция).
85 ’Nćpszava” 1881, 24 апреля .„A nihilista vértanûk kivćgzćse” (Казнь ши илистов).
86 ’ AWCh ” 8 мая 1881 г. „Über die jüngsten russischen Märtyrer”. -  „Der künftige 

Geschichtsschreiber Rußlands wird mit Ehrfurcht von den russischen terroristischen bozia- 
listen, die so unerschrocken und mit so eiserner Festigkeit für ihre Sache eintraten, zu sprechen

" abeV  Nepszava” 1881, 1, 8, 15 и 29 мая; 5, 12, 19 и 26 июня; 17 июля; 7 августа; 4 и 11 
сентября. (Кропоткин); 18 (Кропоткин) 2, 9, 16 октября -  1882 г. 1 22, 27 января, 1-, 19, 
28 февраля, 5 марта, 23 и 30 апреля, 7 и 14 мая, 4 и 11 июня, 2, 9 и 23 июля и т. д.
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В Е Н Г Е Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е  о*.
_________________ ____ ________________________________  О о

оГ ”^ l-PS7'ava 1882. 1.8. „Mit vârhatunk az üj évtôl?” (Что можно ожидать от нового
ГОДЭ г)
рим) JJ ”^^Pszava '882, 15 января. „А nihilistâk Magyarorszâgröl” (Нигилисты о Венг-

1и,"т *УН А-' >>А nihilistâk” (Нигилисты). (История русских революционных движе
нии). Перевод: Сентдьерди Вереш Д. Буд. 1884. III -  IV.

Степняк. „Нелегальная Россия”. Революционные характеристики и зарисовки 
натуры. Перевод. Селешш А. Б уд. 1887. — Переводчик в предисловии следующим об

разом мотивировал свою работу; „Передавая в руки венгерских читателей эту исключи
тельно интересную книгу, я считаю необходимым отметить, что делаю это не с целью рас
пространять в Венгрии анархистские идеи, для которых у нас, слава богу, нет почвы 
а в надежде на то, что это произведение, не изданное ни на одном из славянских языков 
как можно скорее будет переведено на один из распространенных у нас славянских язы
ков, в результате чего партийные направления, увлекающиеся идеями „панславизма” 
потеряют (оригинал: Д. И.) желание стремиться под освободительные крылья всемогущего царя!”. IV. i - »
, , ,  orosz birodalom tortćnete” (История российской империи)IV т. Темешвар. 1891, 600. ' '

103 Собрание сочинений Барта M. II т. Политические выступления и статьи по 
национальным вопросам. Буд. 1910. 348. 1898. 23 июня.

L УрГ ' 'vi' \1Т V D П°<кГДЮЗТВеННЫГ| аРХ1Ш № 1 Fbkapüânysâgi Ein. res 1898/592.
101> Одно из писем Клочко Каролины, например, упоминает книгу Степняка P I 

Szabo Ervin hagyaték. Fond. Фонд 507/46/a. -  2 мая 1899. '
107 P. L Arch. Szabo Ervin hagyaték. Fond 507/3. Brili Richard levele Szabo Ervinhez 

1902. aug. 25.
108 P. I. Arch. Szabö Ervin hagyaték. Fond 507/12. 1903.
109 P. I. Arch. Szabo Ervin hagyaték. Fond 35/a. 1903. okt. 8.
"° P. I. Arch. Szabö Ervin hagyaték. Fond 507/39.
111 Там же, 507/15. -  2 октября 1905.
,,г Там же, 507/12. -  6 октября 1906. Расходы покрыл граф Эрвин Баттяни 
1,3 Орос Г.: „Lavrov Péter” (Петр Лавров). „Népszava” 14 июня 1905 г 

. ШехтеР м -' „Michajlovsky Konst. Miklös” (Михайловский Конст. Михайлович).
,, 1. 11 liro 1907, 2о мая. Смотри: „Die russische Terroristenpartei in ihrer Vergangenheit und 
Gegenwart. Argus. Pester Lloyd 1907. II. 15.

1.5 O. L. MTJkv. 1904/5, 1907/12.
1.6 „Vilâg” 1917, 8 апреля. Реме те Л.: „fgy lâttâk a kortârsak. Az 1917-1918-as 

magyarorszagı saj to az orosz proletârforradalomröl. Bp. 1957.45-46. (Так видели совре
менники. Венгерская печать 1917- 1918 годов о русской пролетарской революции) Була- 
пешт, 19о7, 45-46.
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QUELQUES PROBLÈMES DE MÉTHODOLOGIE HISTORIQUE CHEZ
MARX HT ENGELS

par

NAUM EF I MO VITS ZANT EX KEK

Les luttes idéologiques de notre temps e t les besoins de la science histori
que elle-même ont placé au premier rang les problèmes méthodologiques de 
cette science.

Dans le monde d ’aujourd’hui se déroule une grande bataille d ’idées en
gendrées par la crise profonde de la société bourgeoise et par la création victo
rieuse d une nouvelle société, socialiste et communiste. Dans cette lutte des 
classes se confrontent et se heurtent deux principes, dont le sens peut être 
défini par ces mots justes et poétiques du grand penseur russe, A. ,J. Herzen: 
«le principe du monde du crépuscule, du monde qui descend, et le principe du 
monde matinal, ascendant». Lt c’est dans la nature des choses que le monde 
s'en va et tombe dans la misère spirituelle, nie la cognoscibilité même fie l’histoi
re et, par conséquent, la science historique. Puisque l’histoire s ’est retournée 
contre le capitalisme e t contre la grande bourgeoisie, pour les partisans de 
cette dernière I histoire semble être irrationnelle, tragique et privée de sens. 
Ln expliquant cet agnosticisme en matière d histoire, on la it parfois des aveux 
assez sincères, comme ceux d ’un savant américain: «Nous nous sentons assiégés 
par les événements qui nous semblent être non seulement hostiles et impla
cables, mais aussi inattendus. Nous ne savons pas comment prévoir les événe
ments que l’avenir peut nous apporter, ou comment expliquer ceux (pii déjà 
ont eu lieu»1.

On répète les mêmes pensées dans le pays de Spencer, en nous persuadant, 
que nous «ne pouvons pas créer une théorie scientifique du mouvement histori
que, capable de servir de fondement à la prévision historique2«.

S’il ne s’agit ici (pie de la manifestation traditionnelle du dédain anglo- 
saxon envers la théroie, comment expliquer que les sociologues et les historiens 
bourgeois du pays qui a donné au monde Montesquieue et Voltaire, Thierry 
et Michelet, sont aussi prêts à reconnaître, qu’on ne peut saisir dans les événe
ments historiques que leur sens particulier e t isolé? «L’histoire n ’est pas ab 
surde» reconnaît IL Aron «mais aucun homme vivant n ’en comprendra 
jamais le sens final»3.

Ce glas funèbre sur la science historique fait écho à la bataille acharnée de 
la pensée sociale bourgeoise de notre temps contre le point de vue qui déclare
3 '



que seul le concept scientifique peut créer un appui ferme pour l’hum anité 
dans toutes ses activités.

Parceque c’est le marxisme qui affirme et défend cette thèse, c’est essen
tiellement contre le marxisme qu’est dirigée la négation de la science historique. 
Or, nous accéptons volontiers la lu tte  sur ce terrain. Toute l’histoire contem
poraine témoigne du triomphe de la science marxiste. Même les anticommunis
tes les plus acharnés sont obligés de reconnaître, avec J . Fetscher, que «le 
marxisme-léninisme de nos jours est l’idéologie politique la plus influente du 
monde». C’est pourquoi l’intérêt porté à l’égard du marxisme est m aintenant 
plus grand que jamais, — non seulement dans la classe ouvrière, mais aussi 
parmi les intellectuels et surtout parmi les historiens. Tout de même , le marxis
me est insuffïsament connu. Profitant de cette lacune, les «marxologues» bour
geois et révisionnistes répandent des notions falsifiées sur les conceptions de 
Marx e t d ’Engels en marxière d ’histoire, sur la théorie marxiste-léniniste du 
processus historique. De plus, on utilise souvent les erreurs dogmatiques e t les 
altérations commises en cette matière peudant la période du culte de Staline. 
On cherche surtout à substituer au marxisme un matérialisme vulgaire. Comme 
toujours, quand s’aggrave la crise de l’historiographie bourgeoise, elle retourne 
aux recherches d ’une nouvelle méthodologie capable de conserver une bonne 
partie de l’ancienne. Dans les pays bourgeois les sciences historiques d ’aujourd’ 
hui sont imprégnées du soi-disant matérialisme économique. .Jusqu’à un certain 
point cette reconnaissance du rôle primordial du facteur économique dans 
l’histoire reflète l’influence croissante du marxisme. Mais tou t en payant son 
trib u t à cette influence, l’historiographie bourgeoise contemporaine étudie 
l’histoire économique unilatéralement, ignorant la lu tte  des classes et son 
explication matérialiste. Bien plus, on déclare que les recherches dans le domai
ne de l ’industrie, de l’agriculture, des finances, de la démographie etc., consti
tuen t précisément l’essence de la conception authentique matérialiste de l ’hi
stoire. 11 y a quelque temps pendant son séjour à Moscou, nous avons appris 
de F. Braudel, rédacteur on chef de la revue française Annales, qui est un 
historien de talent, qu’il connaît et reconnaît le matérialisme économique mais 
qu’il ne connaît et ne réconnaît aucun matérialisme historique.

J ’ai déjà eu l’occasion de discuter ce problème dans un article paru dans 
la revue soviétique Voprosi Istorii à propos des oeuvres d ’Ernest Labrousse4, 
qui est considéré par F. Braudel comme le meilleur représentant de ce «néoma
térialisme» contemporain. E. Labrousse est, sans doute, actuellement le plus 
grand historien français, il a créé toute une école de recherches économiques 
dans le domaine de l’histoire sociale de la France du X V IIIe e t du X IX e siècles. 
E t quand même, j ’ai dû rappeler à cet historien progressiste ce que lui avait 
conseillé une fois son critique trop sévère, Henri Calvet. Dans son aperçu 
sommaire de l’ouvrage de E. Labrousse et de G. Lefebvre sur l’histoire de la 
France au X V IIIe siècle H. Calvet a reproché à F. Labrousse d ’avoir abusé de 
l’application des méthodes du matérialisme historique. A ce propos H. Calvet 
a affirmé sentencieusement: «Un peu de marxisme sert l’histoire, et beaucoup. 
Mais trop de marxisme, ne peut que lui nuire. . .»5. C’est bien expressif, e t il 
vaiit la peine de réfléchir un peu sur cette drôle d ’idée qui n ’adm et le marxisme 
dans les recherches historiques que partiellement. Le marxisme est monolithe 
par sa nature et ne se morcelle pas, tren te pour cent de marxisme, cinquante
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et même soixante-quinze pour cent ne font pas le véritable marxisme. Le ma
térialisme économique est précisément le cas de cet «un peu de marxisme» 
qui dévoile toute cette tendance erronnée. Le matérialisme économique est in
capable d ’expliquer le processus historique réel dans toutes ses m anifestations 
concrètes, tandis que la conception matérialiste de l ’histoire inclut la reconnais
sance du rôle énorme de tou te  la superstructure, y compris les luttes politiques 
et idéologiques. C’est pourquoi il serait utile de rappeler ici ce qu’ont pensé à 
ce sujet les créateurs du matérialisme historique.

Il y a encore une autre considération relative au thème de ma conférence. 
La logique du développement de chaque théorie scientifique à une certaine
étape engendre le besoin de revenir aux questions de principe de cette théorie, de
les enrichir, de les préciser, d ’en développer les conclusions. Cette loi de l’évolution 
de toutes les sciences touche aussi la nôtre. Bile gagne complexité en au niveau 
des problèmes et des méthodes de recherche. De là la croissance de l’in térêt 
que portent aux problèmes de la méthodologie les historiens marxistes, y com
pris les historiens soviétiques. Nous n ’oublions pas l’indication de Lénine 
qu'on ne doit pas concevoir la théorie marxiste comme quelque chose d ’achevé, 
d ’arrête dans son évolution, comme quelque chose de figé. «Par contre» — écri
vait Lénine, -  «nous sommes convaincus que la théorie de Marx a posé la 
pierre fondamentale de cette science, que les socialistes doivent la m ettre en 
mouvement, la pousser en avant dans toutes les directions, s’ils ne veulent pas 
demeurer en arrière, être en retard sur la vie».

Certes, les historiens soviétiques rejettent résolument toutes les tentatives 
d ’interprétation révisionniste de cette pensée de Lénine. Pousser en avant la 
science historique marxiste — cela est concevable seulement dans le sens de 
Lénine: la pousser en avant avec l’aide de Marx, c’est-à-dire en appliquant 
toujours plus correctement et d ’une façon plus féconde la méthode scientifique, 
dialectique et matérialiste, de la théorie révolutionaire du marxisme-léninisme'

C’est ainsi que nous revenons toujours à la nécessité d ’apprendre à con
naître dans toute sa profondeur la pensée historique des fondateurs du marxis
me, de consulter en ces questions Marx, comme aim ait le dire Lénine.

En liaison étroite avec leurs recherches historiques, Marx et Engels conti
nuaient jusqu’à leurs derniers jours d ’analyser les problèmes théoriques de la 
science historique et de la conception matérialiste de l’histoire. Ce n ’était pas 
P°ur (îes raisons abstraites qu'ils étudiaient intensivement ces problèmes au 
cours des dernières dizaines d ’années de leur vie. Ils y étaient poussés par les 
besoins impérieux du mouvement ouvrier e t socialiste, ainsi que par la nécessité 
d ’appliquer la théorie marxiste de l’histoire, dont l’influence devenait tou
jours plus grande, à la définition des tâches de plus en plus complexes de ce 
mouvement.

Approfondissant les problèmes de la recherche historique Marx et Engels 
continuaient de perfectionner leur méthode scientifique, cet instrum ent puis
sant perm ettant de pénétrer profondément la vie réelle et de définir les tâches 
de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire. Pour rendre cet 
instium ent plus efficace, il s agissait avant tou t de la protéger contre toute 
altération. Le danger de cette altération s ’etait accru au cours des dernières 
décennies du X IX e siècle. L’hégémonie que le marxisme avait acquise dans 
]( m m nem ent ouvrier, a ttira it 1 attention croissante des milieux intellectuels
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et universitaires de diverses tendances. Les tâtonnem ents de la pensée de nom
breux intellectuels de tendance démocratique les am enaient à passer du côté 
du prolétariat. Mais au point de vue intellectuel ces tâtonnem ents entraînaient 
un mélange éclectique du communisme scientifique aves certaines idées a r
rêtées du socialisme petit-bourgeois. Quant aux intellectuels bourgeois, leurs 
efforts étaient concentrés vers la recherche des nouveaux moyens de lutte 
contre l’idéologie révolutionnaire du mouvement ouvrier, ce qui entraînait la 
multiplication des divers courants du socialisme bourgeois dont les représen
tan ts  les plus à la mode se faisaient alors passer pour des partisans de la con
ception matérialiste de l’histoire, mais la déformait en même temps et la ra
menaient à un «matérialisme économique» mécanique destiné à en masquer le 
fond bourgeois-positiviste.

Kn lu ttan t contre pareilles falsifications, apparentes surtout chez les 
Katimler-Sozialisten allemands, Marx et Engels sentaient d ’au tan t plus la né
cessité impérieuse de les critiquer sans ménagement, que les tendances oppor
tunistes augmentaient même dans le mouvement ouvrier. Les opportunistes, 
en em pruntant aux «Katheder-Sozialisten» leur arme idéologique, déformaient 
les idées fondamentales de la conception matérialiste de l’histoire et substi
tuaient à la dialectique de cette théorie «les conceptions évolutionnistes du 
«matérialisme économique».

Pendant les dernières années de sa vie, Kngels soum ettait a une critique 
rigoureuse ce faux «matérialisme». Dans, ses interventions sur ce sujet on 
trouve des indications méthodologiques dont l’importance est primordiale.

Engels écrivait dans une de ses lettres: «. . .selon la conception matéria
liste de l’histoire, la production et la reproduction de la vie réelle constituent 
en fin  rie compte, le moment déterm inant du processus historique. Ni moi, ni 
Marx, n ’ont jamais affirmé davantage. Si quelqu'un déforme cette thèse en ce 
sens que le facteur économique est le seul moment déterm inant, il tait de cette 
affirmation une phrase abstraite, absurde et dépourvue de sens. Les conditions 
économiques forment, il est vrai, la base, mais les éléments divers de la super
structure jouent aussi un grand rôle dans les péripéties de la lu tte historique et 
peuvent dans beaucoup de cas déterminer essentiellement la forme. Parmi ces 
éléments, citons en premier lieu les formes politiques de la lu tte des classes e t 
leurs conséquences — le régime politique établi par la classe victorieuse, e tc .. . . .  
les formes juridiques et même l’image de toutes ces luttes réelles dans l’esprit 
de leurs participants, les théories politiques, juridiques, philosophiques, les 
concepts religieux et leur transformation ultérieure en système de dogmes. Il 
existe entre tous ces moments une étroite corrélation, au sein de laquelle le 
mouvement économique, comme nécessaire en tin de compte se traie une voie à 
travers une infinité de hasards»6.

Engels recommandait à la jeunesse révolutionnaire de son temps à con
sulter plutôt les oeuvres historiques de Marx et siennes pour trouver une juste 
solution à tous ces problèmes. «Nous sommes, Marx et moi, en partie coupables 
du fait que la jeunesse prête parfois plus d ’importance à l’aspect économique 
que cela n ’est nécessaire. Nous étions obligés, répliquant à nos adversaires, de 
souligner le principe essentiel qu’ils rejetaient et n ’avions souvent pas assez 
de temps, de place et de possibilité pour prêter sutfisament d ’attention aux 
autres facteurs, entrant en corrélation. Mais aussitôt qu’il s ’agissait d analyser
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une période historique, c’est-à-dire d ’appliquer concrètement notre méthode, 
cela devenait différent, et alors il ne pouvait plus y avoir aucune erreur»7.

D’un au tre côté Engels a ttaq u a it vivement les ten tatives des soi-disant 
»partisans» de la conception matérialiste de l’histoire, tendant à transform er 
cette dernière en prétexte' pour ne pas étudier le processus historique dans 
toutes ses manifestations concrètes. Engels écrivait à l’un de ces jeunes «par
tisans»: «Avant tou t je tiens à dire, que la méthode m atérialiste se transform e 
en son contraire, lorsque l’on s’en sert non point comme d ’un fil directeur dans 
la recherche historique, mais comme d ’un patron tou t fait, perm ettan t de 
tailler et de retailler les faits historiques»8. Engels n ’est pas moins énergique 
dans sa critique des jeunes marxistes d ’alors, qui remplaçaient l’étude sérieuse 
de l ’expérience historique et politique du mouvement ouvrier par une phraséolo
gie révolutionnaire. Déjà Marx avait vu le danger d ’une pareille caricature de 
sa théorie e t de sa méthode. Engels avait raconté à G. Lopati ne qu ’un jour 
Marx, indigne par les phrases vides et l’étroitesse sectaire des jeunes marxistes 
français dans leur lu tte contre les possibilistes, déclarait ironiquement: «Je ne 
peux dire qu’une chose: c’est que moi. je ne suis pas marxiste!»9. Cette plaisan
terie de Marx, pleine d ’ironie amère, souligne toute l’im portance de la lutte 
contre l’altération de la méthodologie du marxisme. Engels continue e t déve
loppe sans cesse la lu tte  commencée par Marx contre cette manière d ’altérer 
sa méthode historique. C’est pourquoi il était très réservé dans son appreciation 
du niveau des historiens marxistes et trouvait prém aturé en 1884 de parler 
d ’une école historique marxiste formée10. Mais l’avenir de cette école n ’éveillait 
en lui aucun doute. En 1892 Engels écrivait à l’occasion du début brillant de 
F. Mehring comme historien marxiste avec sa «Légende sur Lessing», que «la 
conception matérialiste de l’histoire après n’avoir été pendant 20 ans, dans la 
règle, qu’une phrase ronflante dans les travaux des jeunes membres du parti, 
commence enfin à être appliquée d ’une manière adéquate comme fil directeur 
dans la recherche historique»11. Engels fait observer maintes fois dans ses lettres 
et ses interventions (pie la conception matérialiste de l’histoire «est avan t tou t 
une boussole dans l’étude, et non pas un levier pour des constructions à la ma
nière hégélien ne. Toute l’histoire doit être étudiée à nouveau. . . 11 n ’a pas été 
fait grand chose dans ce domaine jusqu’ici, parce que très peu de monde s ’en 
est occupé sérieusement»12. Pour toute l’historiographie scientifique ultérieure, 
ces paroles d ’un de ses fondateurs ont été une recommandation urgente.

La révolution opérée par Marx et Engels dans la science historique engage 
non seulement à élucider le processus historique e t les lois qui le régissent, mais 
aussi à définir le sens des recherches et les positions du chercheur lui-même. 
Marx et Engels ont donné dans leurs travaux l’exemple de la plus grande pro
bité dans l’étude du matériel historique et voyaient dans cette étude la con
dition majeure de toute véritable science, telle qu’est la science du pro létaria t. 
Dans les oeuvres historiques de Marx, de même que dans le Capital , chaque 
assertion, chaque conclusion, est basée sur «un Mont-Blanc de données» ras
semblées avec la plus grande plénitude possible e t vérifiés avec le plus grand 
soin. Marx n était jamais satisfait des données reçues de seconde main e t quel
les que soient les difficultés, il cherchait toujours à puiser à la source même.
Il avait des raisons solides pourdire à ses critiques bourgeois: ’’quelque jugement 
que l’on porte sur mes idées, et bien qu’elles ne soient guère d ’accord avec les
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préjugés intéressés des classes dominantes, elles sont le fru it de recherches 
longues et consciencieuses»13. L’étude la plus complète et la plus approfondie 
des faits historiques e t des sources était pour Marx et Engels un im pératif ca
tégorique de l’éthique scientifique e t su rtou t une condition méthodologique 
nécessaire pour la compréhension scientifique du processus historique. Marx a 
toujours dém ontré qu’il est impossible de comprendre ce processus à l’aide 
de raisonnements spéculatifs, basés sur la pure logique de la pensée. Il rappe
lait déjà en 1847 en critiquant Proudhon, que «dans les sciences historiques les 
formules ne mènent pas loin»14. La dialectique matérialiste de Marx interdisait 
de chercher des réponses aux questions concrètes dans les abstraction des véri
tés générales, elle exigeait une analyse concrète de chaque situation histori
que. «La méthode de Marx, — écrivait Lénine, — exige de tenir compte, en 
premier lieu, du contenu objectif du processus historique au moment donné, 
dans la situation concrète donnée, pour saisir avant tou t le mouvement de la 
c lasse qui est la cheville ouvrière du progrès probable dans cette situation con- 
c rète»15.

D 'après Marx, la révélation du contenu objectif du processus historique 
en suppose non seulement l’étude des manifestations de lois générales, mais 
aussi l’étude des particularités de ces manifestations, des formes concrètes de 
chaque développement, dent la multiplicité forme le propre du processus histo- 
lique. Ceci se trouve, d ’après Marx, en relation directe avec le fait que’on peut 
retracer dans chaque événement historique des manifestations du hasard qui, 
en fin de compte, se trouvent soumises aux lois internes de l’évolution histori
que, se frayant une voie au travers de tous les accidents. C’est pourquoi, disait 
Marx, l’historien ne peut comprendre la marche des événements, s’il ne tien t 
pas compte des éléments fortuits, sans lesquels l’histoire aurait un caractère 
«trop mystique»16. En insistant sur le rôle décisif des masses, Engels soulignait 
en même que l’histoire, le cours des événements, sont soumis parfois à l’in
fluence dos faits tout à fait particuliers et personnels, et si l’on ne tenait pas 
compte de ces faits, «il faudrait interdire en général d ’écrire l’histoire. Les rela
tions de Louis XV avec la Du Barry ou avec la Pompadour ont été une affaire 
privée, mais sans les c onnaître on ne peut c omprendre toute la préhistoire de la 
révolution française»17.

Plusieurs cahiers de travail de Marx contiennent un matériel immense, 
touchant presque tous les peuples européens, des données d ’histoire économi
que et politique, d ’histoire de l’église, des institutions d ’E tat, de la politique 
extérieure etc; ils apportent un témoignage documentaire de l’attention scru
puleuse, portée aux faits concrets de l’évolution historique, à ses formes, ses 
hommes, ses héros. Comme exemple du labeur gigantesque qu’accomplit Marx 
en étudiant le fait historique, on peut citer les amples Extraits Chronologiques 
faits au cours de l’étude de l’Histoire universelle de F. Schlosser — l’oeuvre le 
plus im portante paim i les oeuvres historiques de ce genre à l’époque.18 Ces 
«Extraits» donnent accès au laboratoire de la pensée historique de Marx. Il 
utilise les données de Schlosser pour suivre pas à pas les péripéties de l’histoire 
politique d ’Angleterre, de France, d ’Allemagne, d ’Autriche, de Bohême, d ’I ta 
lie et d ’autres pays au Moyen âge, des guerres dynastiques et des relations 
internationales, des guerres religieuses de la Réforme, prêtan t la plus grande 
attention aux mouvements des masses et aux insurrections paysannes. Mais
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il ne se contente pas des informations apportées par Schlosser et à la moindre 
possibilité les confronte avec les données d ’autres historiens. Il complète et 
souvent corrige l’exposé de Schlosser pour lui donner dans ses notes un caractère 
plus net, plus accentué politiquement. En même temps Marx ponctue ses 
notes d ’observations et de réflexions personnelles, de caractéristiques brillantes 
des personnages historiques, d ’observations générales et de considérations sur 
les particularités historiques des différents pays et des différentes époques 
Marx a généralisé ces multiples observations de ce côté rie l’histoire universelle 
dans la lettre adressée à la rédaction de la revue russe Otetchestvennie Z apiski• 
«. . . des événements d ’une analogie frappante, mais déroulant dans des situa
tions historiques différentes, ont amené à des résultats tou t à fait différents» -  
écrivait-il. «En étudiant chacune de ces évolutions isolément, pour les confron
ter ensuite. on peut facilement trouver la  clef qui perm ettra de comprendre ce 
phénomène; mais on ne pourra jamais le comprendre en utilisant un passe- 
partout universel sous forme d ’une théorie générale historico-philosophinue 
quelconque, dont le fait qu’elle est au-dessus de l’histoire constitue sa plus 
haute vertu»19. 1

Marx et Engels, em brassant dans leurs recherches tout le contexte social 
et historique des rapports entre les hommes et toutes les sphères de leur activité 
pratique, sont sortis des limites étroites du cercle traditionnel des sources hi
storiques. Contrairement aux représentants de l’historiographie précédente 
qui s interessaient avant tou t aux documents d ’E tat e t aux actes législatifs 
aux relations des chefs d ’armée e t aux mémoires des hommes politiques Marx 
et Engels ont fait largement appel dans leurs analyses historiques aux données 
de la vie economique, de développement de la technique et des sciences fie 
1 a rt militaire, des arts et de la littérature, sans jamais perdre de vue l’empreinte 
de classe que portent la p lupart des documents et des sources historiques. Ils 
étaient persuadés que la plus scrupuleuse étude comparée et critique des sources 
doit perm ettre de discerner ce caractère de classe et de révéler les déformations 
volontaires ou non, surtout fréquentes chez les représentants des classes domi
nantes e t exploitantes. Dans les oeuvres de Marx et d ’Engels l’analyse histo
rique s’accompagne toujours d ’une démonstration du caractère de classe des 
sources, caractère qui determine des altérations des faits concrets et des déca
lages d appréciations et de valeurs.

Marx e t Engels appliquent les mêmes critères à l’historiographie elle
meme, au problème de l’objectivité dans la science historique. Ils voient clair 
cette tendance permanente à falsifier l’histoire, tendance propre non seulement 
aux hommes politiques de la bourgeoisie, mais aussi à ses historiens Engels 
a admirablement expliqué pourquoi cette tendance est devenue un tra it ina
lienable de 1 historiographie bourgeoise: «La bourgeoisie transforme en m ar
chandise toute chose, elle transforme donc en marchandise l’histoire elle-même 
I! est dans la nature de la bourgeoisie, dans les conditions de son existence de 
falsifier chaque marchandise: elle falsifie aussi l’histoire. L’oeuvre la mieux 
payée est celle, où la falsification de l’histoire répond le mieux aux intérêts 
fie la bourgeoisie»20. Certes, ni Marx, ni Engels n ’ont jamais voulu discréditer 
en gros toute J historiographie précédente. Us considéraient comme le devoir 
scientifique du chercheur consciencieux de posséder une connaissance exhausti
ve de ses prédécesseurs dans l’étude du problème posé. Ce chercheur ne doit
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nas so contenter de démasquer les déformations révélées chez eux, mais voir 
également les réalisations de tel ou tel prédécesseur, les données concretes 
présentant de la valeur, les idées fécondes, qu’on peut trouver chez eux. meme 
quand elles portent sur des questions particulières. Marx et Engels ont donne 
une m ultitude d ’exemples de cette attitude vis-à-vis de 1 historiographie: dans 
leurs oeuvres on trouve constamment des références portan t sur la litteratu ie  
de la question. Les constructions fausses et falsificatrices et les plagiats, ren
contrés chez les*differents auteurs, sont démasqués et, en meme temps, les 
observations et les pensées justes, même en embryon, y sont notées. D urant 
toute leur vie. Marx e t Engels ont étudié inlassablement l'immense littérature 
historique, ont été au courant de l’historiographie contemporaine .

Dès sa jeunesse Marx avait une connaissance approfondie des historiens 
de l'antiquité. Hérodote. Thucydide. Appien. Tacite. Son passage au m atéria
lisme et au communisme s ’est accompagné de vastes études des problèmes 
historiques, e t surtout des l'histoire des révolutions, en premier lieu de la plus 
«■rande révolution sociale de son temps -  la révolution française. Marx a tres 
particulièrement étudié son historiographie au cours des années 1843- 1 »44.
Plus tard. Marx e t Engels continuaient à prendre connaissance de nombreux 
ouvrages d ’historiens allemands, français, anglais etc, et an cours des der
nières dizaines d ’années -  d ’historiens russes. Marx connaissait bien, et citait l 
dans ses ouvres et dans ses lettres les travaux de Thierry, de Guizot, de Mignet, 
de Thiers de Michelet, de L. Blanc, de Tocqueville; des historiens allemands 
Niebur Schlosser. Ranke, Maurer. Syebel, Mommsen, Treitchke; des historiens 
anglais: 1). Hume, Rodgers,Cobbet, Macaulay. Carlyle. Buckle, Green;du grand 
historien polonais Lelevelle. Parmi les travaux des historiens russes Marx a lu 
avec beaucoup d ’attention VH Moire ,lc l’Etat rus.se de karam zm e, les oeuvres 
d« Flérovskv, de Sémévsky. de Karéev, de Kostomarov, de Kowalewsky et 
d ’au tres auteurs. Parmi les lectures de Marx et Engels on trouve des dizaines 
d ’ouvragés d ’historiens moins connus. Marx et Engels notaient qu on y ren
contre parfois de trouvailles précieuses, des faits nouveaux et des observations 
justes C’é ta it le cas. par exemple, pour les ouvrages de Wachsmuth, de Dubbi- 
dav d ’O’Connor. d ’Avénel, de Tenot, de Skald ine et plusieurs autres. Ce que 
Marx et Engels appréciaient le plus, c’é ta it les considérations de ces auteurs sur 
l’histoire économique et sociale, et ils remarquaient que meme elles, les histo
riens réactionnaires on trouve parfois «des remarques justes»21. C est justem ent 
à propos d'un ouvrage de l’historien français Dureau de La Malle, qui avait 
décrit l’évolution de la propriété foncière dans la Rome antique, que Marx 
conclut à un certain progrès de l’historiographie au X I.V  siècle, que «n a etc 
réalisé qu’au moment, où les historiens sont descendus de la surface des formes
politiques au plus profond de la vie sociale»22.  ̂ . ,

Ceci n ’atténuait nullement l’opinion générale de Marx et Engels sui la 
faillite de l’historiographie réactionnaire, où, comme l’écrivait Engels, «meme 
la compréhension correcte de l’histoire se révèle in abstracto chez les gens qui 
in concret,, altéraient le plus l’histoire, ta n t en theories qu en pratique»- . La 
conclusion de Marx sur l’école positiviste d ’A. Comte était plutôt negative.
Marx reconnaissait, par exemple, la valeur scientifique des travaux de Beesly,
«seul comtiste, en Angleterre et en France, qui considéré les crises en histoire 
non pas du point de vue du sectaire, mais du point de vue de 1 historien dans
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le meilleur sens de ce mot». Mais en même temps Marx écrivait à Beeslv: 
« . . .  j ’occupe, comme homme de parti, une position décidément hostile envers 
le comtisme, et comme homme de science j ’en ai une opinion très médiocre. . . «24.

I)e même, l’historiographie officielle allemande de l’empire bismarckien, 
y compris l’historiographie nationale-libérale ram pante, provoquait chez Marx 
e t Engels une réaction des plus négatives. Démasquant l’historiographie bour
geoise, Marx et Engels ont affirmé les principes de la véritable objectivité de la 
science historique. Ils ont montré (pie le prolétariat, à l ’encontre de toutes 
autres classes, a tou t intérêt à débarrasser la science historique des altérations 
séculaires des faits, des appréciations et des conclusions, à éliminer to u t sub
jectivisme. Le prolétariat, qui libère l’humanité de toute oppression et de toute 
exploitation de classe, puise dans la vérité historique des forces nouvelles et 
la certitude de sa victoire. C’est pourquoi Marx et Engels on t toujours con
sidéré que chercher infatigablement la vérité objective, servir cette vérité, 
sont les tra its  distincts de la science historique et de l’historiographie prolé
tarien nés, caractérisées.

C’est par l’absence de tou t caractère tendancieux et de parti pris. A propos 
de la tendance à ajusster les faits à un objectif fixé d ’avance, Marx a  écrit des 
lignes im portantes, qui ont une portée pour toutes les branches de la science: 
«L’homme (pii cherche à nous expliquer la science non par elle-même, mais qui 
s’efforce de l ’accomoder en se plaçant à un point de rue extérieur à la science 
et uniquement inspiré de l’intérêt adventice, je Tappele malhonnête»25.

Ces mots de Marx définissaient ses propres positions dans toute recherche 
historique. Ces positions ont été également élucidées par Engels. Il a abordé 
une fois directem ent cette question dans sa correspondance avec P. Lafargue 
en 1884. Ce dernier préparait l’article polémique contre un «adversaries mal
chanceux de Marx, l’économiste français Leroy-Beaulieu. Lafargue essayait 
d expliquer, dans son article, la création de la théorie économique de Marx par 
son idéal politique et social. Mais quand Lafargue envoya le manuscrit de son 
article a Engels pour avoir son avis, Engels a repoussé résolument cette mani
éré de tra ite r la question. Il indiqua à Lafargue (pie son explication représen
ta it faussement l’auteur du «Capital» comme um homme qui dans sa création 
scientifique aurait eu comme point de départ ses idéals sociaux. Engels disait 
à Lafargue (pie Marx aurait protesté contre ce point de vue sur son activité 
scientifique. Quand on est «homme de science», au cours de la recherche scien
tifique «on n a pas d idéal, on élabore des résultats scientifiques e t quand on 
est homme de parti en outre, on combat pour les m ettre en pratique», soulig
nait Engels dans sa réponse à Lafargue. Mais si l’explorateur soumet la science 
à son idéal, où, comme s’exprimait en ce sens Engels, «quand on a un idéal, on 
ne peut être homme de science, car on a un parti pris d ’avance«.26.

Dans cette caractéristique aiguisée des positions scientifiques de Marx et 
de lui-même, Engels souligne le tra it le plus im portant de la vraie science 
historique dont ils ont posé les fondements: — l’union organique de l’objectivité 
la plus stricte et de I esprit de parti. Marx e t Engels comprenaient cet esprit 
de parti avant tou t comme une fidélité aux principes et aux résultats de la 
science, comme soumissari obligatoire et permanente des vérités comprises 
et des lois découvertes, à la cause du mouvement prolétarien libérateur, à h* 
lutte pour le communisme. L’objectivité de la science historique, disait Marx,
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n’a rien de commun avec l’objectivisme, avec l’attitude de ceux des historiens 
à qui leur pseudo-objectivité sert de masque pour combler de louanges les 
faits accomplis et leurs protagonistes. Marx a montré maintes fois, combien une 
telle compréhension de l’objectivité historique est fausse. Dans la préface à la 
deuxième édition du «18 Brumère de Louis Bonaparte», par exemple, il blâma 
Proudhon d’être tombé, dans son ouvrage sur le coup d ’é ta t du 2 décembre, 
dans l’erreur des historiens soi-disant objectifs et faire une apologie de ce coup 
d ’É ta t e t de son héros«27. Marx affirm ait toujours que le destination de la 
science historique est non pas de contempler les faits accomplis, mais de donner 
pour arme à la classe révolutionnaire avancée la connaissance des lois de 
l’histoire pour pouvoir transform er la réalité historique. C’est pourquoi l’objecti
vité historique est étroitem ent liée, pour les marxistes, avec l ’action historique, 
et, par conséquent, avec l’esprit de parti prolétarien. Comme il est bien connu, 
Marx no ta it dans ces Thèses sur Feuerbach en 1845 (pie «les philosophes n ’ont 
fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différentes manières. Il s’agit minte-a 
liant de le transformer». Peu après, il critiquait l’objectivisme historique de 
Feuerbach dans YIdéologie allemande, où Marx et Engels écrivaient (pie Feuer
bach, tou t comme les autres théoriciens de l’objectivisme, cherche à atteindre 
la juste compréhension du fait existant, «tandis qu’il importe au véritable 
communiste de renverser ce qui existe»28.

De cette thèse de principe, affirm ant l’union de l’objectivité avec l’esprit 
de parti prolétarien, découlait la reconnaissance du rôle révolutionnaire de la 
science historique, qui participe au mouvement d ’histoire en pleine connaissance 
de cause et par cela cesse d ’être doctrinaire.

Lafargue dans ses mémoires sur Marx rapporte les paroles inspirées, 
qu’il a souvent entendues de son maître et beau-père: «La science n ’est pas du 
to u t un plaisir égoïste, -  disait Marx, -  et ceux qui ont le bonheur de se con
sacrer aux tâches scientifiques, doivent être les premiers à m ettre leurs con
naissances au service de l’humanité». «Travailler pour l’humanité» — é ta it 
une de ses expressions favoirtes«29. Ces mots auraient pu servir de devise à 
toutes les recherches historiques des fondateurs du communisme scientifique 
aussi bien qu’au choi de leurs différentes orientations. Ces recherches n avaient 
rien de commun avec une science de laboratorie , loin de la lutte sociale et poli
tique de son temps. Marx et Engels abordaient les problèmes historiques aussi 
bien comme grands avants que comme participants actifs et chefs du mouve
ment ouvrier. Ils avaient toujours en vue les besoins de l’évolution historique 
et les tâches du mouvement ouvrier, à la réalisation desquelles devait concourir 
l’expérience historique raisonnée de l’humanité. C’éta it leur fil d ’Ariane dans 
la solution du problème de d’actualité dans les recherches historiques.

Ils ont consacré leurs études aux événements les plus im portants du XIX' 
siècle: les révolutions de 1848, la Commune de Paris en 1871, etc, et, cependant, 
ils out entrepris plusieurs fois l’étude la plus scrupuleuse des événements histo
riques des époques les plus éloignées, surtout lorsque l ’expérience de ces évé
nements pouvait aider à résoudre les questions brûlantes du progres historique 
et de la lu tte du proletariat. Par toutes leurs études historiques Marx e t Engels 
on t renversé les affirmations hypocrites de la science académique bourgeoise 
que l’étude objective de l’histoire du tem ps plus proche est impossible à cause 
de l’inaccessibilité des archives et de l’influence funeste pour le chercheur des
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passions politiques du jour. Au contraire, comme le dém ontraient Marx et 
" ge, , Par  b u rs  recherches, l’étude scientifique de l’époque contemporaine est 

possible, bien plus, -  elle est nécessaire non seulement pour le succès de la 
lutte pour le progrès, mais aussi pour le développement de la science historique 
elle-meme. Car, c e s t seulement l’étude historique poussée jusqu’au temps 
present qui peut apporter une compréhension satisfaisante du processus histo
rique dans son entité, de tou te  ses tendances et forces motrices, seule cette 
etude perm et de suivre tous les engrenages e t toutes les liaisons dans les évé
nements. D autre part, la compréhension des phénomènes complexes de l’his
toire courante permet de mieux comprendre l’histoire du passé, jusqu’aux 
époques les plus éloignées, dont la vraie signification et le contenu objectif 
peuvent etre mieux compris à la lumière de l’époque contemporaine. C’est 
pourquoi apparaît ce fait nouveau dans l’historiographie en vertu duquel le 
présent nous oblige a repenses continuellement le passé.
j  , , ;UT  ce,a Marx e t Engels ne minimisaient pas du to u t les difficultés 
de 1 étude des questions d histoire contemporaine. Dans l’Introduction à la Lutte
t ' 1; —  T  f  ï(mce:  écnte quelques mois avan t sa mort, Engels a bien stipulé 
que jugeant »des événements et de la chaîne des événements de l’histoire con
temporaine on ne peut jamais atteindre les causes premières économiques«™
1 !le” ’ ^ .E n g e ls . Parce que les modifications qui interviennent quotidien
nem ent dans le développement de l’industrie, dans les méthodes de la pro- 
duction, dans le commerce international, ainsi que dans d ’autres secteurs 
complexes e t toujours en changement, «agissent pour la p lupart d ’une façon
£ ± 5 , Т Ь Г‘ " "  œ rtaln  tem Ps ' » « " »  <1« manifester soudainement avoe 
oice> . C est pourquoi on ne peut obtenir une image nette de la situation 

économique d une periode donnée, qu’après coup, lorsque les données ont pu 
e recueillies et vérifiées, fout en considérant comme inévitable dans une 

ceitaine mesure les erreurs causées par les difficultés dans l’étude et dans 
expose de 1 histoire courante, Engels fait remarquer, que «ceci n’oblige person

ne a renoncer a écrire l’histoire des actualités»32. h
^ J ? \ l COr 1UHİOn a été confirmée par l ’évolution ultérieure de l’historiogra- 
h ttirn tn ! hl^to n e / ' ontcmporaine, qui occupe de plus en plus de place dans la 
littérature historique. Cela d au tan t plus que l’acuité des difficultés, notées 
par Cngefs, s atténué par suite des succès de l’information économique et sta-
oî!?4r  * du caPltallsme monopoliste d ’E tat et surtout dans les pavs
sociais es, ou le retard dans l’analyse des changements économiques e t socio- 
politiques est sensiblement diminué.

Grâce aux travaux de Marx et Engels l’historisme conséquent est devenu
o S u ^ 0b-bgS ? T  d e .la connaissance dans tous les domaines de la science 

soc ale. Depuis 1 elaboration de la théorie matérialiste de la société et de la 
d alcctupm materialiste comme forme supérièure de la pensée scientifique 

historisme cesse d etre une illumination sporadique de penseurs isolés e t 
devient une exigence motivée de la classe la plus avancée de la société
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LENINS HISTORISCHE BETRACHTUNGSWEISE

von
KKZSÉBET AN Dies

• ЛЖ- Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen 
Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen 
Übermächten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte explodiert, 
daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die über 

f kommene Tätigkeit fortsetzt un anderseits mit einer ganz verän-
; derten Tätigkeit die alten Um stände m odifiziert.“
[ M a r x

'■ „Der Marxismus unterscheidet sich von allen anderen sozialistischen
Theorien durch eine hervorragende Vereinigung von absoluter wissen
schaftlicher Nüchternheit in der Analyse der objektiven Sachlage 
und des objektiven Entwicklungsganges mit der entschiedensten  
Anerkennung der Bedeutung der revolutionären Energie, der revolu
tionären Schaffenskraft, der revolutionären Initiative der Massen, 
und natürlich der einzelnen Personen, Gruppen, Organisationen und 
Parteien.“

L e n in

Dip historische Betrachtungsweise Lenins stellt eine derart gewaltige 
Frage dar, daß wir unter dem gegebenen Rahmen nur einige Aspekte derselben, 
und auch diese nur skizzenhaft erörtern können.

Seine Grundstellung gegenüber der Geschichte, ihrer Entwicklungsgesetze, 
Erfahrungen und Perspektiven definierte er selbst am genauesten, als er über 
.Marx schrieb, dass dieser betrachtete die Welt Geschichte „vom Standpunkt 
derer, die sie machen.“1 Seine Worte, die er am 8. Kongreß der Bolschewisti
schen Partei sprach, wirken als ein persönliches Bekenntnis: „Vergangenes 
ins Gedächtnis zu rufen, ohne an die Gegenwart und die Zukunft zu denken, 
das wäre, offen gestanden, zu viel von mir zu verlangen.“2 Er betrachtete es als 
den grundlegenden Wesenszug der Lehre von Marx, daß dieser die gesellschaft
lichen Fragen auf eine historische Grundlage setzte: „nicht nur im Sinne 
bloßer Erklärung der Vergangenheit, sondern auch im Sinne furchtloser Vor
aussicht der Zukunft und kühner praktischer Tätigkeit für die Verwirklichung 
dieser Zukunft“ .3

Der Materialismus nähmlich „betrachtet die Gesellschaft in ihrer Bewe
gung und dabei nicht nur von der Seite der Bewegung, di rückwärts gerichtet 
ist.“4

Diese schöpferische historische Betrachtungsweise ergibt sich unm ittelbar 
aus der wissenschaftlichen Auffassung, wonach Erforschung der Geschichte



„als eines einheitlichen, in all seiner gewaltigen Mannigfaltigkeit und Gegen
sätzlichkeit gesetzmäigen Prozesses“5 zu gewährleisten sei, dessen von histo
rischem Materialismus festgelegte Bewegungsgesetze naturbedingte histo
rische Gesetze sind, und als solche für die Vergangenheit, die Gegenwart und die 
(übersehbare) Zukunft gleichermaßen Gültigkeit besitzen. Denselben Gedanken 
drückt Lenin aus, als er im Sinne von Marx’ Lehre darauf hinweist, daß . 
alle Klassen und alle Länder nicht in ihrer S tatik, sondern in ihrer Bewe
gung. . . “ zu betrachten seien, und daß diese „B ew egung---- wird nicht nur
vom Standpunkt der Vergangenheit betrachtet, sondern auch vom Standpunkt 
der Zukunft“6. W iederholt schreibt er über die praktische Verbindung der Ver
gangenheit mit der Gegenwart und über den K ontakt zwischen den Erfahrun
gen von gestern und den Aufgaben von morgen. Er wies diejenigen zurecht, 
die immitten der praktischen revolutionären Arbeit dachten, es sei jetzt nicht 
an der Zeit sich mit der Geschichte zu befassen. Für Lenin ist die Geschichte 
ein reiches empirisches Material, eine Schatzkammer zu beherzender Lehren, 
und ein Ausgangspunkt zur Gegenwart und Zukunft.

Gemäß der marxistisch-leninistischen Auffassung wäre es also eine un
begründete und dem Geist des Materialismus widersprechende Einengung der 
Erforschung der Geschichte, wenn diese sich lediglich auf die Ereignisse der 
Vergangenheit beschränken würde. Nicht nur deshalb, weil -  wie es Lenin des 
öfteren^feststellte -  die Geschichte der Gegenwart ebenfalls Historie ist, son
dern auch in dem weiteren Sinn, daß wie es in der Wirklichkeit zwischen v ei - 
«umgenheit, Gegenwart und Zukunft keine objektiv existierende, unduic i- 
driiK'bare Chinesiche Mauer gibt, so auch keine solche vom Gesichtspunkt der 
Erkenntnis vorhanden ist. Da die grundlegenden gesellschaftlichen Gesetze 
dieselben sind, kann die Vergangenheit eine beachtenswert gültige Bot
schaft für Gegenwart und Zukunft haben, und hat sie auch. Die Analyse der 
Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, die die Vergangenheit und die Ge
genwart bewegen, ermöglichen die wissenschaftliche Voraussicht, worunter 
die grundlegende Entwicklungsrichtung der Zukunft, nicht aber die „I rophe- 
zeiung“ des Zeitpunktes, der konkreten Form, usw. der Ereignisse zu verstehen 
ist. Die wissenschaftliche Voraussicht in diesem Sinne stellt eine Kardmalthese 
des wissenschaftlichen Sozialismus dar, und wurde auch von Lenin kräftig

Aus der Auffassung der Geschichte als ein einheitlicher, gesetzmäßiger W er
degang folgt, daß nicht nur die Vergangenheit dazu beiträgt, die Gegenwart 
und -  in gewissem Sinn -  die Zukunft kennenzulernen, sondern auch die
G egenw art die V erg an g en h e it zu b e leu ch ten  h ilft. N ich t n u r  indem  -  übrigens
sehr bedeutungsvollen -  Sinn, daß „der Kämpfer den Kampfer versteht , 
sondern auch im Sinn jener allgemeingültigen marxistischen erkenntmstheo- 
retischen These, wonach die höheren Entwicklungsphasen die Elemente der 
niedrigeren Phasen enthalten und eine vollständige und wirklich tiefe E rkennt
nis derselben in retrospektiver Weise ermöglicht wird.

Wenn wir darüber sprechen, daß Lenin, gleich Marx, die Geschichte mit 
den Augen des Gestalters der Geschichte betrachtete, müssen wir auch darau je 
hinweisen, daß diese einheitlhe Betrachtung der Lehren der Vergangenheit . 
der Kämpfe der Gegenwart und der Gestaltung der Zukunft sich auch aus dei 
Einheit der Theorie und der Praxis ergab. Aus der epochalen Feststellung des
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dialektischen Materialismus, daß die Aufgabe nicht nur im Erkennen son
dern auch m der Umwandlung der Welt bestünde; ohne eine au f die Verände- 
rung der Welt abgezielte geschichtlich-revolutionäre Tätigkeit ist der Materia
lismus verzwittert, einseitig und to t.7

\ 1 * Info/ ge der Historischen Umstände von Lenins poltischen A uftreten
hatte er bereits in seinen allerersten theoretisch-politischen Schriften vor allem 
dje auf die Entwicklung der Geschichte sich beziehenden Feststellungen des 
dialektischen Materialismus ausführlich darzulegen: d. h., die grundlegend 
'len Thesen des historischen Materialismus, ln seinen frühen Werken, wie Ъ ег 
wirtschaftliche Gehalt des NTarodnjikismus“, „W er sind jene Volksfreunde “ 
!^ W. bezmchnet er die Erarbeitung der marxistischen Auslegung der russischen 
U uklichkeit und Geschichte als die dringendste Aufgabe, mit dem ausge- 
spiochenen Ziel, daß die Sozialisten — an sta tt der kleinbürgerlichen Illusionen 
und Irrt inner, die die russiche revolutionäre Bewegung in eine Sackgasse führ- 
\en 7r Î T  ProJfto ria t i'1 «einem effektiven Kampf gegen die „tatsächlichen, 
die effektiven feinde führen und solche Führer seien, die „auf dem wirklichen 
Weg der gegebenen sozial-ökonomischen Entwicklung“ gehen.8

, . Die Ausgangspunkte Lenins in seinen geschichtlichen und geschichtstheo
retischen Analysen waren also die Kämpfe der Gegenwart, um die Zukunft 
gestalten zu können, als er in den 90-er Jahren gegenüber den Ansichten der 
russichen Narodnjiks und Liberalen, d. h. der idealistischen und subjektiven 
Auslegung der Geschichte die Grundthesen des historischen Materialismus 
auslegte und verteidigte, ln seinem Werk Wer .sind jene „ Volksfreunde“ schreibt 
er folgendes: „Allein die Zurückführung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf 
die 1 rodukt ions Verhältnisse und dieser wiederum au f den jeweiligen Stand der 
Produktionskräfte bot „eine feste Grundlage dafür, die Entwicklung der 
Gesellschaftsformationen als einen naturgeschichtlichen Prozeß darzustellen. 
Ohne eine solche Anschauung aber kann es selbsverständlich auch keine Ge
sel Ischaftswissenschaft geben.“9 Ebendort wies Lenin darau fh in , daß idealisti
sche historische Richtungen hierzu nicht fähig waren und es auch nicht sein 
konnten. „Solange sie sich au f die ideologischen gesellschaftlichen Verhältnisse 
beschränkten (d. h. auf die Verhältnisse, die vor ihrer Ausgestaltung durch das 
Bewußtsein der Menschen hindurchgegangen sind), konnten sie die Wieder
holung der Regelmäßigkeit in den gesellschaftlichen Erscheinungen der ver
schiedenen Länder nicht entdecken, und ihre Wissenschaft war bestenfalls 
eine bloße Beschreibung dieser Erscheinung, eine Zusammenstellung von 
Rohmaterial.“10

Obzwar Lenin an erster Stelle die subjektiv-idealistische Auffassung der 
Geschichte zu bekämpfen hatte, war sein S tandpunkt von allem Anfang an 
frei der \  ereinfachungen und verfiel für keine Sekunde in das entgegengesetzte 
-xtiem. in den beider, die historische Entwicklung in mechanisch fatalis- 

rischer Weise auszulegen und den subjektiven Fak tor zu vernachlässigen. Im 
Sinne der Auslegung von Marx und Engels wandte er den mit naturwissen
schaftlicher Genauigkeit feststellbaren geschichtlichen Prozeß auf die Entwick
lung der gesellschaftlichen Formationen, „nicht aber au f das Leben irgendeines 
Landes oder Volkes oder gar einer Klasse an .“11 W orauf Engels gewisse Marxis
ten seiner Zeit aufmerksam machen mußte (und was einige Marxisten sich 
selbst noch heute nicht vollständig zu eigen gemacht haben), daß nämlich die
4 ANNALES — Sectio Historica — Tomus X.



Menschen ihre Geschichte selbst machen, war für Lenin von allem Anfang 
an ein Axiom. „Der materialistische Soziologe, der bestimmte gesellschaftliche 
Verhältnisse der Menschen zum Gegenstand seiner Untersuchung macht, er
forscht dam it auch die realen Persönlichkeiten, aus deren Handlungen diese 
Verhältnisse ja hervorgehen,“ ferner „wohl aber untersuche ich, wenn ich die ;
tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre tatsächliche Entwicklung 
analysiere, das P rodukt der Tätigkeit lebendiger Persönlichkeiten“ .12 Bereits 

'in  diesen W erken, stellte Lenin fest: „Der Materialismus stellt nicht ’eine vor
wiegend wissenschaftliche Auffassung der Geschieht’ dar, . . . sondern ihre 
einzig wissenschaftliche Auffassung.“13 Zugleich betrachtete er den histori
schen Materialismus als eine wissenschaftliche Methode, welche überhaupt nicht 
den Anspruch erhebt, au f sämtliche Fragen der geschichtlichen Entwicklung 
eine fertige Antwort zu geben. Er vergleicht die Lehren Marx’ mit den Ent
deckungen Darwins (er bedient sich des öfteren dieses Vergleiches). „Genauso, 
wie nun der Transformismus keineswegs den Anspruch erhebt, die ’gesamte’ 
Geschichte der Entstehung der Rassen zu erklären, sondern nur den, die Metho
den dieser Erklärung, auf ein wissenschaftliches Niveau zu bringen, hat auch 
der Materialismus in der Geschichte nie den Anspruch erhoben, alles erklären 
zu wollen, sondern nur den, die nach einem Ausdruck von Marx („Das K apital“) ■
e in z ig .........’wissenschaftliche’ Methode zur Erklärung der Geschichte heraus
zuarbeiten.“14

Dementsprechend faßte Lenin die Marxsche Theorie seit allem Anfang als 
eine wissenschaftliche Grundlage auf, die weiterzuentwickeln, die von Marx 
und Engels auferlegte Pflicht der Sozialisten sei. „W ir stehen völlig auf dem 
Boden der Marxschen Theorie“ , schreibt er gegen Bernstein. ,,. . .wenn man 
eine solche Theorie, die m an nach bestem Wissen für richtig hält, vor unbe
gründeten Angriffen und Versuchen, sie zu verschlechtern, schützt, so heißt 
das noch keineswegs, ein Feind jeder K ritik zu sein. W ir betrachten die Theorie 
von Marx keineswegs als etwas Abgeschlossenes und U nantastbares; wir sind 
im Gegenteil davon überzeugt, daß sie nur das Fundam ent der Wissenschaft 
gelegt hat, die die Sozialisten nach allen Richtungen weiterentwickeln müssen, 
wenn sie nicht hinter dem Leben Zurückbleiben wollen. Wir sind der Meinung, 
daß es für die russischen Sozialisten besonders notwendig ist, die Theorie von 
Marx selbständig weiterzuentwickeln, denn diese Theorie liefert lediglich die 
allgemeinen Leitsätze, die im Einzelnen auf England anders angewandt werden, 
als auf Frankreich, auf Frankreich anders als auf Deutschland, auf Deutsch
land anders als auf Rußland.“15

Lenin setzte sich seit allem Anfang für eine Fortentwicklung des Marxismus 
in einem schöpferischen, geschichtlich konkretisierenden und bereichernden, 
auch die neuen gesellschaftlichen Phänomene umfassenden Sinn ein. Wenn 
er die Ansichten der Anhänger Bernsteins und anderer Revisionisten am schärfs
ten ablehnte, ta t  er es deshalb, weil diese Ansichten den Marxismus sowohl in 
theoretischer, als auch in praktischer Hinsicht nicht vorwärts, sondern rück
wärts geführt hätten. „Und nun fragen wir: was haben denn jene großmäuligen 
’Erneuerer’ der Theorie, die sich um den deutschen Sozialisten Bernstein grup
pieren, und gegenwärtig einen solchen Lärm schlagen, Neues zu dieser I heorie 
beigetragen ? Rein garnichts, sie haben die Wissenschaft, deren V eiterentwick- 
lung und das Vermächtnis von Marx und Engels zunichte gemacht, nicht um
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; einen Schritt vorwärtsgebracht, sie haben das Proletariat keine neuen Kampf- 
methoden gelehrt; sie sind lediglich zurückgegangen, haben Bruchstücke 

, rückständiger Theorien übernommen, und predigen dem Proletariat keine
Theorie des Kampfes, sondern eine Theorie der Nachgiebigkeit. . . , “16

Laut Lenin besteht die 'freue zu den Lehren von Marx, die Orthodoxie 
überhaupt nicht in der einfachen ..Auslegung“ von Marx. Sie bedeutet nicht die 
Ausschließung der „kritischen Cm Wandlung und Fortentwicklung“ und auch 
nicht die Tolerierung, geschichtliche Fragen hinter „abstrakte Schem ata“ zu 
verbergen.17 Die sich in der Entwicklung der Gesellschaft durchsetzenden 
grundlegenden Gesetzte, betonte er, schließen im Laufe ihrer Realisierung 
keineswegs die individuellen Wesenszüge und ihre des öfteren nur zu origi- 
nellen, unerwarteten und eigenartigen Umwandlungen aus. was Lenin mit 
Vorliebe als die Schlauheit, die Spässe und die Ironie der Geschichte bezeich
n t e .  ,,. . . Bei allgemeiner Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in der gesamten 
Weltgeschichte“ sind „einzelne Etappen der Entwicklung, die eine Eigentüm
lichkeit entweder der Form oder der Aufenanderfolge der Entwicklung darstel
len, keineswegs auszuschließen, sondern, im Gegenteil, anzunehmen.“18 In sei
nem Werk Der Renegat K autsky stellt Lenin die unumwundene Frage: „G ibt 
es historische Gesetze, die für die Revolution gelten und keine Ausnahme ken
nen ? . . . .  Nein, solche Gesetze gibt es nicht. Solche Gesetze haben nur das 
I v pische im Auge, das, w as .Marx einmal als das „Ideale“ im Sinne eines durch- 

1 schnittlichen, normalen, typischen Kapitalismus bezeichnet hat.“19
Lenin, indem er die Methode des historischen Materialismus für das neue 

historische Zeitalter und die neuartigen geschichtlichen Erscheinungen konse- 
} quent anwandte, entwickelte die Marxsche Lehre in kritischer Weise in mehr 
i <iIk oiner Frage: Sieg der sozialistischen Revolution in einem einzigen Land,
L ihre wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen usw; er brachte neue

Gesetzmäßigkeiten zum Vorschein, womit er sowohl die Theorie als auch die 
Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus beträchtlich bereicherte.

Lenins Feststellung, wonach die Theorie, indem sie sich verwirklicht, zu
gleich notwendigerweise sich umändert, ist von sehr hoher methodologischer 
und einer nicht alltäglichen aktuellen politischen Bedeutung. Hier möchten 
wir die Aufmerksamkeit nur auf jenen Aspekt der Frage lenken, den Lenin fol
gendermaßen formulierte: die Theorie käme der Wirklichkeit, dem lebendigen 
Leben nur nahe, sei aber farbloser, simpler und allgemeiner, als dieses. Aus die
sem Gesichtspunkt ist Lenins bekannte Feststellung, wonach die Jahrzente 
lange strategische Zielsetzung der Bolschewistischen Partei mit dem Sieg der 
bebiuaiie\olution verwirklicht wurde, äußerst lehrreich. Diese Zielsetzung sei 
die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und des Bauern tu  ms,
jedoch sehr originell, über zahlreiche Modifikationen, und fügt h in z u :....... aus
(lern Reich der Formeln hat das Leben“ diese Formel „in das Reich der W irk
lichkeit versetzt, sie zu fleisch und Blut werden lassen, sie konkretisiert und 
sie eben dadurch modifiziert.“20

Aus der wissenschaftlichen Auffassung, wonach die ( leschichte der .Mensch
heit seihst in ihrer \  ielfältiukeit einen einheitlichen und gesetzmäßigen 
Prozeß darstellt, geht hervor, daß die mit Hilfe der materialistischen und dia
lektischen Methode erschlossenen und ausgewerteten geschichtlichen Erfah
rungen in der Gegenwart eine aktive gesellschaftliche Rolle spielen und der
4*
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Zukunft als wertvolle Ausgangspunkte dienen. Es läßt sich vor allem dam it İ 
erklären, daß Lenins theoretische und politische Schriften äußerst reich an 
geschichtlichen Bezugnahmen und Beispielen sind. Sie erscheinen nicht als r
Zierelemente des Stils sondern als schwerwiegende Argumente zur U nterstüt
zung und Begründung von höchst wichtigen gesellschaftlichen Fragen, des 
öfteren krassen Wendungen oder neuartigen taktischen Maßnahmen. Für 
Lenin waren die historischen Argumente die Argumente der Fakten, und er 
hörte nie auf zu betonen, daß der Marxismus selbst die Verallgemeinerung der 
historischen Erfahrungen sei, daß Marx bei der Erarbeitung der verschiedenen 
Fragen streng auf der faktischen Grundlage der geschichtlichen Erfahrung 
stand, daß die Lehre von Marx” . . . .  die Quintessenz dieser geschichtlichen 
Lehre und Anleitung in die grundlegenden Fragen der Arbeiterbewegung 
sei.“21

Es ist daher nicht eine philologische, sondern eine inhaltliche Eigenart der 
Schriften Lenins, daß bei der Klarstellung des Kerns irgendeiner gesellschaft
lichen Erscheinung oder politischen Frage jeweils auch die Analyse ihrer Ge
schichte mitinbegriffen ist. Bei Lenin handelt es sich hierbei um ein vollständig 
bewußtes methodologisches Erfordernis. ,,Das Allersicherste . . . das Aller
wichtigste, um an diese Frage vom wissenschaftlichen Stanpunkt heranzuge
hen, besteht darin, den grundlegenden historischen Zusammenhang ni<:!>+ 
außer Acht zu .lassen, jede Frage von dem Standpunkt aus zu betrachten, wie 
eine bestimmte Erscheinung in der Geschichte entstanden ist, welche H aupt
etappen diese Erscheinung in ihrer Entwicklung durchlaufen hat, und vom 
Standpunkt dieser ihrer Entwicklung aus zu untersuchen, was aus der be
treffenden Sache geworden ist.“ „An jede derartige Frage kann man solid 
und zuversichtlich nur dann herangehen, wenn man vorher einen Blick auf ihre 
gesamte geschichtliche Entwicklung als Ganzes geworfen hat.“22 |

Die unzulängliche Beachtung der geschichtlichen Erfahrungen und Lehren 
betrachtete er auch in der praktischen Arbeit als einen schweren Fehler. „Wenn 
wir nicht einen S tandpunkt des reinsten Utopismus einnehmen und leere 
Phrasen dreschen wollen, so müssen wir . . . die Erfahrungen der früheren 
Jahre berücksichtigen . . . Um zu siegen, muß man die Geschichte der alten 
bürgerlichen Welt in ihrer ganzen Tiefe begreifen.“23 — mahnte Lenin die 
Mitglieder der Partei in Zusamemenhang mit den großen Aufgaben, die der 
Aufbau des Sozialismus bedeutete. Es war seine Überzeugung, daß man im 
K am pf um die sozialistische Gesellschaft sich auf die Erfahrungen der gesamten 
bisherigen Geschichte der Menschheit stützen soll. Auch hinsichtlich der Lösung 
unm ittelbar taktischer Aufgaben betonte er, man müsse die Lehren der Ge
schichte beherzen.24

Lenin studierte und kannte die Geschichte gründlich: er konnte aus der 
Geschichte lernen, wie nur wenige zu Lebzeiten der Menschheit. Es wäre äuß
erst lehrreich, seine Methode in Bezug auf die Nutzbarmachung der historischen 
Erfahrungen unter die Lupe zu nehmen, in mehr als einer Hinsicht würde 
dadurch ein scharfes Licht auf Lenins schöpferischen Prozeß geworfen. Hier 
möchten wir lediglich darauf hinweisen, daß 1. Lenin bei der Verwendung 
der geschichtlichen Erfahrungen vor allem an den grundlegenden Zusammen
hängen und Gesetzmäigkeiten der Geschichte interessiert war. 2. niemals die 
geschichtlichen Erfahrungen kopierte. Er begnügte sich nicht, die konkreten
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geschichtlichen Umstände in ihrer Entstehung in der Vergangenheit zu erfor
schen, sondern wandte sie in der Gegenwart mit strenger H istorizität, mit 
der genauen Beachtung der neuen, objektiven und subjektiven Umstände an.

Ohne die zahllosen geschichtlichen Bezugnahmen, die sich in Lenins theo
retischen und politischen \\ erken, in seinen Artikeln ebenso wie in seinen 
Reden, Referaten und Anweisungen befinden, auch nur aufzählen zu ver
suchen, möchten wir hier lediglich auf das Wichtigste hinweisen. Die Leninsche 
Periodisierung der neuzeitlichen Geschichte, seine Feststellungen über die 
H auptabschnitte der russischen revolutionären Bewegung, seine Charakteri
sierung der Hauptrichtungen der internationalen Arbeiterbewegung sind von 
grundlegender Bedeutung für die marxistische Geschichtswissenschaft. Lenin 
verarbeitete die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland, studierte einge
hend die geschichtliche Entwicklung des Staates, der Bauernfrage, der na
tionalen und kolonialen Bewegungen. Er befaßte sich eingehend m it der Ge
schichte und der Theorie der Kriege, mit den nationalen Befreiungskriegen 
ebenso, wie mit den imperialistischen Eroberungskriegen usw.

Was besonders hervorgehoben werden soll, er beschäftigte sich äußerst 
, viel mit den revolutionären Perioden der Geschichte, mit der Umwandlung der 

gesellschaftlichen Systeme, und widmete namentlich eine besondere Aufmerk
samkeit der Geschichte der Revolutionen des 18. und 19. Jh ts .25 Diese, und vor 
allem die Politik der Jakobiner zur Zeit der großen französischen Revolution 
am Ende des 18. Jh ts. bieten laut Lenin reiche und äußerst wertvolle Lehren 

j für die revolutionäre Proletarpolitik in Bezug au f das Verhalten der funda
mentalen Klassen, auf die folgerichtige Liquidierung der veralteten gesell
schaftlichen Institutionen, au f den Kampf der revolutionären und konterre
volutionären Kräfte, auf die revolutionären Verbündeten, auf die revolutionä
rer. Kriege und den revolutionären Terror, auf die Rolle der Plebejermassen, 
auf die Notwendigkeit der revolutionären D iktatur usw. In der letzteren Frage 
betonte Lenin besonders die Bedeutung und die Gültigkeit der geschicht
lichen Erfahrung: , , . . . .  die Geschichte aller Revolutionen der unterdrückten 
und ausgebeuteten Klassen gegen die Ausbeuter“ bildet ,,das H auptm aterial 
und die H auptquelle unseres Wissens in der Frage der D iktatur. Wer nicht 
begriffen hat, daß eine jede revolutionäre Klasse ihre D iktatur errichten muß, 
um zu siegen, der hat von der Geschichte der Revolutionen überhaupt nichts 
begriffen oder will davon nichts wissen. 2,1 Die Untersuchung der bürgerlichen 
Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts, und namentlich der Rolle, die die 
kleine Bourgeoisie in diesen Revolutionen spielte, verhalf Lenin in erheb
lichem Maße dazu, die geschichtlichen Veränderungen im gesellschaftlich
politischen Verhalten dieser Schicht zu ermessen und auf die konterrevolutionä
re Rolle hinzuweisen, welche die kleinbürgerlichen reformistischen Richtungen 
trotz ihrer sozialistischen Parolen mit ihrer U nstetigkeit und ihrem Oppor
tunismus während der Vorbereitung und nach dem Sieg der großen O ktober
revolution tatsächlich spielten. ,,1789 konnten die Kleinbürger noch große 
Revolutionäre sein; 1848 waren sie lächerlich und jämmerlich, 1917 bis 1921 
sind sie widerliche Helfershelfer der Reaktion, sind sie ihrer tatsächlichen Rolle 
nach direkte Lakaien der Reaktion, einerlei, ob sie Tschernow und Martow oder 
K autsky, McDonald und so weiter, und so fort heißen.“27

i



Ebenfalls aufgrund der Untersuchung der Geschichte bürgerlicher Revolu
tionen wies Lenin auf nachstehende Gesetzmäßigkeit, eine alte, aber ewig 
„neue W ahrheit hin:” in der Perioden der bürgerlichen Revolution entwickelte 
sich die bürgerliche Demokratie sämtlicher Länder, wuchs in dieser oder 
jener Tradition heran, anerkennt dieses oder jenes .Minimum des Demokratis
mus, je nachdem, wie die Hegemonie in den entscheidenden Augenblicken der 
Geschichte der Nation nicht in die Hände der Bourgeoisie, sondern in die der 
„unteren Schichten“, der Plebejer des 18. und des Proletariats des 19. und 20. 
Jahrhunderts, übergeht. Lenin erachtete dies als eine Gesetzmäßigkeit, welche 
von dergeschiehtlichen Erfahrung sämtlicher europäischer Länder bekräftigt ist28 

So kurz wir auch unser Thema behandeln, möchten wir hier für einen 
Augenblick stehenbleiben, denn diese hochwichtige geschichtliche Erfahrung, 
wenn sie auch nicht zum Ausgangspunkt des von Lenin in seinen Grundzügen 
bereits 1894 umrissenen strategischen Planes wurde, daß nämlich nicht die 
Bourgeoisie, sondern die Arbeiterklasse fier Führer der bevorstehenden bür
gerlich-demokratischen Revolution zu sein hat, wodurch die Voraussetzungen 
des Überganges der bürgerlich-demokratischen in die sozialistische Revolution 
geschaffen werden29 — diente doch zweifellos als ein geschichtlicher Beweis, der 
von Lenin zur U nterstützung der o. a. Betrachtungen immer wieder in den 
Vordergrund gestellt wurde. In dieser Frage mußte er mit den russischen 
Menshewiki. aber praktisch mit der ganzen reformistischen öffentlichen Mei
nung der Zweiten Internationale einen jahrzehntelangen Kampf austragen.
Sich mit den Opportunisten der Sozialdemokratie auseinandersetzend, wies er 
darauf hin, diese befänden sich immer im Irrtum , daß der H err der bürgerlichen j
Revolution unumgänglich nur die liberale Bourgeoisie sein könne.30 Doch 
hatte  er in dieser Frage scharfe Diskussionen — wenn auch mit einem anderen 
Vorzeichen — innerhalb der revolutionären Linken. Im Unterschied zum 
Standpunkt von Luxemburg, Radek und Bucharin betonte Lenin konsequent:
„Man muß es verstehen, den Kam pf um die Demokratie und den K am pf um 
die sozialistische Revolution zu vereinen.“31 Die Große Sozialistische Oktober
revolution wurde von diesem strategischen Plan Lenins zum Sieg geführt. 
Anläßlich des 4. Jahrestages der Revolution konnte Lenin in Erinnerung an 
die Kämpfe, die die Bolschewisten Jahrzehnte hindurch in dieser Frage von 
zentraler Wichtigkeit zu führen hatten, mit Recht feststellen: „Daß wir den 
Marxismus in diesem Punkt richtig auffassen, daß wir die Erfahrungen der 
früheren Revolutionen richtig auswerten, das hat sich im Laufe von vier J a h 
ren voll und ganz bestätig t.“32 Es bandelte sich hier um eine Frage von nicht 
minderer Tragweite, als die Konkretisierung des Weges, der zum Sieg der sozia
listischen Revolution führt. Diesen hatten  und konnten Marx und Engels 
nicht entwickeln. Die Strategie und Taktik Lenins befähigten nicht nur die 
russische Arbeiterklasse dazu, erstmalig in der Geschichte die Sache der sozia
listischen Revolution zum Sieg zu führen, sondern — wie dies aus zahlreichen 
Beispielen des vergangenen halben Jahrhunderts hervorgeht — stellten eine 
politische Konzeption dar, deren internationale Bedeutung und ausgedehnte 
Gültigkeit praktisch unermeßlich sind. Die H istorizität offenbarte sich bei 
Lenin keineswegs nur in der Beachtung und Verwendung der vergangenen 
Erfahrungen. Seine außerordentliche wissenschaftliche Empfindlichkeit, seine 
scharfe theoretische und politische Reaktion auf alles Neue, was die Entwick-
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L lung zum Vorschein brachte, waren für seine Historizität noch determinieren-
t  der. Seine theoretischen Werke und politischen Stellungnahmen sind Schulbei

spiele der diesbezüglichen Anwendung der H istorizität. Mit den Augen des 
Wissenschaftlers und kämpferischen Forschers analysierte er die neuen Fakten, 
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die in der Entwicklung der kapitalis
tischen Gesellschaft auftreten. Diese streng historische Betrachtungsweise 
schützte sein Denken vor jeglichem Dogmatismus und mechanischer Nachah
mung. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß diese konsequente H isto
rizität Lenin dazu befähigte, den Marxismus, getreu zu dessen Quintessenz, 
sowie sein wissenschaftliches Potential vollständig durchsetzend, im neuen 
Zeitalter um die Jahrhundertw ende in schöpferischer Weise weiter zu en t
wickeln.

Lenin wandte eine historische Methode an, um die Entwicklung des Im pe
rialismus als eines neuen Abschnittes des Kapitalism us und somit eines neuen 
geschichtlichen Zeitalters festzustellen. Er verfolgte geschichtlich die Zentrali
sation der Produktion und die Konzentration de3 K apitals in den führenden 

j kapitalistischen Ländern, die Entwicklung der neuen Rolle der Banken, die
! zunehmende Anzahl und Macht der Monopolorganisationen, den Anstieg des

Kapitalexportes, die Beschleunigung der Kolonisierung usw. Er bewies seine 
These mit der konkreten und historischen Aufzählung der Fakten und Zah
len. „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalism us“ ist ein nicht 
minder historisches Werk, wie „Das K apital“ von Marx.33 Selbst die Definition 
des Imperialismus ist eine historische. „Zum kapitalistischen Imperialismus 

• aber wurde der Kapitalismus erst auf einer bestimmten, sehr hohen Entwick
lungsstufe, als einige seiner Grundeigenschaften in ihr Gegenteil umzuschlagen 
begannen, als sich auf der ganzen Linie die Züge einer Übergangsperiode vom 
Kapitalismus zu einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation heraus
bildeten und sichtbar wurden.“34

Jedenfalls mit einer geschichtlichen Methode, mit seinen berühmten chro
nologischen Tabellen, wies Lenin darauf hin, daß die sich aus Interessenkonflik
ten ergebenden bewaffneten Konflikte zwischen den Großmächten seit der 
Jahrhundertw ende immer häufiger werden. Demzufolge wies er völlig begrün
det darauf hin, daß die verhältnismäßig friedliche Periode des Kapitalismus 
vorüber ist und die auf die Neuaufteilung der Welt abgezielten imperialisti
schen Kriege auf die Tagesordnung gebracht worden sind. Mit derselben histo
rischen und schöpferischen Methode erarbeitete Lenin die mit dem E in tritt 
des neuen geschichtlichen Zeitalters verbundene, neuartige Entwicklung der 
Korrelation der Klassen, der Zusammensetzung der Arbeiterklasse, der ge
sellschaftlichen Grundlage des Opportunismus, der Frage der Verbündeten, der 
Nationalitäten, der Kriege usw. Er entdeckte, daß sich in der neuen geschicht
lichen Lage die Strategie und die Taktik der sozialistischen Arbeiterbewegung 
verändern müssen, neue Kampfmethoden und organisatorische Formen 
geboten seien. Mit nicht minderem geschichtlichem Scharfblick wies er auf die 
bedeutungsvollen neuen Aufgaben hin, die mit dem Ausbruch des Weltkrieges 
1914 — 18 auf die Tagesordnung kamen.

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen und Komponenten der ge
schichtlichen Betrachtungsweise ist die Ausarbeitung der richtigen revolutio
nären Theorie. Es ist nicht von ungefähr, daß Lenin das Erfordernis der His-
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J
torizität mit den verschiedensten Varianten des rechten und linken Opportu- i
nismus scharf gegenüberstellte. Denn all diese werden sowohl im theoretischen t
als auch im praktischen Bereich von einer beträchtlichen Unhistorizität ge
kennzeichnet. Deshalb nahm in den politischen und ideologischen Debatten 
Lenins die Kritik der falschen geschichtlichen Konzeption und .Methode der 
opportunistischen Tendenzen dieses oder jenes Vorzeichens, sowie die Bemän
gelung der historischen und dialektischen Annäherung zu den Fragen einen 
so bedeutenden Platz ein. Bereits zur Zeit des Auftretens von Bernstein er
blickte Benin darin eine wichtige theoretische Komponente des Revisionismus 
(seine praktisch-politische Quelle war der Kompromiß mit der Bourgeoisie).“
Die Bewegung ist alles, das Endziel nichts’ -  dieses geflügelte Wort Bern
steins läßt das Wesen des Revisionismus besser erfassen, als viele langatmige 
Ausführungen. Die Haltung von Fall zu Fall festlegen, sich an Tagesereignisse, 
an das Auf und Ab im politischen Kleinkram anpassen, die Grundinteressen 
des Proletariats, die Grundzüge der ganzen kapitalistischen Ordnung und die 
gesamt kapitalistische Entwicklung vergessen, diese Grundinteressen um 
wirkliche oder vermeintliche Augenblicksvorteile willen opfern, — darin i
besteht die revisionistische Politik. Und aus dem Wesen dieser Politik selbst 
geht augenfällig hervor, daß sie unendlich mannigfaltige Formen annehmen 
kann und daß jede irgendwie neue Frage, jede irgendwie unerwartete und 
unvorhergesehene Wendung der Ereignisse, selbst wenn diese Wendung die 
grundlegende Entwicklungslinie auch nur ganz unbedeutend und für aller
kürzeste Zeit ändern würde, stets und unvermeidlich die eine oder andere 
Spielart des Revisionismus ins Leben rufen wird.“36 Diese Charakterisierung j 
des Opportunismus ist bei Benin wiederholt aufzufinden: „Das Wesen des 
Opportunismus besteht darin, die beständigen und dauernden Interessen des 
Proletariats, seinen Pseudo- und Augenblicksinteressen zum Opfer zu brin
gen.“36 Der Opportunist paßte die Taktik in passiver Weise selbst den geringsten 
Wendungen der Ereignisse an, er ist der Sklave des Augenblicks37. „Der prin
zipienlose Eklektizismus (paßt sich) jeder neuen Strömung an, (und versteht 
es nicht) die Erfordernisse des 'Pages von den Grundaufgaben und den ständi
gen Bedürfnissen der Bewegung in ihrer Gesamtheit zu unterscheiden.“38

Der Mangel der geschichtlichen Betrachtungsweise — dieses unbedingten 
Erfordernisses des Marximus — kennzeichnete die russischen Reformisten, 
sowohl die Ansichten als auch die Politik der Menshewiki. Sie beschuldigten 
immer die Bolschewisten, von der übrigen Parteien der Zweiten Internationale 
abzuweichen, sowohl in ihrer revolutionären Taktik (z. B. in Bezug auf die 
führende Klasse der bourgeois-demokratischen Revolution) als auch in der 
Behandlung der Bauernfrage, der Nationalitätenfrage usw. Baut Benin ist es 
..eine phänomenale Entstellung der historischen Perspektive“,39 die einfache 
U bernahm eder Methoden und der Taktik der Arbeiterklasse in der entwickelten 
kapitalistischen Ländern auf das sozialistische Rußland, wo der Arbeiterklasse 
als unmittelbare Aidgabe die Liquidierung der noch immer bedeutungsvollen 
feudalen K räfte und Institutionen bevorstand. Mit großem Scharfblick en t
deckte er, daß die Reformisten ihre unhistorischen Argumente aus dem Arsenal 
der liberalen Bourgeoisie bezogen. Es sei eine „abgegriffene Methode der 
Liberalen, so schreibt er, „der Periode revolutionärer Konflikte wegen einer 
bestimmen Frage stets solche Perioden gegenüberstellen, wo es keine révolu-
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t  tionaren Konflikte gibt, weil die Frage selbst längst gelöst ist.“4" Es war eben-

I
 falls eine charakteristisch reformistische Version des Mangels an historischer 

Betrachtungsweise, zu bezweifeln, daß der Schwerpunkt der internationalen 
Arbeiterbewegung infolge einer Reihe geschichtlicher Umstände nach der 
Jahrhundertwende auf die russische Arbeiterbewegung überging. Dies wurde 
sowohl von den Menschewiken als auch von der Rechten der deutschen Arbeiter
bewegung verneint. Sie schrieben eine ganze Reihe von aggressiven Artikeln 

j gegen Lenin, um es zu widerlegen. Es bedeutete die Fakten der objektiven
geschichtlichen Entwicklung zu übergehen oder immerhin zu mißverstehen, 
wie Kautsky und die übrigen Theoretiker der Zweiten Internationale ver
neinten, der Imperialismus sei eine besondere Entwicklungsphase des K apita
lismus. (Sie behaupteten, es handle sich lediglich um eine gewisse Politik, 
welche vom h inanzkapital bevorzugt wird und mit dem modernen Kapitalis
mus nicht identifiziert werden kann.) Dementsprechend übergingen sie in einer 
nicht weniger un historischen Weise all jene gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen, die der Natur dieser neuen Phase entsprangen, wie auch die 
neuartigen Aufgaben, die der sozialistischen Arbeiterbewegung am Vorabend 
der Proletarierrevolution bevorstanden. Es war die Unhistorizität, die die 
Opportunisten theoretisch kennzeichnete, als sie den imperialistischen Charak
ter des ersten Weltkrieges in Abrede stellten und den Standpunkt des „V ater
landschutzes“ einnahmen. Uber ihren grundsätzlichen Standpunkt in der 
Kriegsfrage, der Nationalitätenfrage usw. schrieb Lenin, sie verwechselten in 
sophistischer Weise das Zeitalter des Imperialismus mit jenem der bürgerlich
demokratischen nationalen Bewegungen.41 Mit einem ganzen Arsenal der 
geschichtlichen Argumente widerlegte er diesen S tandpunkt und legte aus
führlich die Hauptphasen der modernen Geschichte dar.

Ebensowenig waren auch die Linkslertendenzen des Opportunismus mit der 
Geschichte „befreundet . Ko war etwa für die Anarchisten im allgemeinen die 
vollständige Vernachlässigung der geschichtlichen Lage und der konkreten 
historischen Faktoren kennzeichnend. Eben deshalb erwies sich diese Tendenz 
aus dem Gesichtspunkt des gesellschaftlichen Fortschrittes als vollständig 
unproduktiv, laut Lenin hat der Anarchismus „nichts gegeben außer allge
meinen Phrasen gegen die Ausbeutung. Mehr als zweitausend Jahre sind diese 
Phrasen im Schwange“.42 Falls der Anarchismus in der Arbeiterbewegung 
akzeptiert wurde, läßt sich dies gerade durch den Verlust der geschichtlichen 
Perspektive und durch die Vorherrschung der kurzsichtigen, der kleinmütigen 
Verzweiflung erklären. „Manche Leute, die den Bedingungen der Vorbereitung 
und Entwicklung des Massenkampfes keine Aufmerksamkeit schenkten, wur
den durch den langen Aufschub des entscheidenden Kampfes gegen den K apita
lismus in Europa zur Verzweiflung und zum Anarchismus getrieben.“43 Die 
stark anarchistisch verfärbte Politik der russischen Sozialrevolutionäre — von 
Lenin als revolutionäres Abenteuertum bewertet — war ebenfalls durch die 
unzulängliche Beachtung der objektiven historischen Fakten gekennzeichnet. 
Lenin sah die Grundlage ihrer unwissenschaftlichen, auf Illusionen beruhenden 
Politik sowie ihres halsstarren Festhaltens am individuellen Terror einerseits 
darin, daß sie unfähig waren, aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen 
die offensichtlich bewiesen, die Organisierung politischer A ttentate sei als 
Hauptkam pfm ittel irrwegig, anderseits darin, daß sie die gesellschaftliche
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Bedeutung, die geschichtliche Rolle der von der historischen Entwicklung ins ^
Leben gerufenen neuen Klasse, der modernen Arbeiterklasse nicht erkannten.
Sie waren ungeneigt, damit Rechnung zu tragen: . wir haben es mit einer J
neuen geschichtlichen Tatsache zu tun, mit einer neuen Bewegung in einer 
bestimmten Volksschicht.“44 .Mit dem Verlust der geschichtlichen Perspektive 
erklärte Lenin die Verzweiflung und Demoralisierung der Vertreter der klein
bürgerlichen Tendenzen bei der Niederlage der Revolution von 1905, während 
der vorübergehenden Überhandnahme der Reaktion, zur Zeit der revolutio
nären „Ebbe“ . Dies war nicht nur für die Opportunisten der Rechte kenn
zeichnend. „Die Extreme treffen sich“ , schrieb Lenin im Zusammenhang mit 
der Zersetzung, die zur Zeit der konterrevolutionären zaristischen Reaktion 
über die Anhänger des kleinbürgerlichen Opportunismus und des kleinbürger
lichen Revolutionarismus Herr wurde.45 Lenin erblickte die Logik der Demora- 
lisiertheit und Enttäuschung im Unverständnis der radikal veränderten histo
rischen Umstände: „Die Losungen“ werden „nicht als praktische Schlußfol
gerung aus einer klassenmäßigen Analyse und Untersuchung einer bestimmten 
historischen Situation, sondern als einen irgendeiner Partei oder Richtung ein 
für allemal gegebenen Talisman“ betrachtet. Es besteht „das Unvermögen, 
die Taktik den Unterschieden der schon klar herausgebildeten und der noch 
unbestimmten Momente anzugleichen.“46

Im Wesentlichen bewertete Lenin ebenso das politische Verhalten der sog. 
Linkskommunisten, wie sie es Jahre späterbei der ersten großen Prüfung der 
junger Arbeitermacht, zur Zeit des Friedens von Brest, zur Schau legten.
Über sie schrieb er: „Die Erfahrungen der Oeschichte sagen uns, daß stets 
in allen Revolutionen, in Zeiten da die Revolution einen jähen Umschwung 
und den Übergang von schnellen Siegen in einer Periode schwerer Niederlagen 
durchmacht -  eine Periode der pseudorevolutionären Phrase ein trat.“47 Die 
Unhistorizität, das Unverständnis der Wendungen und neuen Phasen der 
geschichtlichen Entwicklung sind ein grundlegender Wesenszug auch des Dog
matismus. Die vom Marxismus geforderte geschichtliche Betrachtungsweise 
und der Dogmatismus sind einander ausschließende Gegensätze. Auch inner
halb der bolschewistischen Partei und sogar gegenüber gewissen Leitern der 
Partei mußte Lenin wiederholt auf das Unverständnis des Neuen hinweisen, 
welches die objektive geschichtliche Entwicklung mit sich brachte und die 
Veränderung der politischen Parolen, der Taktik und m itunter auch der 
strategischen Ziele erforderte.

Es ist bekannt, daß Lenins Aprilthesen des Jahres 1917, der neue stra te
gische Plan, welcher die bürgerlich-demokratische Revolution in die sozialis
tische Revolution weiterführen sollte, auch innerhalb des Generalstabes der 
Bolschewistischen Partei eine Opposition hatte, die ihn für verfrüht betrachtete, 
ebenso, wie den vollständigen und sofortigen Bruch mit der Zweiten In te r- 
nationäle. „Leuten, die sich gern” , alte Bolschewiki’ „nennen“ , erwiderte 
Lenin, daß „der Marxist mit dem lebendigen Leben, mit den exakten Tatsachen 
der Wirklichkeit rechnen muß, s ta tt  sich an die Theorie von gestern zu klam
mern, die, wie jede Theorie, nur das Grundlegende, Allgemeine aufzeigt und 
die Kompliziertheit des Lebens nur annähernd erfaßt . . . “ — „Wer die Frage, 
ob die bürgerliche Revolution „abgeschlossen“ sei, in der alten Weise stellt, 
der opfert den lebendingen Marxismus dem toten Buchstaben“.48



Größtenteils die selben Mitglieder des ZK der Bolschewistischen Partei 
trachteten den endgültigen und vollständigen Bruch mit der Zweiten In te r
nationale zu verzögern, mit der Begründung, die Massen hätten sich an ihre 

, eigene sozialdemokratische Partei gewöhnt und die Arbeiter sie liebgewonnen. 
Lenin schreibt in diesem Zusammenhang über „Lethargie, Trägheit, Festhalten 
am Gewohnten“, und fügt hinzu: „Wir aber wollen die Welt um gestalten.“49 

Lenin adressierte den Dogmatikern immer wieder die Mahnung: die Lehre 
von Marx und Engels sei kein Dogma, sondern der Leitfaden der Handlung, 
keine versteinerte behre, sondern eine wissenschaftliche Methode, mit der die 
immer neuen Erscheinungen der Geschichte, die noch so unerw arteten und 
schlauen Wendungen einzig und allein erläu tert werden können. In seinem 
Werk „Der linke Radikalismus — eine K inderkrankheit im Kommunismus“ 
wies Lenin im Zeichen des marxistischen Prinzips der H istorizität au f das 
Zusammentreffen des rechten und linken D oktrinärtum s in der Frage der 
politischen Formen der Arbeiterbewegung hin: „Eine nützliche Lehre könnte 
(und müßte) das sein, was so hochgelehrten Marxisten und dem Sozialismus 
ergebenen Führern der Zweiten Internationale, wie K autsky, Otto Bauer u. a. 
widerfahren ist „ . . .  (sie) erwiesen sich in der Praxis . . . als Leute, die so 
wenig zu begreifen vermochten, wie schnell die Formen wechseln, und die 
alten Formen sich mit neuem Inhalt füllen . . . Sie . . . ’vergafften’ sich in eine 
bestimmte Form des Wachstums der Arbeiterbewegung und des Sozialismus“ , 
vergaßen deren Einseitigkeit, fürchteten „jenen jähen Umschwung zu se
h e n . . . . “ Dasselbe Unverständnis der objektiven geschichtlichen Zusammen- 

; hänge sei, ngreben umgekehrt, für den linken Doktrinarismus kennzeichnend: 
„Der rechte Doktrinarismus hat sich darauf versteift, einzig und allein die alten 
Formen anzuerkennen und hat völlig Bankrott gemacht, weil er den neuen 
Inhalt nicht bemerkte. Der linke Doktrinarismus versteift sich darauf, bestim 
mte alte Formen unbedingt abzulehnen, weil er nicht sieht, daß der neue In 
halt sich durch alle nur denkbaren Formen Bahn bricht . . . “ „Unsere Pflicht 
als Kommunisten ist, alle Formen zu meistern und es zu lernen, mit maxi
maler Schnelligkeit eine Form durch die andere zu ergänzen, eine Form durch 
die andere zu ersetzen.“50

Lenin beruft sich auf die grundlegenden Tendenzen der historischen E n t
wicklung, ihre Bewegkräfte und Gesetzmäßigkeiten, was überhaupt nicht be
deuten sollte, als ob er die Vernachlässigung oder Unbeachtung jener konkre
te r ursprünglicher Formen, Änderungen, m itunter Zufälle und unerw arteter 
Wendungen zugelassen hätte, durch die sich die allgemeinen Gesetze der E n t
wicklung offenbaren. Nur die Haupttendenzen zu beachten, etwa in der 
Arbeiterbewegung nur das Endziel zu sehen, und nicht die konkreten Phasen 
des hinzuführenden historischen Weges zu untersuchen, würde eine Lostren
nung von der vielfältigen, objektiven Wirklichkeit bedeuten. Lenin zitierte mit 
Vorliebe Hegel, wonaeh die Wahrheit immer konkret sei: „Jede abstrakte 
W ahrheit wird zur Phrase, wenn man sie ohne jegliche Analyse anw endet. . . “51 
Er verurteilte schärfstens die Besessenen der revolutionären Phrasen.52

Bei der Analyse von gesellschaftlich-politischen Fragen legte Lenin beson
deres Gewicht darauf, die betreffende Frage in bestimmte historische Rahmen 
zu setzen. „Der ganze Geist des Marxismus, sein ganzes System verlangt, daß 
jede These nur я)  historisch; ß) nur in Verbindung mit anderen; y)  nur in
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Verbindung mit den konkreten Erfahrungen der (Jeschichte betrachtet wird".5* 
Lenin ermaß jeweils die eigenartigen, man könnte sagen individuellen Wesens
züge der verschiedenen Phasen des geschichtlichen Prozesses und ebenso auch 
die Veränderungen dieser Phasen. Methodologisch hieß das es viel, daß er 
jeden geschichtlichen Moment in seiner Eigenart konkret betrachtete. Mit 
einem gleichen historischen Sinn erfaßte er das Allgemeine und das Besondere 
im geschichtlichen Prozeß. Die Formeln könnten bestenfalls nur die allge
meinen Aufgaben vorzeichnen, erklärte er, ,,. . . Aufgaben, . . . die durch die 
konkrete ökonomische und politische Situation in jedem besonderen Zeitab
schnitt des geschichtlichen Prozesses zwangsläufig modifiziert werden.“54

Er erinnerte wiederholt daran, daß jede neue Lage den allgemeinen, 
primären und wichtigsten Aufgaben neue und eigenartige Aufgaben hinzufügt.55 
Man denke daran, wie unterschiedlich Lenin die Frage der Teilnahme an der 
zaristischen Duma oder deren Boykottierung seitens der revolutionären Prolo- 
tarpartei je nach den verschiedenen Phasen der Revolution von 1905 stellte 
(deren Eigenarten er mit der größten Genauigkeit in Betracht zog). Er unter
schied mit äußerster Exaktheit die verschiedenen Phasen der Entwicklung der 
Weltlage zur Zeit des ersten Welkrieges, die Entwicklung einer revolutionären 
l«age in Europa und die sich daraus ergebenden Aufgaben. Nach dem Sieg 
der russischen März-Revolution sandte er noch aus der Schweiz Ratschläge der 
Partei (Briefe aus der Ferne): , , . . .  verstehen, auf den richtigsten Weg zur 
nächsten Etappe der Revolution bzw. zur zweiten Revolution zu gelangen.“56 
Das ist auch in den Aprilthesen konkretisiert.57 Zur Zeit der Provisorischen 
Regierung erließ, bzw. veränderte Lenin die Parole der Partei: „.Jede Macht 
den Sowjets“ aufgrund der strengsten, illusionsfreien Ermessung der Klassen
verhältnisse, der wirtschaftlichen Lage, der objektiven Tatsachen des Krieges, 
sowie des revolutionären Bewußtseins und der politischen Erfahrungen des 
Bauerntums, der Armee und vor allem der Arbeiterklasse. Mit der strengsten 
wissenschaftlichen O bjektivität und H istorizität nahm er in Betracht die F ak
toren, welche die friedliche Entwicklung der Revolution zum Stocken brachten 
und die Organisierung des bewaffneten Aufstandes auf die Tagesordnung 
setzten. Wodurch war Lenins Verhalten in diesen schicksalsschweren Tagen 
gekennzeichnet ? Durch die historisch genaue Bestimmung des Zeitpunktes 
zum Handeln, die W arnung vor jeder vorzeitigen, abenteuerlichen U nter
nehmung und das Drängen zum Handeln mit unglaublicher Energie, sobald der 
historische Moment reif wurde. Man denke an seine Schrift vom 30. Oktober 
1917 über die Hungersnot vor den Türen von Petrograd. Rodsjanko und Co. 
wollten das revolutionäre Petersburg den kaiserlichen Truppen übergeben: „Es 
gibt keine andere R ettung und es kann keine andere R ettung vor dem Hunger 
geben, als den Aufstand der Bauern gegen die Gutsbesitzer atıf dem Lande, 
und den Sieg der Arbeiter über die Kapitalisten in der Stadt und im Zentrum .“ 
Man habe kein Recht abzuwarten, bis die Bourgeoisie die Revolution erwürgt.58 
Den 6. November, am Vorabend des bewaffneten Aufstandes schrieb er: „Eine 
Verzögerung wird die Geschichte den Revolutionären nicht verzeihen, die 
heute siegen können (und heute bestimmt siegen werden), während sie morgen 
Gefahr laufen, vieles, ja alles zu verlieren . . . Eine Verzögerung der Aktion 
bedeutet den Tod.“59 Mit derselben historischen Exaktheit definierte Lenin 
auch die verschiedenen Phasen des Bestehens der Sowjetunion.
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{ In einem Rückblick auf den hinterlegten revolutionären Weg unterschied
Lenin 1921 nicht weniger als vier Phasen desselben. Die erste Phase dauerte 
vom Sieg des bewaffneten Aufstandes bis zum Frieden von Brest, „der sieg
reiche Triumphzug der Sowjetm acht“. Mit dem Angriff der deutschen kaiser
lichen Armee und dem Frieden von Brest begann eine neuen Phase, oder wie 
sich Lenin ausdrückte, ein Umschwung, „der uns von raschen, leichten, voll
ständigen Siegen in schwere Niederlagen geführt h a t.“60 Zur Zeit der Friedens
verhandlungen von Brest, als nicht nur in den kleinbürgerlichen Massen, sondern 
auch innerhalb der Bolschewistischen Partei (Linkskommunisten) die Panik 
und die verantwortungslosen revolutionären Phrasen die Überhand nahmen, 
bezeichnete Lenin dies als ein vollständig sinnloses Abenteuer, „ . . . d i e  alte 
Methode, eine Frage des Kampfes im Triumph zu lösen, au f die neue historische 
Periode, die angebrochen ist, . . . “ zu übertragen.61

Die bisher schwersten Prüfungen der Revolution brachten die blutigen 
N otjahre 1918 — 1920 der internen Konterrevolution, der imperialistischen 
Intervention, des Bürgerkrieges, wo alles der bewaffneten Verteidigung der 
Revolution untergeordnet werden mußte und Sowjet-Rußland eine belagerte 
Festung, ein einheitliches Militärlager war. (D ritte Phase). In gewissem Sinne 
bedeutete der Übergang zum friedlichen Aufbau, nach Beendigung des Bür
gerkrieges, noch schwierigere Probleme. (Vierte Phase). „W ir haben die höch
ste und zugleich dam it die schwierigste Stufe in unserem weltgeschichtlichen 

, K am pf erreicht. Der Feind ist im gegebenen Augenblick und für den gegebenen 
Zeitabschnitt nicht derselbe, der er gestern war. Der Feind, das sind nicht die 

i Heerhaufen der Weißgardisten . . . der Feind das ist der graue Alltag der
1 W irtschaft, in einem kleinbäuerlichen Land mit zerstörter Großindustrie.“62

Lenin zog aus der vollständig neuartigen Lage mutig und entschlossen die 
Schlußfolgerungen. Fr brachte die scharfe Wendung zustande, den Übergang 
zur neuen H irtschaftspolitik, zum damals einzig gangbaren Weg des Aufbaues 
des Sozialismus. ,,. . . 1920 stellten wir uns den 1 bergang vom Krieg zum
friedlichen Aufbau als einfachen Übergang auf den selben Geleisen der Politik 
vor. İ bergang kompliziert: andere Beziehungen zur Bauernschaft, anderes 
Tempo, andere Situation.“64

Die em pfindliche Reagierung au f die neuen Phasen wo „die K rä ftev er
hältnisse, das Entw icklungstem po und die konkreten  U m stände anders s ind“ 
erm öglichten für Lenin sowohl in der Theorie, auch wie in der P rax is m it den 
Forderungen der objektiven Entwicklung ständ ig  S ch ritt zu halten. Es ist eine 
grundlegende Idee der m arxistisch-leninistischen H isto rizitä t, daß die orig i
nellen, individuellen und oft zufälligen M omente die grundlegende E ntw ick
lungsrichtung nicht ungültig machen, wie auch die K enntn is der grundlegen
den Entw icklungsrichtung uns n icht jener w issenschaftlichen V erpflichtung 
en theb t, säm tliche Phasen und .Momente der Entw icklung in ihrer V ielfältig
keit in B etracht zu ziehen, denn jede neue Lage erfo rdert die selbständige Lö
sung einer originellen historischen Aufgabe.64

Der M arxismus nim m t das Grundlegende und das Sekundäre, das Allge
meine und das Individuelle, das Gesetzmäßige und das Zufällige in der G eschichte 
gleicherm aßen in B etracht. Als Lenin als seine grundlegende These der m arx is
tischen G eschichtsbetrachtung die G eltendm achung der von W illen der M en
schen unabhängigen, objektiven Gesetzm äßigkeiten in der Gesellschaft be-
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tonte, bedeutete dies für ihn keineswegs die Geringschätzung des subjektiven 
Faktors: der gesellschaftlichen Tätigkeit der Menschen. Der geschichtliche Ma
terialismus, betonte er, ermöglichte zum ersten Mal die gesellschaftlichen Vor
aussetzungen des Lebens der Massen und die Änderungen dieser Voraus
setzungen m it naturwissenschaftlicher Genauigkeit zu erforschen: „die
Handlungen der ,,lebendigen Persönlichkeiten“ . . . Handlungen, die unendlich 
mannigfaltig sind und keine Systematisierung zu vertragen scheinen“, wurden 

au f die Handlungen der Klassen zurückgeführt, deren K am pf die E n t
wicklung der Gesellschaft bestim m te.“1’5 Lenin war der Ansicht, die Gering
schätzung der Handlung der Massen sei in der Geschichte ein Wesenszug der 
bürgerlichen Geschichtsbetrachtung, die alten Theorien hätten gerade die 
Handlungen der Bevölkerungsmassen außer Acht gelassen. Es ist eine E n t
deckung der materialistischen Geschichtsauffassung die geschichtsformende 
Rolle der M asse erblickt zu haben.

Die objektiven und subjektiven Faktoren, welche die Geschichte bewegen, 
setzten einander gegenseitig voraus, wirken aufeinander und verflechten 
sich. In  der Deutschen Ideologie stellen Marx und Engels fest, die Menschen 
seien ebenso von den Umständen geschaffen, wie die U mstände von den Men
schen. Der geschichtliche Materialismus erschließt die Wechselwirkung der 
objektiven und subjektiven Faktoren, der „Um stände“ und der „Menschen“ 
wie Lenin betonte:

„Der Marxismus unterscheidet sich von allen anderen sozialistischen 
Theorien durch eine hervorragende Vereinigung von absoluter wissenschaft
licher Nüchternheit in der Analyse der objektiven Sachlage und des objektiven , 
Entwicklungsganges m it der entschiedensten Anerkennung der Bedeutung 
der revolutionären Energie, der revolutionären Schaffenskraft, der revolu
tionären Initiative der Massen, und natürlich der einzelnen Personen, Gruppen, 
Organisationen und Parteien .“66

Eben deshalb blieb Lenin gegenüber den Tendenzen nicht gleichgültig die 
die Wechselwirkung der objektiven und subjektiven Faktoren im Laufe der ge
schichtlichen Entwicklung irrtümlich auslegten. Er mußte sowohl die Über1 
Schätzung, als auch die Geringschätzung des subjektiven Faktors: der mensch
lichen Handlung, der geschichtlichen Rolle von Massen, Parteien und Persön
lichkeiten bekämpfen. Die theoretischen Irrtüm er in diesen Fragen führten 
unweigerlich zu schweren Fehlern in der gesellschaftlichen Praxis. Der Glaube 
an die Omnipotenz des Willens und der Bestrebungen der verschiedenen P er
sönlichkeiten, Gruppen und Parteien, an ihre ausschließliche und entscheidende 
Rolle, und vor allem an ihre von objektiven Umständen unabhängige Bedeu
tung führt in der Praxis im allgemeinen zum politischen Abenteuertem. Dies 
war die theoretische Grundlage gewisser Linksrichtungen innerhalb der Ar
beiterbewegung sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Gegenwart. Zu
gleich widersetzte sich Lenin auch den Offenbarungen des geschichtlichen F a ta 
lismus, dessen Wesen der Glaube an irgendeinen Automatismus der w irtschaft
lichen Faktoren, die Abstrahierung der geschichtlichen Notwendigkeit von der 
aktiven Rolle der Menschen — Parteien, Klassen, Völker — und diesen jeg
liche selbständige Bedeutung verweigert. Dieser wirtschaftliche Materialismus 
bildete und bildet die theoretische Grundlage des Rechtsopportunismus 
innerhalb der Arbeiterbewegung. Diese Auffassung bekämpfend stellte Lenin
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; gegenüber den russischen Reformisten fest: „Eifrige Marschierer, aber schlechte 
Führer, würdigen sie die materialistische Geschichtsauffassung dadurch herab, 
daß sie außer Acht lassen, welche wirksame, führende und leitende Rolle in der 
Geschichte die Parteien spielen können und müssen, die die materiellen Bedin-

\ gungen der Umwährung erkannt und sich an die Spitze der fortgeschrittenen 
Klassen gestellt haben.“67

Die Auslegung der geschichtlichen Notwendigkeit, wonach in den einzel
nen geschichtlichen Situationen immer nur eine einzig mögliche Lösung vor
handen wäre, ist ebenfalls eine Offenbarung der fatalistischen Geschichts
auffassung. Eine derartige Auffassung der Geschichte wird vom Leben selbst 
widerlegt, vom Leben, welches selber Geschichte ist und nie bloß eine einzige, 
also unvermeidliche und schicksalhafte Möglichkeit bietet. Wir sind mit dem 
bekannten sowjetischen Forscher von Lenins geschichtlichen Methoden, E. N. 
Gorodecky, einverstanden, der richtig darauf hinweist, daß eine derartige 
Geschichtsauffassung zur objektivistischen, indifferenten Registrierung der 
Tatsachen führt, was Lenin fremd war. Lenin war im Gegenteil besonders an 
der Klarstellung derjenigen Prozesse interessiert, die sich in der Geschichte 
nicht realisiert haben, obgleich sie sich in W irklichkeit realisiert haben könn
ten .68 „Doch hat Lenin“ , schreib Gorodecki, „nicht nur au f die mögliche, aber 
nicht zustande gekommene Entwicklungslinie der Geschichte hingewiesen. Er 
entdeckte, warum eine der Möglichkeiten siegte, und warum eine andere oder 
die übrigen durch die Entwicklung der Ereignisse beiseite geschoben wurden . . .

1 Gerade infolge der Inbetrachtnahm e sämtlicher in der geschichtlichen Ver
gangenheit vorhandenen Möglichkeiten wird es klar, daß der Sieg einer der 
K räfte . . . vom K lassenstandpunkt gesehen determ iniert und gesetzmäßig 
ist.“

Ohne uns in diese Frage tiefer einzulassen, möchten wir uns lediglich au f 
zwei Beispiele berufen. Lenin wies in einer Reihe von Schriften hoher theore
tischer und praktischer Bedeutung darauf hin, wie der bürgerliche und klein
bürgerliche Einfluß, der in den Vorkriegsjahrzenhten in den führenden Par
teien der 11. Internationale immer mehr um sich griff, notwendigerweise beim 
Ausbruch des Weltkrieges zum Bankrott der Internationale führte. Zugleich 
aber erklärte er, daß es selbst unter den gegebenen Umständen, die er voll
zählig in Betracht zog, auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. „Was sollten 
also die belgischen Sozialisten tun ?“ fragte er zu Beginn 1915. „Wenn sie die 
soziale Umwälzung zusammen mit den Franzosen usw. nicht durchführen 
konnten, so mußten sie sich der Mehrheit der Nation im gegebenen Zeitpunkt 
unterwerfen und in den Krieg gehen. Aber während sie sich dem Willen der 
Sklavenhalterklasse unterwarfen, mußten sie au f diese die Verantwortung 
abwälzen. Sie durften nicht für die K redite stimmen, sondern . . . .  Vander- 
velde . . . (zusammen mit den revolutionären Sozialdemokraten aller Länder) 
un ter die Organisation der illegalen revolutionären Propaganda für die ’so
zialistische Umwälzung* und dem Bürgerkrieg abordnen. Auch in der Armee 
mußte man diese Arbeit leisten.“69 „Man stelle sich vor, Hvndman. Guesde, 
Vandervelde, Plechanow, K autsky usw. hatten  an s ta tt der Bourgeoisie H il
festellung zu leisten, womit sie je tz t beschäftigt sind, ein internationales Ko
mitee gegründet zur Agitation für ’Fraternisieren und Annäherungsversuche’ 
zwischen den Sozialisten der kriegführenden Länder in den .Schützengräben’,
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wie in der Armee überhaupt. Welche Resultate hätte man innerhalb weniger
Monate erzielt.........“70 Ebenso wies Lenin zur Zeit des Friedens von Brest '
daraufh in , wie schwere Verluste der russischen Revolution und dem russischen 
Volk erspart geblieben wären, wenn die revolutionären Arbeiterräte bereits 
im Frühling 1917 die Möglichkeit wahrgenommen hätten, die ganze Macht an , 
sich zu reißen.71

Ähnliche Beispiele könnten noch angeführt werden. Trotz ihrer Anerken
nung betonten Marx und Engels die unausgenützten Möglichkeiten der unga
rischen Revolution von 1848/49; gleichzeitig und auch später erörterten sie die 
verschiedenen Varianten der „deutschen Einheit“ , die unterschiedlichen Wege 
der bürgerlichen Umwandlung. Waren es nicht gerade die Bolschewiken, die im 
Frühling 1917 die Möglichkeit eines friedlichen Sieges der sozialistischen Re
volution aufwarfen ? Oder deckten nicht Marx, Engels und Lenin — trotz all 
ihrer Bewunderung, die sie dem Heldenmut der Pariser Arbeiter zollten — 
politische, wirtschaftliche und militärische Unterlassungen der Commune 
auf? Indem sie die inneren Widersprüche der gegebenen Gesellschaft darlegt, 
zeigt diese Methode in einer vielseitigeren, dynamischeren und eben deshalb 
aus wissenschaftlichem Gesichtspunkt tieferen und wahreren Weise che ge
schichtliche Wirklichkeit, als die g latte Kenntnisnahm e der Ereignisse mit dem 
Satz „wenn es einmal so geschah, konnte es auch nicht anders geschehen“.
Ohne aber die Tätigkeit der verschiedenen Klassen, Parteien und historischen 
Persönlichkeiten klarzustellen, mit der sie die objektive Entwicklung förder
ten oder hinderten, der objektiven geschichtlichen Notwendigkeit ent- 1 
sprachen oder sich ihr widersetzten, ist es unmöglich ihre tatsächliche histo
rische Rolle zu ermessen und zu werten, ebenso, wie sich auch aus den ge
schichtlichen Erfahrungen keine Lehren ziehen lassen, was doch Lenin für 
un u mgänglich erachtete.

Die fatalistische Geschichtsauffassung ist organisch mit der evolutionis- 
tischen Auffassung der gesellschaftlichen Entwicklung verbunden: alles wird 
von der Entwicklung der Produktionskräfte mit der K raft der geschichtlichen 
Notwendigkeit verrichtet. Diese vulgär-marxistische Auffassung war und ist 
immer und überall mit der offenen oder getarnten Verneinung oder allenfalls 
( ieringschätzung der Notwendigkeit und der Räson der Revolutionen verfnüpft.
Der geschichtliche Fatalismus ist unvereinbar mit der dialektischen Auffassung 
der geschichtlichen Entwicklung, mit der Anerkennung der gewaltigen, posi
tiv, vorantreibenden K raft der Revolutionen. Aber ebenso unvereinbar ist er 
mit der richtigen Bewertung der geschichtsformenden Rolle der Menschen, 
vor allem der Volksmassen, -klassen und -parteien. ln revolutionären Zei
ten kommen nämlich die geschichtlichen Initiativen, die historische Handlung 
der Volksmassen mit besonderer K raft zur Geltung.

Den Revolutionen, die eine veraltete Gesellschaftsordnung liquidieren 
und eine höhere Gesellschaftsordnung zum Sieg verhelfen, sowie den revolu
tionären Klassen an der Spitze dieser Revolution schreibt die marxistisch- 
leninistische Anschauung eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Selbst bei der 
noch so fortgeschrittenen Reihe der Voraussetzungen sind Revolutionen ohne 
die höchstmögliche geschichtliche A ktivität der Massen unmöglich. Laut Marx 
und Engels sind die „materiellen Elemente einer totalen Umwälzung“ „einer
seits die vorhandenen Produktivkräfte, anderseits die Bildung einer révolu-
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tionären Masse, die nicht nur gegen einzelne Bedingungen der bisherigen Ge- 
\ Seilschaft, sondern gegen die bisherige ’Lebensproduktion’ selbst die ’Gesamt

tä tigkeit’, worauf sie basierte, revolutioniert.“72 Dieselbe Auffassung widerspie
gelt sich in der Feststellung Lenins über die Korrelation der revolutionären 
Lage und der tatsächlichen Revolution. Er widmete die größte Aufmerksam
keit der Analyse der in einer historischen Lage erfolgten objektiven Änderun
gen, die nicht nur vom Willen einzelner Gruppen und Parteien, sondern auch 
von jenem einzelner Klassen unabhängig sind und deren Gesamtheit die revo
lutionäre Situation germant wird. Lenin wies nicht bloß darauf hin, daß es 
ohne die Entstehung einer revolutionären Situation keine Revolution geben 
kann, sondern auch darauf, daß ,,. . . nicht aus jeder revolutionären Situation 
eine Revolution hervorgeht, sondern nur aus einer solchen Situation, in der zu 
den oben aufgezählten objektiven Veränderungen noch eine subjektive h inzu
kommt, nämlich die Fähigkeit der revolutionären Klasse zu revolutionären 
Massenaktionen, genügend stark, um die alte Regierung zu stürzen (oder zu 
erschüttern), die niemals, nicht einmal ein einer Krisenepoche ’zu Fall kom m t’, 
wenn man sie nicht ’zu Fall brinut’“ .73

Gleich Marx und Engels hielt Lenin aufgrund der konkreten geschicht
lichen Erfahrungen auch jene historische Variante für möglich, daß die m ate
riellen Voraussetzungen für die revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft 
wohl vorhanden sind, daß aber die Revolution infolge der Schwäche der sub- 

I jektiven Faktoren, der revolutionären Klassen dennoch nicht ein tritt: ,,Es 
) wäre falsch zu glauben, daß die revolutionären Klassen immer über genügend

K raft verfügen, um einen Umsturz zu bewerkstelligen, wenn dieser aufgrund 
der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung vollauf herangereift ist. Nein, 
die menschliche Gesellschaft ist nicht so vernünftig eingerichtet und nicht so 
’bequem’ für die fortgeschrittenen Elemente. Der Umsturz kann herangereift 
sein, allein die Kräfte der revolutionären Schöpfer dieses Umsturzes können 
sich als ungenügend erweisen, ihn zu bewerkstelligen -  dann fault die Gesell
sch a ft___ “74

Die überragende Bedeutung des „subjektiven Faktors“ , der revolutionären 
Klasse illustrierte Lenin u. a. auch am Beispiel der bereits zur Tatsache ge
wordenen russischen sozialistischen Revolution; er wies darauf hin, die bürger
lichen und reformistischen Gegner derselben, als sie über den historischen 
Faktor stritten, übersahen stets einen solchen Faktor, wie die revolutionäre 
Entschlossenheit, Festigkeit und Unbeugsamkeit des P ro le ta ria ts ...  Die 
Entschlossenheit der Arbeiterklasse, ihr unbeugsamer Wille, die Losung ’Eher 
untergehen als kapitulieren’ wahrzumachen, ist nicht nur ein historischer 
Faktor, sondern auch ein Faktor, der die Entscheidung, der den Sieg bringt.75 
Die Hochschätzung der geschichtlichen Initiative der Volksmassen ist un trenn
bar von der Hochschätzung der Revolution in der geschichtlichen Entwicklung. 
Es ergibt sich aus „der Gesamtheit der historischen Auffassung von Marx“ , 
schreibt Lenin, daß er die revolutionären Perioden „als die lebendigsten, wich
tigsten, wesentlichsten, entscheidendsten Momente in der Geschichte der 
menschlichen Gesellschaften betrachtet.“76

Er berief sich auch mit großer Genugtuung au f Engels, der in seiner D is
kussion mit Dühring darüber schrieb, jede siegreiche Revolution hätte einen „h ö 
heren moralischen und geistigen Aufschwung zur Folge.“.77 Die Revolutionen
5 ANNALES — Sectio Historien — Tom us X.
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sind die K notenpunkte der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung. „Ge- 
rade in solchen Perioden“ , schreibt Lenin, „offenbart sich mit größter S tär
ke die unmittelbare Rolle der verschiedenen Klassen bei der Bestimmung 
der Form des sozialen Lebens, werden die Grundlagen des politischen „Über
baues“ geschaffen, der sich nachher auf der Basis der erneuerten Produk
tionsverhältnisse noch lange hält.“78 Lenin diskutierte leidenschaftlich 
mit der äußerst verbreiteten bürgerlichen und reformistischen Auffassung, 
welche die Revolutionen für eine Abweichung vom „normalen“ Weg der ge
schichtlichen Entwicklung erachtete. „Es handelt sich darum “ , erwiderte er 
den Vertretern dieser Ansichten, „daß im Vergleich zu den Perioden. . . des 
reformistischen Fortschrittes gerade die revolutionären Perioden sich durch 
größere Breite, größeren Reichtum, größere Bewußtheit, größere Planmäßig
keit, größere Systematik, größere K ühnheit und Zielstrebigkeit des historischen 
Schöpfertums auszeichnmi.“79 Bei Lenin finden wir eine wahrhafte Apotheose 
der Revolution vor. „W under gibt es weder in der Natur noch in der Geschichte, 
aber jede schroffe Wendung der Geschichte, darunter auch jede Revolution, of
fenbart einen solchen Reichtum an Inhalt, entfaltet so unerwartet eigenartige 
Kombinationen der Kampfformen und der Kräfteverhältnisse der Kämpfen
den, daß dem spießbürgerlichen Verstand vieles als W under erscheinen muß.“80 
Die Revolution lehrt die Massen, sie lehrt die Führer, zerstört die Illusionen 
und ist der Prüfstein der Richtigkeit einer Theorie. „Die Revolution lehrt 
zweifellos mit einer Schnelligkeit und Gründlichkeit, die in Zeiten der fried
lichen politischen Entwicklung unwahrscheinlich erscheinen. Und sie lehrt, ; 
was besonders wichtig ist, nicht nur die Führer sondern auch die Massen. . . . 
sie . . .  enthüllt die wahre N atur der verschiedenen Gesellschaftsklassen. . . die 
verschiedenen Klassen werden in der Revolution zum ersten Mal eine wirk
liche politische Feuertaufe erhalten.81

„In  revolutionären Zeiten erweitern sich die Grenzen des Möglichen ta u 
sendfach.“82 „Schon längst hat die Geschichte gezeigt, daß große Revolutionen 
im Prozeß des Kampfes große Persönlichkeiten hervorbringen und Talente 
zur Entfaltung bringen, die man früher für unmöglich gehalten hätte .“83 Lenin 
widersetzt sich en trüstet denjenigen, die nicht weiter sehen, als ihre Nase 
reicht und die sich auf die offensichtliche Disproportion der K räfte berufend 
die Massen kleinmütig vom Risiko der Revolution zurückhalten wollen, selbst 
wenn ihre objektiven Voraussetzungen vorhanden sind:“ Es . . .  gibt . . . keine 
einzige einigermaßen bedeutende geschichtliche Umwälzung. . . ohne eine 
ganze Reihe von Fällen des Mißverhältnisses der K räfte. Die K räfte wachsen 
im Prozeß des Kampfes mit der Entwicklung der Revolution.84

Die Geschichte kennt aber nicht nur siegreiche Revolutionen. Im Gegen
teil: im Laufe der Geschichte ist es den unterdrückten Klassen nur in den we
nigsten Fällen gelungen, die Festen der Macht mit einem einzigen siegreichen 
Sturm zu bezwingen. Zur Durchführung einer großen geschichtlichen Wendung, 
wie es die Revolutionen sind, bedarf es im allgemeinen der Vorbereitungsarbeit 
ganzer Generationen, der aufopferungsvollen Tätigkeit einer ganzen Reihe 
m ilitanter Revolutionäre, immer neuer revolutionärer Versuche, die — selbst 
wenn sie augenblickliche Niederlagen erleiden — das Feuer der Revolution 
schüren, den Kreis der Kämpfer erweitern, die Erfahrungen anhäufen und mit
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immer mächtigeren Schlägen das Bauwerk der Macht lockern. Solcherart int 
der Verlauf der Geschichte.

Mit tiefster Verachtung wies Lenin jene Ansichten zurück, die von vor
übergehenden Niederlagen ausgehend die revolutionäre Arbeit für nutzlos und 
irrealistisch erachteten. Über die Verfechter dieser Ansichten schrieb er fol
gendermaßen: sie „kennen keinen anderen Realismus, als den Kriecherischen; 
die revolutionäre Dialektik des marxistischen Realismus, der die Kampf
aufgaben der fortgeschrittensten Klasse betont und im Bestehenden die Kle
mente seines Unterganges entdeckte, ist ihnen vollkommen frem d.“85

Kr bezieht sich auf Herzen, als er schreibt: „Der revolutionäre Apeli an 
das Volk“ ist auch „dann nicht vergebens, wenn ganze Jahrzehnte die Ernte von 
der Saat trennen".86 Er sprach vom „langen und dornigen Weg der Vorbereitung 
revolutionärer Änderungen, von den revolutionären Kämpfern, die ,,. . . durch 
ihr Beispiel die Millionen Funken entfacht haben, aus denen sich nach langen 
und schweren Jahren die Flamme der siegreichen Revolution entzündete.“87

Diese Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und des Sieges der revolutionären 
Bewegung analysierte Lenin eingehend im Zusammenhang mit dem über
raschend schnellen Sieg der Februarrevolution 1917. „Ohne die drei Jahre 
von 1905 bis 1907, drei Jahre gewaltigster Klassenschlachten und größter 
revolutionärer Energie des russischen Proletariats, wäre eine so rasche zweite 
Revolution, rasch in dem Sinne, daß sie ihre Anfangsetappe in wenigen Tagen 
durchlaufen hat, unmöglich gewesen. Die erste Revolution (1905) hat den 
Boden tief aufgewühlt, hat Jahrhunderte alte Vorurteile ausgerottet und 
Millionen Arbeiter und dutzende Millionen Bauern zum politischen Leben und 
zum politischen K am pf erweckt, sie hat alle Klassen (und alle wichtigen 
Parteien) der russischen Gesellschaft vor einander und vor der ganzen Welt 
in ihrer wahren N atur gezeigt, in dem wirklichen Wechselverhältnis ihrer 
Interessen, ihrer Kräfte, ihrer Aktionsmethoden, ihrer nächsten und weiteren 
Ziele.“88 Es bewahrheitete sich also, was Lenin in den finstersten Zeiten der 
zaristischen Reaktion nach der Niederlage der Revolution von 1905 voraus
sagte: , , . . .  auf einem Boden, gedüngt von den Ereignissen des Jahres 1905 
und der darauffolgenden Jah re  wird die Saat eine zehnmal bessere E rnte 
zeitigen.“89 Dies ist selbstvarständlich grundverschieden von jener reaktionären 
oder wenigstens philisterhaften Ansicht, welche die Daseinsberechtigung bzw. 
«lie historische Bedeutung einer revolutionären Initiative daran mißt, ob sie 
unm ittelbare Erfolge erzielt hat und ob sie einen sofortigen und endültigen 
Sieg errungen hat, und auf dieser Grundlage den Großteil der revolutionären 
Versuche und Volksaufstände als „übereilt“ , „rom antisch“ und „irrealistisch“ 
au f die leichte Achsel nimmt.

In einer der kritischesten Phasen des Bestehens der jungen Arbeiterm acht 
stellte Lenin fest: „Revolutionen, die nicht Gefahr laufen, eine Niederlage zu 
erleiden, gab und gibt es nicht, wird und kann es nicht geben.“90 Dies stellte 
jener Lenin fest, der die sozialistische Revolution der russischen A rbeiter
klasse mit einer so genauen Ermessung der objektiven äußeren und inneren 
Kräfteverhältnisse und des revolutionären Bewußtseins der Volksmassen und 
mit einer so sorgfältigen und vielseitigen Gestaltung der Strategie, der Taktik, 
der ideologischen, politischen und organisatorischen K raft der Partei vor
bereitete, wie es in der Geschichte einzigartig dasteht. „Revolution ist Krieg“
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f
— behauptete Lenin wiederholt und in demselben Sinne auch den Satz , .Grund - 
element des Krieges ist die Gefahr“ .91

Inm itten der gigantischen Kämpfe der größten Revolution der Weltge
schichte stellte er am vierten Jahrestag  der Oktoberrevolution mit einer 
illusionsfreien, unbestechlichen Nüchternheit fest. ,,daß nur der K am pf dar
über entscheiden wird, wie weit es uns (letzlich) gelingen wird, vorwärts zu 
kommen, welchen Teil der unermeßlich hohen Aufgabe wir erfüllen, welchen 
Teil unserer Siege wir uns auf die Dauer sichern werden. Die Zeit wird’s lehren.“92

Lenin berief sich des öfteren auf die bekannte Feststellung von Marx, 
wonach in gewissen geschichtlichen Situationen die kampflose Aufgabe einer 
Gefechtsstellung, d. h. der Verzicht au f den revolutionären K am pf schädlicher 
und auf die Massen demoralisierender wirken kann, als die im K am pf erlittene 
Niederlage.93 „Unsere .Garantie gegen eine R estauration’, sage ich, ist die 
Vollendung der Revolution, nicht aber ein Pakt mit der Reaktion“ .94 Lenin 
berief sich auf die geschichtlichen Erfahrungen, diese gaben festen Boden 
unter seine Füße, als er im Namen der Sowjetmacht die Parole der entschlos
senen Verteidigung auf Leben und Tod der sozialistischen Revolution ausgab. 
„Entweder Sieg über die Ausbeuter im Bürgerkrieg, oder Untergang der t 
Revolutionen. Darum ging es in allen Revolutionen, in der englischen Revo
lution des 17. Jh ts., in der französischen des 18. Jh ts .,in  der deutschen des 19. 
J h ts .I s t  es denn denkbar, daß es in der russischen Revolution demoralisiert 
waren:“95 . . . Wer aber von der Geschichte erwartet, daß sie die sozialistischen 
Trupps der verschiedenen Länder in strenger Aufeinanderfolge und Planmäßig
keit in Bewegung setzt, der hat keine Ahnung von der Revolution . . . Unsere 
Aufgabe besteht, da wir allein sind, darin, die Revolution zu behaupten.“96

Lenin betrachtete es als eine allgemein gültige geschichtliche Tatsache, 
daß selbst die noch so grausam neidergeschlagenen Revolutionen nicht nutzlos 
sind; falls sie ein gesellschaftliches Bedürfnis ausdrückten, wirken sie selbst im 
Falle einer Niederlage weiter, tragen die Entwicklung vorwärts, stellen 
wichtige Kettenglieder des Fortschritts dar, den sie beschleunigen und dessen 
Sieg sie fördern.

„Die ganze Geschichte der europäischen Staaten zeugte davon, daß sich 
gerade in Perioden unmittelbaren revolutionären Kampfes tiefgreifende und 
stabile Grundlagen für die Klassengruppierungen und die Scheidung in große 
politische Parteien herausbilden, sie dann selbst in den längsten Perioden der 
Stagnation bestehen bleiben. Einzelne Parteien können sich in der Illegalität 
verbergen, nichts mehr von sich hören lassen, aus dem Vordergrund der politi
schen Bühne verschwinden, doch bei der geringsten Belebung werden die 
politischen H auptkräfte unvermeidlich wieder auftauchen, vielleicht in ver
änderter Form, aber unbedingt mit dem selben Charakter und der selben 
Richtung ihrer Tätigkeit, so lange die objektiven Aufgaben der Revolution, 
die eine oder andere Niederlage erlitten hat, noch ungelöst geblieben sind.“97 
Lenin stellte als eine Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung fest:
,,. . . die Revolution siegt, wenn sie die fortgeschrittenste Klasse vorw ärts
bringt, die der Ausbeutung ernste Schläge versetzt. Das vorausgesezt, siegen 
Revolutionen selbst dann, wenn sie eine Niederlage erleiden.“ An einem kon
kreten geschichtlichen Beispiel demonstrierte er sogleich, daß es sich etwa um 
ein Wortspiel handle:: „Jeder, der die Geschichte bewußt betrachtet, wird
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j sagen, daß die Französische Revolution, obwohl man sie zerschlug, trotzdem  

gesiegt hat, weil sie der ganzen Welt solche Grundfesten der bürgerlichen 
Demokratien, der bürgerlichen Freiheit gebracht hat, die schon nicht mehr zu 
beseitigen waren.“ Diese geschichtliche Erfahrung wandte Lenin ohne Zögern 
au f die russische sozialistische Revolution an. „Unsere Revolution hat in 
anderthalb Jahren für das Proletariat, für die Klasse, der wir dienen, für das 
Ziel , für das wir arbeiten und für den Sturz der H errschaft des K apitals unermeß
lich mehr erbracht, als die französiche Revolution für ihre Klasse. Und darum 
sagen wir, selbst wenn -  den schlimmsten der Fälle als hypothetisch angenom
men -  selbst wenn morgen irgendein vom Glück begünstigter Koltschak alle 
Bolschewiki sam t und sonders niedermetzeln würde, bliebe die Revolution 
unbesiegbar.“98 Aufgrund der geschichtlichen Tatsachen und Erfahrungen be
hauptete Lenin mit felsenfester Cberzeugung: , , . . .  Selbst wenn morgen die 
bolschewistische .Macht von den Imperialisten gestürzt werden sollte, würden 
wir keineSekunde lang bereuen, sie ergriffen zu haben“ .99 Daß auch eine nieder
geschlagene Revolution zur gewaltigen Schwungkraft der Geschichte werden 
kann, zeigte das glänzende Beispiel der Pariser Kommune, welche tro tz der 
begangenen Fehler, der erlittenen unermeßlichen Verluste und ihres kurzen 
Bestehens von einigen Wochen sowohl von Marx und Engels, als auch von 
Lenin mit Recht als ein geschichtlicher \\ endepunkt, als Beginn einer neuen 
Epoche betrachtet wurde. ,.\\ ie groß die Opfer der Kommune waren, sie wer
den durch ihre Bedeutung für den Kam pf des gesamten Proletariats aufge
sogen: die Kommune hat die sozialistische Bewegung in Europa in Fluß 
gebracht, sie hat die K raft des Bürgerkrieges gezeigt, sie hat die patriotischen 
Illusionen zerstreut und den naiven Glauben an die gesamtnationalen Be
strebungen der Bourgeoisie zerstört. Die Kommune hat das europäische 
Proletariat gelehrt, die Aufgaben der sozialistischen Revolution konkret zu 
stellen. Die Lehren, die das Proletariat gewonnen hat, werden nicht in Ver
gessenheit geraten.“ 100 Lenin war sich damit im klaren, daß die Große Sozialis
tische Oktoberrevolution eine bedeutsamere und größere Wendung im Leben 
der Menschheit bedeutet, als jede vorhergegangene Revolution; keinen Augen
blick zweifelte er an ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, selbst im Falle einer 
vorübergehenden Niederlage. Worin sah Lenin die unvergängliche und un
abänderliche geschichtliche Leistung «1er sozialistischen Revolution der rus
sischen Arbeiterschaft, wie immer auch der unm ittelbare Ausgang sein sollte? 
Im schicksalsschweren Mai 1918 schrieb er folgende Worte: „Wenn das Land 
den Weg gewaltiger Umgestaltungen beschritten hat, so ist es das Verdienst 
dieses Landes und der Partei, der in diesem Lande siegreichen Arbeiterklasse, 
daß wir an die Aufgaben, die früher abstrakt, theoretisch gestellt wurden, 
unm ittelbar praktisch herangegangen sind. Diese Erfahrung wird nicht ver
gessen werden. Diese Erfahrung kann den Arbeitern nicht mehr genommen 
werden, was auch kommen mag, und wie schwierig auch die Wendungen der 
russischen Revolution und der internationalen sozialistischen Revolution sein 
mögen.

Diese Erfahrung ist als Errungenschaft des Sozialismus in die Geschichte 
eingegangen und auf dieser Erfahrung wird die künftige internationale Revo
lution ihr sozialistisches Gebäude errichten.“101 Es gilt auch für Lenin, was er 
über Marx schrieb, nämlich daß er begeistert war, wenn der historische Hexen-
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kessel brodelt und dab er die historische Initiative der Massen über alles hoch
schätzte,“102 wenn zur Zeit der Revolutionen „die Vernunft der Massen und 
nicht die Vernunft einzelner Persönlichkeiten auf den Plan“ t r i t t .103 Er berief 
sich m it Vorliebe auf die Feststellung von Marx und Engels: de grösseren Um
fangs und je tiefgreifender die in der Gesellschaft vor sich gehende revolu
tionäre Umgestaltung ist, desto grösser wird die Anzahl jener Leute, die diese 
Umgestaltung vollziehen, die im tatsächlichen Sinne des Wortes die Schöpfer 
dieser Umgestaltung sind. Laut Lenin bestimmen die A ktivität und die gesell
schaftliche Handlung der Volksmassen nicht nur die Tiefe und das Ausmaß 
der revolutionären Änderungen, sondern im allgemeinen auch den langsameren 
oder schnelleren Lauf der Geschichte. Je  größer die .Massen, die in der Ge
schichte mitreden, um so größeren Schwung nimmt ihr Lauf......... vor mehr als
hundert Jahren  machten ein paar Handvoll Adlige und ein paar Häuflein 
bürgerliche Intellektuelle Geschichte, während die Massen der Arbeiter und 
Bauern schlummerten und schliefen. Damals konnte die Geschichte deshalb 
nur entsetzlich langsam vorankriechen.“ 104 Infolge der Tatsache, daß die 
Arbeiter- und Bauernmassen bereits zum geschichtsformenden Element w ur
den, beschleunigte sich der Lauf der Geschichte und — mit den Worten Lenins 
— „eilt mit der Geschwindigkeit einer Lokomotive dahin“ . Als Lenin um das 
Ende des ersten Weltkrieges festeilt, der Kapitalismus sei für den Untergang 
reif geworden, rechnet er nicht zuletzt auf die Entschlossenheit und die Fähig
keit von Zehnmillionen Menschen, die Geschichte selbst zu machen.105 „Je tz t 
hat der Kapitalismus die K ultur überhaupt und die K ultur der Massen im 
Besonderen auf ein viel-viel höheres Niveau gehoben. Der Krieg hat die Massen 
aufgerüttelt, hat sie durch unerhörte Schrecken und Leiden geweckt. Der Krieg 
hat die Geschichte angetrieben, je tzt eilt sie mit der Geschwindigkeit einer 
Lokomotive dahin. Je tz t sind es Millionen und Abermillionen Menschen, die 
selbständig Geschichte machen. Der Kapitalismus ist jetzt reif geworden fiil
den Revolutionismus.“ 106 Die geschichtliche Handlungreife und Schaffenskraft 
gewaltiger Millionenmassen erachtete Lenin für den G arant des Sieges der 
sozialistischen Revolution und für die unentbehrliche Vorbedingung des er
folgreichen Aufbaues der sozialistischen Gesellschaft: „Schöpfer dieser Gesell
schaft können nur die Millionenmassen sein. Wenn es in der Epoche der 
Leibeigenschaft nur H underte waren, wenn in der Epoche des Kapitalismus 
Tausende und Zehntausende den S taat auf bauten, so kann jetzt die sozialis
tische Umwälzung nur vollbracht werden, bei aktiver, unmittelbarer, p rak ti
scher Teilnahme von Millionen und Abermillionen an der Leitung'desStaates“ .107 
Dieser Gedanke ist eines der Leitmotive der Revolutionstheorie Lenins, na
mentlich seiner Lehre über die sozialistische Revolution.

Dieser Gedanke kom m t auch in seiner Schrift vor, die er am Vorabend des 
bewaffneten Oktoberaufstandes verfaßte und in der er, gegenüber den Zweiflern 
und Kleinmütigen erklärte, es sei seitens der Bolschewistischen Partei nicht 
nur eine reelle geschichtliche Möglichkeit, sondern eine unaufschiebbare ge
schichtliche Notwendigkeit, die Macht zu übernehmen. In seiner Schrift „wer
den die Bolsehewiki die Staatsm acht behaupten ?“ beschrieb er genau den Plan 
der Machtübernahme und wies ganz kategorisch die Ansicht zurück, das 
Proletariat wäre unfähig die Macht zu behalten, da es unfähig wäre dem 
Druck der feindlichen K räfte zu widerstehen.“ Die W iderstandskraft der

7 0  E. A N D ICS



K apitalisten haben wir . . . bereits kennengelernt . . . Die W iderstandskraft 
der Proletarier und der armen Bauern haben wir noch nicht kennengelernt, 
denn diese K raft wird sich erst dann in ihrer ganzen Größe aufrichten, wenn 
die Macht in den Händen des Proletariats ist . . . Krst dann wird das offenbar 
werden, was Engels den .versteckten Sozialismus’ nennt, erst dann wird sich 
gegen jedes Zehntausend offener oder verkappter aktiv  handelnder oder passi
ven W iderstand leistender Feinde der S taatsm acht der Arbeiterklasse eine 
Million neuer Kämpfer erheben, die bis dahin politisch geschlafen . . . haben. . . 
Unsere Revolution ist unbesiegbar, wenn sie keine Angst vor sich selbst h a t.“108

Alles, was Lenin voraussagte, wurde bekanntlicherweise durch den Ver
lauf der Revolution — durch die Geschichte selbst — vollständig bestätigt: 

Wenn aber der letzte ungelernte Arbeiter, jeder beliebige Arbeitslose, 
jede Köchin, jeder ruinierte Bauer gesehn ha t,109 nicht aus den Zeitungen 
erfahren, sondern mit eigenen Augen gesehn hat — daß die proletarische 
Regierung nicht vor dem Reichtum kriecht, sondern den Armen hilft, daß 
diese Regierung nicht vor revolutionären Maßnahmen Halt macht, daß sie den 
Schmarotzern die überschüssigen Lebensmittel wegnimmt und sie den H un
gernden gibt . . . daß der Grund und Boden an die W erktätigen übergeht, daß 
die Fabriken und Banken unter die Kontrolle der Arbeiter kommen, daß die 
Millionäre für jede Vermögens Verschleierung sofortige und strenge Strafe 
trifft — wenn erst die arme Bevölkerung alles das gesehen und verspürt hat, 
dann werden keinerlei K räfte der K apitalisten und Kulaken . . . die Volks
revolution besiegen können.“110 So geschah es. Im  Dezember 1920, als die 
Sowjetmacht bereits die letzten Truppen der Weißgardisten, die Wrangelarmee 
ins Meer gedrängt hatte und Lenin am V II1. Gesamtrussischen Sowjetkongreß 
über den „vollständigen Erfolg au f militärischem Gebiet“ berichten konnte, 
erklärte er dieses „W under“ — wie er sich ausdrückte — mit der begeisterten 
U nterstützung der Million en massen, mit ihrer massenhaften Beteiligung an der 
bewaffneten Verteidigung der Sowjetmacht. „W ir haben für die politisch be
wußte Einstellung zum Krieg und die aktive U nterstützung des Krieges so 
große Volksmassen gewonnen, wie nie zuvor . . . Das hat es bisher unter keinem 
einzigen politischen Regime auch nur in einem Bruchteil gegeben. Hier liegen 
die Wurzeln des Sieges, den wir schließlich über dem starken Feind errungen 
haben.“111

Lenin kehrte immer wieder zum Gedanken zurück, daß die sozialistische 
Gesellschaft, im Unterschied zu den vorangehenden Gesellschaften, nur durch 
die schöpferische Tätigkeit und die geschichtsformende Mitwirkung der Volks
massen von vielen Millionen verwirklicht werden kann. Die „Erfahrung der 
Millionen“ erachtete er für unerläßlich bei der Lösung fier Probleme der 
„schwierigsten Aufgabe“ der Übergangsperiode, nämlich der neuen sozialisti
schen Produktionsordnung. Im Mai 1918 erklärte er in seiner Rede vor dem 
ersten Kongreß der Volkswirtschaftsräte: „ . . . Die besten Kenner der kapita
listischen Gesellschaft, die „bedeutendsten Köpfe“ wußten, „daß das Privatei
gentum  an den Produktionsmitteln von der Geschichte verurteilt ist, daß es 
untergehen wird, daß man die Ausbeuter unvermeidlich expropriieren wird. 
Das war mit wissenschaftlicher Genauigkeit festgestellt. Und das wußten wir, 
als wir das Banner des Sozialismus in unsere Hände nahmen, als wir uns für 
Sozialisten erklärten, als wir sozialistische Parteien gründeten, als wir uns um
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die U m gestaltung der Gesellschaft bemühten. Das wußten wir, als wir die 
Macht ergriffen, um die sozialistische Reorganisation in Angriff zu nehmen, 
aber weder die Formen der Umgestaltung, noch das Tempo, in dem sich die 
Reorganisation konkret entwickeln würde, konnten uns bekannt sein. Nur die 
kollektive Erfahrung, nur die Erfahrungen von Millionen können uns in dieser 
H insicht entscheidende Fingerzeige geben, eben weil für unser Werk, für das . 
W erk des sozialistischen Aufbaus, die Erfahrungen der H underte und der 
H underttausende, aus jenen Oberschichten, die bisher sowohl in der gutsherr
lichen als auch in der kapitalistischen Gesellschaft Geschichte machten, nicht 
ausreichten.“112 Lenin begüngte sich nicht, als eine der tiefsinnigsten und zu
gleich auch einfachsten und verständlichsten Thesen des Marxismus festzu- 
stellen : „je größer der Schwung, je größer das Ausmaß der geschichtlichen 
Aktionen teilnehm en“ , sondern übertrug diese wichtige theoretische These 
unverzüglich auf die Ebene der geschichtlichen Handlung, der gesellschaft
lichen Praxis: ,,. . . und umgekehrt, je tiefer die Umgestaltung, die wir voll
bringen wollen, desto mehr muß man Interesse und bewußte Einstellung in 
ihr wecken, muß man immer neue und neue Millionen und Abermillionen von 
dieser Notwendigkeit überzeugen.“113 .

Äußerst beachtenswert ist Lenins Feststellung (deren Richtigkeit von der 
Geschichte unserer Tage vollständig bestätigt wurde) über die geschichts
formende Rolle der Massen, wonach die durch Millionen und Zehnmillionen 
bewirkte Durchführung der revolutionären Theorie eine gewisse Umänderung 
derselben herbeiführt: sie wird an unvorhergesehenen Elementen und Beziehun- : 
gen reicher, sie wird vielseitiger und komplexer.“ Die Geschichte im allgemei
nen und die Geschichte der Revolution im besonderen ist stets inhaltsreicher, 
mannigfaltiger, vielseitiger, lebendiger, ,vertrackter’, als die besten Parteien, 
die klassenbewußtesten A vantgarden der fortgeschrittensten Klassen es sich 
vorstellen. Das ist auch verständlich, denn die besten Avantgarden bringen das 
Bewußtsein, den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von Zehntausenden 
zum Ausdruck, die Revolution aber wird in Augenblicken eines besonderen 
Aufschwungs und einer besonderen Anspannung aller menschlichen Fähig
keiten durch das Bewußtsein den Willen, die Leidenschaft, die Phantasie von 
vielen Millionen verwirklicht, die der schärfste K lassenkampf vorw ärts
peitsch t.“114

Diese Hochschätzung der geschichtsformenden K raft der revolutionären 
Massen bewegte aber Lenin niemals dazu, sich dem Instinktiven zu unterw er
fen. In einem gewaltigen ideologischen K am pf verteidigte er den Gedanken: 
je größer der revolutionäre Schwung der Massen, um so notwendiger ist „eine 
stätige und kontinuierliche Organisation zu schaffen, die fähig wäre, die ganze 
Bewegung zu leiten.“115 Es ist die Aufgabe der Leiter der revolutionären P a r
teien, , , . . .  daß ihre Losungen der revolutionären Initiative der Masse stets 
vorangehen, ihr als Fanal dienen . . . und den nächsten, den direktesten Weg 
zum vollen, unbedingten und entscheidenden Sieg weisen.“116

Lenin betonte die aktive, leitende und lenkende Rolle der proletarischen 
Parteien in der Geschichte und führte einen jahrzehntelangen, unerbittlichen 
ideologischen K am pf gegen diejenigen, die diese Rolle in Abrede stellten.
Zur Zeit der Revolution von 1905 schrieb er: „Kein Zweifel, daß die Revolu
tion uns belehren und daß sie die Volksmassen be leh ren  wird. Doch für die
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käm pfende politische Partei s te h t je tz t die Frage so: W erden wir die Revolution 
etw as lehren können ?“117 Lenin erhob die Politik  der Bolschewistischen P arte i, 
dieses vorzüglichen historischen In stru m en ts  (wenn man sie so nennen darf) 
au f die Synthese der revolutionären Theorie und  der revolutionären P raxis -  
au f eine wissenschaftliche Höhe. D aran w ar seine folgerichtige geschichtliche 
Betrachtungsw eise m aßgebend beteiligt. In  seiner Auslegung ist die revolu
tionäre proletarische P arte i vor allem dazu berufen, die große historische P e r
spektive der sozialistischen U m w andlung der Gesellschaft, das historische 
Endziel der A rbeiterbew egung, auch zur Zeit noch so ungünstiger W endungen, 
grauer W ochentage der Entw icklung und  selbst bei etw aigen Niederlagen in 
den A rbeiterm assen w achzuhalten. Die großen historischen Ziele, die sie sich 
gesetzt h a tten , machen diese P arte ien  zu geschichtlichen Parte ien , ihre E n ts te 
hung und ihre Tätigkeit zur geschichtlichen N otw endigkeit. R evolutionär zu 
sein, wenn noch die V oraussetzungen des direkten, offenen, wirklich revolu tio
nären Kam pfes n ich t vorhanden sind, fähig zu sein die In teressen der Revolu
tion in e iner n ich t revolutionären Lage zu w ahren — das lehrte Lenin den 
jungen kom m unistischen Parteien.

E r w ußte, daß er die Parte ipolitik  a u f den U n terbau  der gesellschaftlichen 
Gesetzm äßigkeiten stellen müße, wenn er ih r eine wissenschaftliche Grundlage 
geben will. Sein A usgangspunkt muß die B estandaufnahm e der vom geschicht
lichen M aterialism us entdeckten Bew egkräfte der geschichtlichen Entw icklung 
sein. Die gewaltige E rrungenschaft des geschichtlichen M aterialism us, daß ,,. . 
das Chaos und die W illkür . . . .  von einer erstaunlich  einheitlichen und  h a r
monischen wissenschaftlichen Theorie abgelöst“ w urden, bezog er sowohl 
au f die G eschichte als auch au f die Po litik .118

Die Anwendung der geschichtlichen M ethode be trach te te  Lenin nicht 
nur für die Bestim m ung der G rundrichtung der Parteipolitik , sondern auch für 
jeden einzelnen S chritt der aktuellen politischen T ätigkeit als verbindlich. 
„A uf jeder Entwicklungsstufe, in jedem M oment m uß die T ak tik  des Prole
ta ria ts  diese ob jek tiv  unverm eidliche D ialektik der menschlichen Geschichte 
berücksichtigen.“119 ..........  als prak tische Schlußfolgerung aus einer klassen
mäßigen Analyse und U ntersuchung einer bestim m ten historischen S ituation  
zu b e trach ten .“120 Denn in der Politik der revolutionären Parte i ergeben sich 
nicht nur dann schwere Fehler, wenn die E igenart des Augenblickes das G rund
legende, das weltgeschichtliche Endziel vergessen m acht, sondern es fü h rt eben
falls zum O pportunism us, zu einer Politik  der Phrasen, wenn m an die konkrete, 
d. h. geschichtliche Analyse jedes neuen M omentes der objektiven W irklich
keit versäum t, „ist es eine haarsträubende theoretische U nrichtigkeit, sich in 
einer F rage  der praktischen Politik  a u f  den welthistorischen M aßstab zu beru 
fen“121 m ahnte Lenin diejenigen, die an der „linksorientierten  K inderkrank
he it“ litten . E r konnte n ich t oft genug wiederholen, daß die lebende Seele 
des M arxismus die konkrete Analyse der konkreten Lage sei.

Seit dem ersten Augenblick seiner politischen und  theoretischen T ätigkeit 
bekam  Lenin von bürgerlicher und  kleinbürgerlicher Seite die Beschuldigung 
zu hören, die Parteilichkeit des M arxismus schließe die wirkliche O b jek tiv itä t 
aus. Eben deshalb ste llt er schon in seinem ersten theoretischen W erk („D er 
w irtschaftliche Inhalt der V olkstüm lerrichtung“ ) in scharfen K on trast die 
m aterialistische d. h. parteiliche Auffassung der Geschichte der bürgerlichen
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objektivistischen Auffassung gegenüber und definiert genau den Unterschied 
zwischen den beiden: „Der Objektivist spricht von der Notwendigkeit des gege
benen historischen Prozesses; der Materialist trifft genaue Feststellungen 
über die gegebene sozialökonomische Formation und die von ihr erzeugten 
antagonistischen Verhältnisse. Wenn der Objektivist die Notwendigkeit einer 
gegebenen Reihe von Tatsachen aufweist, so läuft er stets Gefahr, auf den i
S tandpunkt eines Apologeten dieser Tatsachen zu geraten; der Materialist 
enthüllt die Klassengegensätze und legt dam it seinen S tandpunkt fest. Der 
Objektivist spricht von .unüberwindlichen geschichtlichen Tendenzen’, der 
Materialist spricht von der Klasse, die die gegebene W irtschaftsordnung ’diri
giert’ und dabei in diesen oder jenen Formen Gegenwirkungen der anderen 
Klasse hervorruft. Auf diese W eise ist der Materialist einerseits folgerichtiger 
als der Objektivist und führt seinen Objektivismus gründlicher, vollständiger 
durch. Er begnügt sich nicht mit dem Hinweis au f die Notwendigkeit des 
Prozesses, sondern klärt, welche sozialökonomische Form ation diesem Prozeß 
einen Inhalt gibt, welche Klasse diese Notwendigkeit festlegt „anderseits 
schließt der Materialismus sozusagen Parteilichkiet in sich ein, da er dazu 
verpflichtet ist, bei jeder Bewertung eines Ereignisses direkt und offen den 
Standpunkt einer bestimmten Gesellschaftsgruppe einzunehmen.“ 122 '

Laut Lenin erfordert die marxistische Lehre eine unerbittliche Objektivi
tä t, doch handelt es sich hierbei um „die O bjektivität des Klassenkampfes“
(Lenin benützt diese Definition an mehreren Stellen), welche fähig ist, die 
W ahrheit hundertm al tiefer und genauer zu verstehen, wobei er sie keineswegs 
zu rechtfertigen suchte, sondern umgekehrt, gerade die Klassen in ihr au f
zeigte und hervorhob.“123 Der Marxismus, indem er die O bjektivitätdes Klassen
kampfes erfordert, bedient sich der wesentlichsten und obersten Beweg
kräfte der geschichtlichen Entwicklung als Ausgangspunkt und ist daher 
fähig, die objektive Bewegung der Geschichte richtig zu erkennen. Die marxis
tische Parteilichkeit bedeutet immer eine Stellungsnahme für die fortschritt
lichen K räfte des betreffenden Zeitalters und für ilire Kämpfe, ohne aber in 
ihre Apologie zu verfallen, und wird daher die objektive geschichtliche E nt
wicklung, von den niedrigsten bis zu den höheren Gesellschaftsformen getreu 
darstellen und richtig auslegen. Der Marxist betrachtet die Geschichte in par
teilicher Weise aus dem Gesichtspunkt des Proletariates, jener Klasse, die am 
modernsten und konsequentesten progressiv ist und den bisher höchsten ge
schichtlichen Entwicklungsgrad, den Sozialismus vertritt; deshalb kann er die 
vorangehenden Zeitalter, gesellschaftliche Formationen und Klassen mit einer 
Vollständigkeit und einer Unvoreingenommenheit ermessen, wie es aus dem Ge
sichtspunkt keiner anderen Klasse möglich gewesen wäre. Die Arbeiterklasse 
hat geschichtliche Aufgaben zu bewältigen, die gesellschaftliche Wirklichkeit, 
d. h. die Geschichte ist das „Gelände“, auf dem sich die Kämpfe der Arbeiter
klasse abspielen. Eine möglichst exakte und illusionsfreie Erkenntnis dieses 
Geländes ist von zwingender und unentbehrlicher Notwendigkeit für den Sieg 
der Arbeiterklasse, für die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaft.

Die materialistische Geschichtsauffassung betrachtet also die Parteilich
keit und die geschichtliche O bjektivität nicht als Gegensätze, sondern faßt 
sie in eine dialektische Einheit zusammen: die marxistische Parteilichkeit 
ist die O bjektivität allerhöchsten Grades. Lenin ist der Ansicht, die Partei-
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l losigkeit und Überparteilichkeit der bürgerlichen Anschauungsweise seien

nicht aufrichtig, sondern verlogen und heuchlerisch, und die Indifferenz sei 
nicht gleichbedeutend mit der N eutralität. „Die Parteilosigkeit ist in der bür- 

j gerlichen Gesellschaft nur ein heuchlerischer, verhüllter, passiver Ausdruck
j der Zugehörigkeit zur Partei der Satten, zur Partei der Herrschenden, zur Partei
j der A u s b e u te r . . . .“124 Lenin stellte mit größter Entschlossenheit fest: , , . . .
' wer bewußt oder unbewußt auf der Seite der bürgerlichen Ordnung steht, der

kann nicht anders als sich zur Idee der Parteilosigkeit hingezogen fühlen“ ,125 
„Im m er und überall war die Parteilosigkeit das Werkzeug und die Losung der 
Bourgeoisie“126, „Parteilosigkeit ist eine bürgerliche Idee, Parteilichkeit ist 
eine sozialistische Idee.“127

Lenin widmete der Geschichte äußerste Aufmerksamkeit, unermüdlich 
erforschte er ihre Gesetzmäßigkeiten und deckte ihre Lehren auf. Die Ge
schichte der Menscheit ist eine Fundgrube von Fakten und Erfahrungen, aus 
der die Klasse und die Partei, die ihre Aufgabe in der Durchführung der bisher 
größten geschichtlichen Wendung erblicken, immer wieder schöpfen müssen. 
Lenin erachtete es für die Pflicht der Kommunisten, die aus der Geschichte 
gezogenen Erfahrungen in eine K raft zu verwandeln, die zu neuen geschicht
lichen Taten anspornt. Er schätzte die Bemühungen der früheren G eneratio
nen, die Taten, was sie zu tun hatten, vor allem die Tätigkeit der Volksmassen 
und auch der einzelnen Personen, mit der sie die Geschichte vorwärtsbrachten. 
Von ihm stam m t die Feststellung: „Historische Verdienste werden nicht d a 
nach beurteilt, was historische Persönlichlkeiten, gemessen an den heutigen 
Erfordernissen nicht geleistet haben, sondern danach, was sie im Vergleich zu 
ihren Vorgängern Neues geleistet haben.“128

Er bejahte die von vielen als paradox betrachtete Feststellung von Marx 
und Engels, „jede Wissenschaft sei Geschichte“ . Man em pfindet die große, 
unbesiegbare Geschichte sowohl in seinen Schriften als auch in seinen Taten. 
Mit einem unglaublich feinen politischen und wissenschaftlichen „Fingerspitzen
gefühl“ spürte er die Änderungen der Geschichte und ergründete mit gleicher 
Genauigkeit die umfassenden Gesetzmäßigkeiten, ebenso wie ihre tausendfache 
Konkretisierung und ihre noch so eigenartige Realisierung.

Er hatte  Vertrauen zur Geschichte, zur U naufhaltbarkeit des menschlichen 
Fortschrittes, zur Unbesiegbarkeit der gesellschaftlichen K räfte, die die Ge
schichte vorwärtstragen, zum Sieg des Sozialismus. Und — was dam it gleich
bedeutend ist — er hatte Vertrauen zur arbeitenden und schaffenden Men
scheit und zu ihrer Fähigkeit, den geschichtsbedingten Weg letzten Endes 
richtig zu erkennen. U nbeirrt behauptet er: „Das Leben setzt sich durch . . . 
Die Kommunisten müssen wissen, daß die Zukunft auf jeden Fall ihnen ge
hört.“129 Die Erkenntnis der geschichtlichen Notwendigkeit des Sozialismus 
verlieh Lenin eine unermeßliche K raft. Niemals vergaß er aber deswegen die 
Größe der von der gewaltigen geschichtlichen Wendung erforderten Bem ü
hungen, die Unumgänglichkeit der vorübergehenden Stockungen und Nieder
lagen, die unbedingte Notwendigkeit der unermeßlichen Hingabe und Opferbe
reitschaft und vor allem der ständigen und wissenschaftlichen Ermessung und 
Beachtung der objektiven geschichtlichen Wirklichkeit.
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Die vom dialektischen M aterialism us klargestellte und  bew ußt gem achte 

Geschichte erwies sich als ein treu er V erbündeter der Arbeiterklasse. D er 
M arxismus — den Lenin eine „lebendige und tä tige  geschichtliche K ra f t“ 
nann te  — , die w issenschaftliche V ernunft und  die revolutionäre Leidenschaft, 
n ich t aber der glückliche Zufall, s tanden  neben Lenin und  der leninischen 
Partei in  jenen schicksalsschweren O ktobertagen und verhalten sie zum Sieg.
Die E rkenn tn is der objektiven R ich tung  der Geschichte, sowie der V eran t
w ortung fü r das Schicksal der M enschheit erwies sich als eine „lebende und 
tä tige  geschichtliche K ra f t“ an der Seite des Sowjetvolkes im Laufe des ver
gangenen halben Jah rh u n d erts , auch inm itten  der gewaltigen Prüfungen und  
S türm e und der noch so unerw arteten  W endungen desselben. Diese leninische 
E rbschaft vereint auch heute  das Sowjetvolk und seine kom m unistische P arte i 
zu einer unbesiegbaren K ra ft, sie, die Verteidiger der Gegenwart und  die opfer- 
m ütigen B ahnbrecher der Z ukunft der M enschheit, und  m acht sie im wahren 
Sinne des W ortes zu einer weltgeschichtlichen Partei und  einem weltgeschicht
lichen Volk, wie es in der Geschichte noch keine gegeben hat.

Anmerkungen

1 Lenin, Werke, Dietz Ylg. Bd. 12, S. 104.
2 a. a. O. Bei. 29, s. 131.
3 a. a. O. Bd. 21, S. 61.
I a. a. O. Bd. 21, S. 66.
5 a. a. O. Bd. 21, S. 45.
6 a. a. O. Bd. 21. S. 64.
7 Vgl. Lenin, Werke, Dietz Vlg. Bd. 21, ISI 64.
8 a. a. O. Bd. 1, S. 301.
» a. a. O. Bd. 1, S. 131.
10 a. a. O. Bd. 1, S. 131.
II Vgl. Lenin, Werke, Bd. 1, S. 133.
13 Lenin, Werke, Bd. 1, S. 419 und 422.
73 a a. O. Bd. 1 ,S . 133.
ы а. а. О. Bd. 1, S. 137.
15 а. а. О. Bd. 4, S. 2 0 4 -2 0 6 .
18 а. а. О. Bd. 4, S. 204 — 206. Diese Sätze Lenins erfassen den Kern des jeweiligen Revi

sionismus.
17 Vgl. Lenin, Werke, Bd. 3, S. 659 und Bd. 4. S. S3.
18 Vgl. Lenin, Werke Bd. 33, R. 463.
10 Lenin ging aber auch weiter; es ist frei von Schemata und bezeichnend für seine tief 

dialektische Gedankensart, was er, mit Rosa Luxemburg disputierend, über die geschichtliche E nt
wicklung feststellte: „ . . . zu glauben, die W eltgeschichte ginge glatt und gleichmäßig vorwärts, 
ohne manchmal Riesensprünge rückwärts zu machen, ist undialektisch, unwissenschaftlich, 
theoretisch unrichtig.“ (Ebda 22/314).

20 Vgl. Lenin, Werke Bd. 24, R. 27.
21 a. a. O. Bd. 8, S. 147.
22 a. a. O. Bd. 29, .Seiten 463, 464.
23 a. a. O. Bd. 30, Seiten 450 — 451.
21 a. u. O. Vgl. Be. 17, S. 323.
25 Lenin betonte besonders die Bedeutung der französichen Revolution Ende des 1.4. Jhts. 

für die neuzeitliche gesellschaftliche Entwicklung und für die ganze Menschheit: „N icht umsonst 
nennt man sic die „große“ Revolution. Für die Klassen, deren Interessen sie diente — der Bour
geoisie — ta t sie so viel,daß dasganze 19. Jht.. welches der Menschheit Zivilisation und Kultur 
gebracht hat, sich im Zeichen der französischen Revolution abgespielt hat. In der ganzen Welt 
tat dieses Jahrhundert nichts anderes, als alles, was die großen französischen Revolutionäre der
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Bourgeoisie ins Leben riefen, Stück für Stück durchzuführen und zu verwirklichen (Vgl. ebda Bd. 
28/434). Auch erklärte er stolz, die Jakobiner der modernen sozialistischen Bewegung seien die 
Bolschewiki (vgl. Zwei Taktiken).

26 Lenin, Werke Bd. 31, S. 332
27 a. a. O. Bd. 32, S. 374. Bereits im Frühjahr und im Sommer 1917 warnte Lenin die A r

beitermassen, daß ebenso wie im Juni 1848 die blutige Unterdrückung des Pariser Arbeiterauf
standes von den U nstätigkeiten der kleinbürgerlichen Sozialisten vom Schlag des Louis Blano

1 ermöglicht war, auch die Politik der Menschewiki und SR, der Louis-Blanc-Politik. „ . .  .d ie er
folgreiche W eiterentwicklung der Revolution und sogar die Freiheit in Frage stellt, j a , ’unmöglich 
m acht.“ (Ebda 24/19). „In Worten war auch Louis Blanc himmelweit von Cavaignno entfernt. 
Auch Louis Blanc bat unzählige Versprechungen abgegeben, mit den revolutionären Arbeitern 
gegen die bürgerlichen Konterrevolutionäre (in einer Front zu kämpfen). Doch wird kein mar
xistischer Historiker . . . zu bezweifeln wagen, daß gerade die Schwäche, das Schwanken und die 
Vertrauensseeligkeit der Louis Blanc gegenüber der Bourgeoisie einen Cavaignac erzeugt und ihn 
zum Erfolg verholfen haben.“ (Ebda 25/86). Die R ichtigkeit der Prognose Lenins wurde von den 
Erfahrungen des Bürgerkrieges, von einer Reihe der von den Menschewiki und SR organisierten 
kleinbürgerlichen Konterrevolutionen bestätigt. Diese erwiesen sich in Samara ebenso wie in 
Baku, in Sibirien ebenso wie in Kronstadt „einfach als Stufe, als Brücke für den Ubergantr zu der 
weißgardistisehen Macht (Ebda 32/184).

2« Marx und Engels wiesen bereits darauf hin, dass selbst in der am konsequentesten durch
geführten „klasisehen“ bürgerlichen Revolution, in der am Ende des 18. Jahrhunderts sich 
abspielenden grossen französischen Revolution, „die Bourgeoisie wie immer zu feige dazu war 
ihre eigenen Interessen zu verteidigen . . . allein die Plebejer führten die Revolution bis zu Ende“). 
(Marx-Engels Werke. 2. Ausgabe. Bd. 27, S. 126. russisch).

. 29 Den Leitgedanken dieses strategischen Planes hatte Lenin bereits 1897 in seinem Werk
„W as sind jene Volksfreunde?“ Umrissen. „Wenn die fortgeschrittenen Repräsentanten der Ar
beiter lassen sich die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus zu eigen gemacht haben, wenn sie 
sich der historischen Rolle des russischen Arbeiters bewusst geworden sind, wenn diese Idee 
weite Verbreitung erlangt, die Arbeiter feste Organisationen gegründet und diese den heute zer
splitterten ökonomischen Kam pf der Arbeiter in bewußt geführten Klassenkam pf verwandelt 
haben, - dann wird sich der russische Arbeiter erheben, sich an die Spitze aller demokratischer 
Elemente stellen, den Absolutismus stürzen und das russische Proletariat (Schulter an Schulter 
mit dem Proletariat aller Länder) auf dem direkten Wege des offenen politischen Kanpfes der 
siegreichen kommunistischen Revolution entgegenführen.“ (Ebda, Bd. I, 304). Diesen strategi
schen Plan bat Lenin zur Zeit der Revolution 1905 konkretosiert und ausführlich ausgearbeitet, 
in seinem Wer „Zwei Taktiken“ und in zahlreichen Reden und Schriften.

30 Vgl. ebda Bd. 17, Seiten 239 -  40, s. ferner Bd. 32, Seiten 3 1 2 -1 3  usw.
31 a. a. O. Bd. 35, Seite 241.
32 a. a. I. Bd. 33, Seite 31. Wie meinte Lenin die „Auswertung der Erfahrungen früher R e

volutionen?“ Er begnügte sich nicht damit, die diesbezüglichen Gesetzmäßigkeiten mit einer 
vergleichenden Methode aufzudecken, sondern trachtete möglichst gründlich festzustellen, in 
wiefern diese für das Zeitalter des Imperialismus und namentlich für die wirtschaftlichen, g e 
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse des vor einer bürgerlichen Revolution stehenden  
zaristischen Rußlands als gültig zu betrachten sind.

33 Als Beispiel sei aus dem Werk angeführt: „D ie wichtigsten Ergebnisse aus der Ge
schichte der Monopole sind demnach: 1. In den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhun- 
deits, die höchste, äußerste Entwicklungsstufe der freien Konkurrenz; kaum merkliche Ansätze 
zu Monopolen. 2. Nach der Krise von 1873, weitgehende Entwicklung von Kartellen, die aber 
noch Ausnahmen, keine dauernden sondern vorübergehende Erscheinungen sind. 3. Aufschwung 
am Ende des 19. Jahrhunderts und Krise von 1900-1903: die Kartelle werden zu einer der Grund
lagen des ganzen Wirtschaftslebens. Der Kapitalismus ist zum Imperilalismus geworden. (Ebda

34 a. a. O. Bd 22, Seiten 269 -  70.
35 a- a- Bd. 15, S. 26. Den Ansichten Bernsteins -  die die Verschlaffung der inneren Wi

dersprüche des Kapitalismus, der Klassengegensätze und des Klassekampfes verkündeten, stellte  
Lenin die historischen Tatsachen gegenüber. „D ie ganze Geschichte Europas in der zweiten 
H älfte des 19. Jhts, und die ganze Geschichte der russischen Revolution zu Anfang dos 20 Jhts. 
zeigt mit aller Deutlichkeit, wie widersinnig solche Ansichten Sind.“ (Ebda 1 5 -2 5 ) .  Im Gegen
teil: „Der ideologische Kam pf des revolutionären Marxismus gegen den Revisionismus am Aus-
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gang «les 19. Jhts. bedeutet nur eine Vorstufe zu den großen revolutionären Schlachten des Pro- 11
letariats“, — Oie Geschichte, wie bekannt, hat I.enin recht gegeben. (Ebda 15 — 28). )

33 a. a. O. Bd. 11, Site 40.
37 Vgl. Bd 10, Referat.
38 a a. O. Bd. 5, S. 5.
39 a. a. O. Bd. 1(1, S. 384.
'■> a. a, O. Bd. 1 (1, S. 384.
11 Vgl. Bd. 21, S. 106.
41 a. a. O. Bd. 5, S. 334.
13 a. a. O. Bd. 18, S. 578.
44 a. a. O. Bd. 6, S. 192
13 Vgl. Bd. 15. S. 143.
30 a. a, O. Bd. 15, S. 14(1.
47 a. a. O. Bd. 27, S. 165.
48 a. a, O. Bd. 24, Seiten 27 — 28. Erzürnt schrieb I.enin über jene „alten Bolsehew iki. . . die 

schon mehr als einmal eine traurige Rolle in der Geschichte unserer Partei gespielt haben, indem  
sie sinnlos eine auswendig gelernte Formel wiederholten, anstatt die Eigenart der neuen, der 
lebendigen Wirklichkeit zu studieren.“ (Bd. 24. S. 26).

49 a. a. O. Bd. 24, S. 74.
39 a. a. O. Bd. 31, S. 89.
31 a. a. O. Bd. 27, S. 81.
33 „Man wiederholt Losungen, Worte, Kampfparolen, fürchtet sich aber vor der Analyse 

der objektiven Wahrheit“ (ebda Bd. 27, S. 4).
33 a. a. O. Bd. 35, S. 227.
34 a. a. O. Bd. 24, S. 25.
33 Vgl. Lenin Bd. 16. Seiten 2 4 -2 5 .
36 a. a. O. Bd. 23, Seite 355, s. auch später.
37 Vgl. a. a. O. Bd. 24, Seiten 3 - 8 .
38 a. a. Ö. Bd. 26, Seite 194, Vgl. auch Bd. 26. Sc. 189.
39 a. a. O. Bd. 26, Seite 224.
69 a. a. O. Bd. Seite 165.
61 a. a. O. Bd. 27, Seite 82.
32 a. a. ö .  Bd. 33, Seite 3.
93 a. a. (). Bd. 32. Seite 336.
34 Vgl. Bd. 16, S. 24.
33 a. a. O. Bd. 1, Seiten 4 2 5 -4 2 6 .
33 a. a. O. Bd. S. 23.
37 a. a. O. Bd. 9, S. 30.
38 E .  N .  G orodecki: Voprosi metodologij istoritscheskowo issledowannija w possleokt- 

jabrskieh trudach V. J. Lenina. Voprosi Istorii, 1963. 6132 — 33 (russisch). „Lenins Forschungs
methode widerlegt die weitverbreitete Ansicht, der Historiker könne sieh nicht mit der A uf
klärung von Prozessen befassen, die sich nicht verwirklicht haben, obgleich sie sich tatsächlich  
verwirklicht haben k ö n n ten ... Die Geschichte ermöglicht die Zukunft vorauszusehen. Doch 
beruht diese Voraussicht auf der Aufdeckung des Kampfes verschiedener Tendenzen, in der Ver
gangenheit und in der Gegenwart. Die Geschichtswissenschaft erschließt in der Vergangenheit 
nicht nur einen einzigen Weg der Entwicklung, sondern verschiedene, mitunter gegensätzliche 
Wege, Formen und Möglichkeiten. Ohne eine solche Auslegung käme die Geschichte einem  
schicksalhaft prädeterminierten Prozeß gleich, in dem alles, bis zu den Einzelheiten, im voraus 
entschieden ist. Lenins Methode, welche die Möglichkeiten, Wege und Formen des historischen 
Prozesses aufdeckt, steht solcher Art ihrem Wesen nach mit der objektivistischen, indifferenten 
Registrierung der Tatsachen im Gegensatz.“

39 Lenin,Werke,Bd. 21, S. 110.
79 a. a. O. Bd. 21, S. 172.
71 Vgl. a. a, O. Bd. 27, S. 153.
72 M arx-E n gels , Bd. 3, Seiten 3 8 -3 9 .
73 Lenin, Werke, Bd. 21, S. 207.
74 a. a. O. Bd. 9, S. 367.
73 a. a. O. Bd. 34, Seiten 446 — 47. Lenin ließ auch eine objektive historische Situation  

zu, wo infolge der Korruption und der Schwäche der feindlichen Klassenkräfte die Entschlos
senheit der Arbeiterklasse den entscheidendsten Faktor darstellt. „Zu Zeit des Zerfalls der
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i kapitalistischen Lander, der k ap ita listischen  Klasse, zu einer Zeit, da Verzweiflung bei ihnen

herrscht und sie sieh in einer Krise befinden, entscheidet allein dieser politische Faktor “ (ebda 
S. 440).

79 a. a. (). Bd. 13, S. 24.
, " a- a * O. Bd. 13, S. 24. M arx— Engels, Werke, Bd. 20, Seite 171. ln  scharfem Gegensatz
! mit den noch heute häufig vorkommenden Bemühungen, die A nsichten des jungen Marx und

Engels ihren späteren gegenüberzustellen und vor allem die Gültigkeit ihrer Stellungnahmen 
hinsichtlich der Revolution I 848 verneinen, war Lenin der Ansicht, daß die B eteilung von Marx 
und Engels an den revolutionären Kämpfen 184,4 — 49 von entscheidender B edeutung für ihre 
ganze spätere Tätigkeit war. „Von diesem Punkt geben sie aus bei der Beurteilung der Geschichte 
der Arbeiterbewegung und der Demokratie der verschiedenen Länder. Zu diesem Punkt kehren 
sie stets zurück, um das innere Wesen der verschiedenen Klassen in ihren Tendenzen in klarster 
und reinster Form zu bestimmen. Vom Standpunkt der damaligen revolutionären Epoche 
beurteilen sie stets die späteren, wenigen bedeutenden politischen Gebilde, Organisationen, 
politischen Aufgaben und politischen Konflikte (13 — 24).

78 Lenin. Werke, Bd. 13, S. 24.
79 a. a. O. Bd. .31. Seite 353. Dem fügt er hinzu: „E s handelt sich garnicht darum, was 

man bevorzugt — davon, was wir subjektiv bevorzugen, hängt der Wechsel der historischen 
Perioden nicht ab .“ (Bd. 31. >S. 352).

8Й a. a. O. Bd. 23, S. .311.
81 a. a. O. Bd. 9, Seiten 3 — 4.
82 a. a. O. Bd. 23, Seiten 337.
83 a. a. O. Bd. 29, Seiten 78.
8,1 a . . .
85 Lenin, Werke, Bd. 9, S. 140.
86 a. a. O. Bd. 18, S. l(j.
87 a. a. O. Bd. 30, S. 208.
88 a. a. O. Bd. 23, Seiten 31 l -  12.
89 a. a. O. Bd. 13, S. 112.
90 a. a. O. Bd. 29, S. 359.
91 Bd. 44, S. 450, russisch.
92 Lenin, Werke, Bd. 33, Se. 32.
93 Vgl. 13 — 485 usw. Lenin verhehlte keineswegs, daß Marx und Engels sich des öfteren in 

Bezug auf die Nähe des Sieges der Revolution im Irrtum befanden. Den damaligen und 
späteren Philistern, die sie dafür rügten, antwortete er, diese Irrtümer der Riesen des revolu
tionären Gedankens, die das Proletariat der ganzen W elt über das N iveau der alltäglichen A uf
gabe erhoben, seien tausendmal edler und geschichtlich wertvoller, als die abgedroschene W eis
heit eines Liberalimus, der über die N utzlosigkeit des revolutionären Kam pfes schw ätzt (Vgl. 
12, Vorwort zur Korrespondenz mit F. A. Sorge).

94 Lenin, Werke Bd. 10, S. 341.
98 a. a. O. Bd. 20, S. 432.
90 a. q. O. Bd. 27, S. 280.
97 a. a. O. Bd. 15, S. 271.
98 a. a. O. Bd. 29, Seite 3 0 0 -0 1 .
99 a. a. O. Bd. 29, S. 300.

100 a. a. O. Bd. 1 3, Seite 485. Seit Beginn studierte Lenin treulich die Erfahrungen, Tugen
den und Fehler der Pariser Kommune, kam immer wieder auf die von der Kom m une gestellte  
Frage und auf ihre Lehren zurück und analysierte sie eingehendst aus dem Gesichtspunkt der 
Initiativkraft der Massen, der militärischen und politischen Taktik der Revolution, des Ver
haltens der Bourgeoisie, des bewaffneten Aufstandes und des Bürgerkrieges, der N ationalitäten
frage, der W irtschaftsmaßnahmen der Volksmacht, des Verhaltens der verschiedenen sozialis
tischen Tendenzen. Die Klassiker des Marxismus schrieben der Initiative der Pariser Kommune 
jeweils eine epochale Bedeutung zu, nämlich, daß sie die D iktatur des Proletariats war.

101 a. a. O. Bd. 27, S. 409.
102 Vgl. 12, Vorwort zu der russischen Ausgabe d. Briefe an Kugelmann.
103 Lenin, Wrke, Bd, 31, Seite 352.
1IM a. a. O. Bd 27, Seiten 149—150.

105 a. a. O. Bd. 27, S. 150.
108 ebda.
107 a. a. O. Bd. 28, S. 438.
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108 a. a. O. Bd. 26, Seiten 110—l i .
109 Lenin rechnete keineswegs nur m it dem selbstbew ußtesten, geschultesten und am 

besten organisierten Teil der Arbeiter (der Arbeiterschaft der Großbetriebe), sondern m it Zehn
millionen, die sich dem revolutionären K am pf anschließen werden.

110 Irenin, Werke, Bd. 26, S. 111—112.
111 a. a. O. Bd. 31, S. 494.
112 a. a. O. Bd. 27, Seiten 4 0 6 -4 0 7 .
113 a. a. O. Bd. 31, Seiten 494 — 95.
114 a. a. O. Bd. 31, Seiten 8 2 - 8 3 .
115 a. a. O. Bd. 5, S. 408.
116 a. a.° O. Bd. 9, S. 103. „Vom revolutionären Volk gilt mitunter, was die Römer von 

H annibal sagten. Zu siegen verstehst du. den Sieg zu nützen verstehst du nicht“, mahnte Lenin 
(ebda 170).

117 a. a. O. Bd. 9, Seite 4.
118 a. a. O. Bd. 19, S. 5.
119 a. a. O. Bd. 21, Seite 64.
120 a. a. O. Bd. 15, S. 146.
121 a. a. O. Bd. 31, Seite 42.
122 a. a. O. Bd. 1, S. 414.
123 a. a. O. Bd. 10, S. 323. Lenin lehnte ironisch die Versuche ab, die Parteilichkeit der 

O bjektivität gegenüberzustellen: ,, .  . . kein einziger lebendiger Mensch kann umhin, sich auf die 
Seite einer bestimm ten Klasse zu stellen, kann umhin, sich über den Erfolg der betreffenden 
Klase zu freuen und über ihre Mißerfolge betrübt zu sein“ usw. (2 — 544).

121 a. a. O. Bd. 10, S. 66.
125 a. a. O. Bd. 10, S. 65.
126 a. a. O. Bd. 10, S. 46.
127 a. a. O. Bd. 10. S. 66.
128 a. a. O. Bd. 2, S. 180.
129 a. a. O. Bd. 31, S. 89.
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LENIN ÜBER DIE DEMOKRATISCHE UND SOZIALISTISCHE REVOLUTION
(1893 - 1917)

von
BÉLA KIRSCHNER

I.

Lenins Tätigkeit richtete sich in der Zeit vor der ersten russischen Revolu
tion in erster Linie darauf die Revolutionstheorie des Marxismus auf die spezi
fischen Verhältnisse Russlands auszuarbeiten und anzuwenden, jene theore
tisch-politischen Thesen zu bestimmen, welche den Weg der Realisierung der 
sozialistischen Revolution in sich einschliessen.

Ohne auf alle wesentlichen Elemente der Untersuchungen und Folgerun- 
gen, welche Lenin auf diesem Gebiet anstellte, einzugehen, möchten wir nur 
auf einige Definitionen aufmerksam machen, welche auch mit der späteren 
theoretisch-politischen Tätigkeit eng verbunden sind und welche klar andeu
ten, wie Lenin den Marxismus auslegte.

Die im Jahre 1894. verfasste bedeutungsvolle Arbeit Lenins „W er sind 
diese Volksfreunde und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten“ bezeich
net Russland als eine dem Wesen nach kapitalistische Gesellschaft, lässt jedoch 
nicht ausser Acht, dass in Russland auch andere Lebensverhältnisse anzu
treffen sind. Seiner Formulierung nach war die russische Gesellschaft eine 
Bourgeois-Organisation,1 der russische Staat aber ein Machtorgan der Bour
geoisie und auch die Bauernschaft löste sieh in dieser Gesellschaft unter Bour
geois-Verhältnissen auf.2 Dies letztere bedeutete, dass er die Bauernschaft im 
alten Sinne — ebenso wie in der feudalen Gesellschaft — damals noch nicht als 
Klasse betrachtete. Die den Bourgeois-Charakter betonende Lenin’sehe Cha
rakterisierung bedeutete einerseits tatsächlich die Festlegung des H aupt
prozesses, dessen Entfaltung sowohl vom Standpunkt der Arbeiterklasse, wie 
auch vom jenen der ganzen Gesellschaft in erster Linie wichtig war, anderseits 
war sie eine Folge der mit den Narodnjiks geführten Polemik, die diesen objek
tiven Inhalt der Produktionsverhältnisse zu verschleiern suchte. Lenin gelangt 
aber trotz der Betonung der russischen Bourgeois-Verhältnisse und der Bour
geois-Organisation nicht zu einer solchen Schlussfolgerung, welche bezüglich 
der Bestimmung des strategischen Ziels ein Problem bedeutet hätte. Dies ist 
bei Lenin die Anwendung jener im Marxismus anzutreffenden These, laut 
welcher nicht nur das Wirtschaftsgefüge und der Charakter der auf diesem
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beruhenden Macht, sondern auch deren S truktur und jenes tatsächliche poli
tische Klassenverhältnis, jene politische Einrichtung berücksichtigt werden 
muss, welches diese Macht ausdrückt.

Lenins Standpunkt ist nämlich bezüglich der unmittelbaren H auptauf
gaben — nach heutiger Terminologie — des strategischen Ziels: der Kampf 
gegen den Absolutismus, der Sturz des Absolutismus, ungeachtet dessen, dass 
die Ve rwirklichung desselben, die Schaffung der politischen Freiheit — wie er 
schreibt — in erster Linie den Interessen der Bourgeoisie dient, die Lage der 
Arbeiter hingegen nicht erleichtert, bloss die Bedingungen jenes Kampfes 
erleichtert, welcher sich eben gegen diese Bourgeoisie richtet.3 Aus dieser aus
serordentlich wichtigen Feststellung können zwei Folgerungen gezogen wer
den.

1. Die sozialistische Revolution ist in Russland unzertrennbar von einem 
vorher zu Ende gekämpften solchen Kampfabschnitt, welcher weder umgan
gen, noch übersprungen werden kann, im Falle eines Erfolges jedoch bloss das 
Terrain für einen weiteren K am pf sichert.

2. Der Sturz des Absolutismus bedeutet für die Sozialdemokraten nur eine 
Übergangsstation, gewissermassen eine Vorbedingung für die Ausgestaltung 
der Herrschaft der Arbeiterklasse.

Die eindeutige Abfassung dieses Gedankens, mit welchem Lenin im Jahre 
1894 die Polemie mit den Narodnjiks abschliesst, lautet folgendermassen: 
,,. . . der russische Arbeiter, indem er sich an die Spitze aller demokratischen 
Elemente stellt, stürzt den Absolutismus und führt das russische Proleta
ria t (Schulter an Schulter) mit dem Proletariat der ganzen Welt auf dem 
geraden Wege des offenen politischen Kampfes zur siegreichen kommunisti
schen Revolution.“4 Diese Abfassung war die erste Lenin’sche Determination 
der permanenten Revolution. Gegenüber dem Standpunkt Marx’ und Engels’ 
bedeutete dies für Russland insofern etwas Neues, dass bei Lenin die führende 
K raft die Arbeiterklasse war, was er wie folgt erklärt:

1. Die Bourgeoisie ist stets bereit mit der Reaktion ein Bündnis zu 
schliessen, ,,in Russland ist sie besonders geneigt ihren Demokratismus zu 
opfern, . . . um die Arbeiter zu unterdrücken, das Auftreten der Arbeiterbe
wegung stärker zu hemmen“.5

2. Die Arbeiterklasse ist die einzige und natürliche Vertreterin der gan
zen arbeitenden und ausgebeuteten Bevölkerung Russlands, dass wenn „wo
von den absterbenden Überresten der feudalen W irtschaft absehen, eigent
lich überall eine kapitalistische Ausbeutung herrscht.“6 In diesem Ge
danken verflechten sich zwei Elemente: «) die Entwicklung der Gesellschaft 
und das objektive Interesse der Arbeiterklasse sind restlos identisch, und 
b) die Vorbedingung der Zukunft der Arbeiterklasse ist sowohl die völlige 
Entfaltung der kapitalistischen Verhältnisse, wie auch die gänzliche Liqui 
dierung derselben. Später, im Jahre 1905, gelangt bei Lenin der erste 'feil 
dieses Gedankens in der ausserordentlich wichtigen These zum Ausdruck, 
dass die Liquidierung des Zarismus im gewissen Sinne mehr im Interesse 
der Arbeiterklasse liegt, als jene der Bourgeoisie. Dies hängt wiederum auch 
dam it zusammen, dass inzwischen der Grundgedanke eine bedeutende Er
gänzung erfahren hat. Einesteils damit, dass die zweifache Erscheinungsform 
und der Inhalt des Klassenkampfes des Proletariates für unzertrennlich ange-
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sehen werden kann, und anderseits es allein die A rbeiterklasse ist, die bis zum  
Ende ein konsequenter und bedingungsloser Feind des D espotism us bleib t und  
dass die einzelnen K lassen und Schichten ohne das P ro le ta ria t zu einem  au s
dauernden K am p f unfähig sind. Die Abfassung Lenins h ä lt gleichzeitig die 

' allgemein angenom m ene Ansicht aufrecht, dass die sozialistische R evolution, 
da diese n u r in den entw ickelten kapitalistischen  Ländern möglich ist, auch in 
Russland von der Revolution der Proletarier der westlichen L änder abhängig 
ist. Genauer: er bestim m t eine geänderte Form  derselben, da  er über die 
E inheit, die Z usam m enarbeit m it dem P ro le ta ria t der ganzen W elt sp rich t. 
Dessen Sinn ist n icht einfach der P ro letarierin ternationalism us, sondern  au f  
G rund dessen der A usdruck jener A nsicht, dass wenn die Bedingungen der 
in ternationalen  R evolution der Proletarier zu r Reife gelangen, tro tz  der U n te r
schiede zwischen den kapitalischtisen  V erhältnissen der einzelnen Länder 
historisch Ausgleichstendenzen au ftre ten  und die Verwirklichung der proletar- 
sozialistischen revolutionären Ziele beschleunigt wird.

Diese Abfassung der perm anenten R evolution schliesst die F rage hier 
noch nicht ein, welche Bestrebungen im Falle des Sieges der bürgerlichen R e
volution bezüglich der M acht als Ziel gesetzt werden müssen, welche S ta a ts 
form verw irklicht werden muss. Und auch die Bündnispolitik wird nu r im 
allgemeinen festgelegt.

Lenin sprich t — wahrscheinlich infolge der politischen Lage in R ussland 
— weder hier, noch anderw ärts bis 1002 von der D ik ta tu r des P ro le taria ts , er 
legt bloss fest, dass der K am pf der A rbeiterklasse m it dem Ü bergang der 
politischen M acht in die H ände der A rbeiterklasse endet.7

Lenin verpflichtet sich zwischen 1894 und 1900 nicht in der Beziehung, 
wie der Sturz des Absolutismus erfolgen soll. Er machte nämlich die anzuwen
dende Methode nicht einfach von der Arbeiterklasse abhängig, sondern von 
den durch die konkrete geschichtliche Lage gegebenen Möglichkeiten und N ot
wendigkeiten. Daraus aber, dass er unter den Methoden als erste den Aufstand 
erwähnte, müssen wir darauf folgern, dass er selbst die schärfste Methode der 
Gewaltanwendung für möglich hielt, beziehungsweise auch mit der Not
wendigkeit dieser rechnete.8 Lenin verwirft aber auch den friedlichen Weg 
nicht. Die Arbeiterklasse würde die Macht lieber auf friedlichem Wege über
nehmen — schreibt er im Jahre 1899 — die Absolutisierung dieser Möglichkeit 
bedeutet jedoch nur eine Verfälschung des Arbeitersozialismus. Er hielt es 
nämlich für wahrscheinlich, dass die Bourgeoisie, im Interesse ihrer Vorrechte, 
der Arbeiterklasse keine Zugeständnisse machen wird, Gewalt an wendet, und 
dann bleibt der Arbeiterklasse keine andere Wahl — schrieb er — als die, ihr 
Ziel mit Waffengewalt zu erreichen.9 Damit bestimmte er bezüglich der anzu
wendenden Methode eine neue, sehr wesentliche Bedingung: die Haltung, die 
K am pfart des zu bezwingenden Gegners. Die Analyse dieser beiden Bedingun
gen führte Lenin dazu, dass er sich vom Ende des Jahres 1900 an — Russland 
betreffend — zur Notwendigkeit des bewaffneten Aufstandes bekannte,10 
gleichzeitig bedeutete die Verknüpfung der anzuwendenden Methoden und 
Mittel mit bestimmten Bedingungen nicht einfach eine Rückkehr zu den 
Marx’schen Gedanken, sondern eine Vervollständigung, eine W eiterent
wicklung derselben. Lenin verwirft aber in seinem im Jahre  1899 unter dem 
Titel „Retrograde Tendenz der russischen Sozialdemokratie“ verfassten pole-
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mischen Artikel und auch anderw ärts eindeutig die Taktik der Verschwörung. 
Dies hing mit jenem marxistischen Grundsatz zusammen, welcher das H eran
reifen der Revolution als das R esultat eines objektiven Prozesses auffasst, 
sich aber auch der Theorie der Spontaneität gegenüberstellt. Derselbe S tand
punkt gelangt auch im Zusammenhang mit den westeuropäischen Revolu
tionen zum Ausdruck. Lenin sagt in seiner über das Buch K autskvs „Bernstein 
und das sozialdemokratische Programm. Eine A ntikritik“ im Jahre 1899 
geschriebenen Rezension unter anderen folgendes: . . . . .  nach Marx und Engels 
hängt die Umgestaltung der westeuropäischen wirtschaftlichen Verhältnisse 
von der Reife und Stärke der durch Europas Geschichte in der neuesten Zeit 
zustande gebrachten Klassen ab .“ 15 Zweifellos drückte auch die Verschwörungs
tak tik  eine Art der Gegenüberstellung aus, doch gelang in ihr auch das Unver
ständnis der gesellschaftlichen Rolle des subjektiven Faktors zum Ausdruck, 
genauer: sie stellte eine eingeengte Auslegung des subjektiven Faktors dar. 
Dies bedeutete jedoch nicht, dass Lenin das Mittel des Terrors auch im allge
meinen verworfen hätte. Er hielt es in gewissen Fällen für möglich. In Anwen
dung der Erfahrungen der russischen Verhältnisse brach er mit der auch bei 
Marx und Engels anzutreffenden Vorstellung, dass die Terroraktion eventuell 
der A uftakt einer Revolution in Russland sein könnte. Dieser, in den siebziger- 
achtziger Jahren gewissermassen verständliche S tandpunkt war nunmehr prak
tischpolitisch sinnlos, eine Beibehaltung desselben hätte zu ernsten politischen 
Fehlern geführt.

Was jene Frage betrifft, welche Klasse im Falle des Sturzes des Absolutis
mus, des Entstehens einer politischen Revolution die zustande kommende 
Macht übernehmen soll, gelangt Lenin noch nicht zu der Folgerung, au f 
welche er 1905 mit dem Begriff der demokratischen D iktatur der Arbeiter und 
Bauern antw ortet. Lenin gibt überall eine solche Definition, aus welcher 
hervorgeht, dass er das Zustandekommen der Macht der Bourgeoisie voraus
gesetzt h a t.1'2 Wohl müssen wir hinzufügen, dass schon in fast allen seiner vor 
1905 geschriebenen Artikel alle jene Elemente auffindbar sind, welche die 
Formulierung der Konzeption einer demokratischen Revolution der Arbeiter 
und Bauern ermöglichte. Lenin rechnete für den Fall des Sturzes des Des
potismus nur dam it, dass eine grössere, offenere Möglichkeit des Kiassen- 
kampfes gegen die Bourgeoisie zustande kommt, und dass im Falle einer 
Demokratisierung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, diese O rd
nung in die H ände der Arbeiterklasse gelangt.13 Diesen Ausdruck, diese Fol
gerung gebraucht er in dem Sinne, dass im Falle einer Herausbildung des 
demokratischen Systems die Arbeiterklasse dieses System gegen die B our
geoisie an wenden kann, und dass die Widersprüche des Systems gegen die 
Bourgeoisie und zu Gunsten der Arbeiterklasse wirksam werden. Diese Tendenz 
brachte er später dam it in Zusammenhang, — und dies bedeutet gleichzeitig 
eine gegenüber 1894 konkrete Abfassung des Überganges in die sozialistische 
Revolution, als eines Prozesses, — dass im Besitze der erkämpften dem okrati
schen Rechte die Vertreter des Volkes im Parlam ent, die Bauern in den 
Bauernausschüssen zugegen sein werden, dem sich noch im Verhältnis von 
Arbeit und K apital ergänzend eine Verschiebung zu Gunsten der Arbeiter
klasse anschliessen wird, wodurch die Arbeiterklasse eine Stärkung erfährt 
und stufenweise jene Bedingungen zustande kommen, welche die sozialistische
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Revolution ergeben. Als Vorgeschehen der Ausgestaltung dieser Bedingungen 
, betrachtete er neben der republikanischen Regierungsform den Vollzug einer 

Demokratisierung auf allen Gebieten, die Befreiung der Bauernschaft, die 
Sicherung ihrer Gleichberechtigung. U nter den Bedingungen nannte er vor 

j allem die revolutionäre sozialdemokratische Partei, welche er auch bezüglich 
des Sturzes des Despotismus als grundlegend betrachtete, den Kam pf gegen 
die reiche Bauernschaft und das Bündnis der Dorfarmen m it den sozialdemo
kratischen Arbeitern der Städte. Гт Zusammenhang dam it bezeichnete erals 
Aufgabe die K räftigung des Sonderbündnisses der Dorfproletarier und fier 
städtischen Arbeiter in den zu konstituierenden freien Bauernausschüssen und 
in der Nationalversammlung zusammen mit den Halbproletariern. Im  Falle 
einer K räftigung dieses Bündnisses — schreibt er im Jah re  1903 in seinem 
Werk „An die D orfarm ut“ — ,,. . . werden wir den ganzen Betrug durch den 
die Bourgeoisie den Mittelbauern zu verführen sucht, mit Leichtigkeit auf
decken, dann werden wir leicht und rasch gegen die gesamte Bourgeoisie, gegen 
alle K räfte der Regierung den zweiten, den dritten und den letzten Schritt tun, 
dann werden wir unbeirrt zum Siege schreiten und die vollständige Befreiung 
des ganzen Arbeitervolkes rasch erzwingen.“14 Bezüglich dieser Folgerungen 
können wir die Anwendung jener zwei Grundsätze beobachten, laut welchen
1. wenn nicht unm ittelbar die Verwirklichung der Macht des Proletariats auf 
der Tagesordnung steht, muss man die Lösungsformel der gegebenen Periode 
von seiten der zu realisierenden Zielseztung der Proletarierrevolution bestimmen,
2. die Komponenten jener strategischen Phase, welche die Proletarierrevolution 
nicht in sich einschliesst und — durch die Lösung der Aufgaben dieser Phase — 
müssen die Ziele so formuliert werden — und dies muss auch der Ausdruck der 
historischen Notwendigkeit sein — , dass hiedurch der Übergang in die Revolu
tion des Proletariats gefördert, die zur Revolution des Proletariats führenden 
Phasen nähergebracht werden.

Die Betonung der Notwendigkeit des Bauernbündnisses im Kampfe für 
den Sturz des Despotismus, und hernach, ist eine Folge dessen, dass Lenin 
seinen diesbezüglichen Standpunkt gegenüber jenem am Anfang der neunziger 
Jah re  geändert und ergänzt hatte.

In seiner Arbeit „Program m entwurf unserer P arte i“ , in welcher er im 
Jah re  1899 die Bauernfrage vom Gesichtspunkt der Arbeiterbewegung erst
malig gründlicher untersucht, stellt er fest, dass diese dem Wesen nach anders 
ist als im Westen, weil in Russland die Bauernschaft“ . . . un ter den vorkapita
listischen Institutionen, Verhältnissen, den Überresten ties Feudalismus m in
destens so viel, wenn nicht noch mehr leidet.“15 Dieser Gedanke erscheint auch 
später in der Form, dass das Elend des Bauerns infolge der Überreste der 
Leibeigenschaft, und nicht nur infolge des Kapitalism us zunimmt. Im  Westen 
hat die Bauernschaft ihre Aufgabe, Kämpfer gegen den Kapitalism us zu stellen, 
bereits erfüllt — fährt Lenin fort — in Russland aber hat sich das Proletariat, 
im Gegensatz zu dem Westen, noch nicht vom Dorfe abgeschieden. Darum 
müssen die Sozialdemokraten die Bauernschaft unterstützen ,,. . . falls die 
Bauernschaft überhaupt fähig ist einen revolutionären K am pf gegen die 
Leibeigenschaft im allgeneinen und gegen die Ü berreste des Absolutismus im 
besondern zu führen.“ Dies letztere wird zwar erst die Geschichte entschei
den, das Wesentliche ist aber doch dass die Sozialdemokraten au f diesem
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Gebiete eine Aufgabe haben und man daher solche Forderungen stellen müssen 
welche im allgemeinen mit den Interessen der gesellschaftlichen Entwicklung 
im Einklang sind, ungeachtet dessen, ob jene unter den gegebenen augenblick
lichen Verhältnissen realisierbar sind, oder nicht. Was die Realisierbarkeit der 
Forderungen betrifft — macht Lenin aufmerksam — muss man nicht darauf 
achten, ob diese mit der Gesamtheit der gegebenen, der augenblicklichen w irt
schaftlichen und politischen Bedingungen im Einklang sind, die Forderungen 
können nämlich so formuliert werden, dass diesen in den engen Rahmen der 
Möglichkeiten, welche sich im gegebenen Augenblick und in der gegebenen 
Lage bieten, gezwängt werden.16 Diese 'fliese ist vom Gesichtspunkt der 
wirklichen Beurteilung jedweder politischen Konzeption ausserordentlich 
wichtig, was können wir für real betrachten, das, was die unmittelbare Mög
lichkeit gewährleistet, oder das, was die gesellschaftliche Entwicklung ta t 
sächlich erfordert, natürlich auch das nicht vergessend, wie das unmittelbare 
und das fernere Ziel zusammenhängt, deren Richtung jedoch nicht nur die 
unm ittelbare Möglichkeit bestimmen kann. Auf diesen Gedanken wieder zu
rückkehrend, schreibt Lenin 1902: K autskv zitierend ,,Das Programm soll 
zeigen, was wir von der . . . Gesellschaft verlangen, nicht das, was wir von ihr 
erw arten“ .17

Wohl betrachtete es Lenin in seinem Artikel im Jah re  1901 unter dem Titel 
Die Arbeiterpartei und die Bauernschaft18 noch immer für eine offene Frage, 
welche Rolle die Bauernschaft gegen den Zarismus spielen wird, erscheint 
doch die Beurteilung der Bauernschaft im Jahre 1903 bei Lenin — wahr
scheinlich infolge der Bauernsaufstände — schon nicht mehr nur als eine von 
der Geschichte zu entscheidende Frage. Schon vor 1903 änderte er seinen 
Standpunkt, wonach die Bauernschaft — in Russland im gewissen Sinne — 
nicht als Klasse betrachtet werden kann und stellt auch fest, dass unter den 
gegebenen Verhältnissen der Gegensatz inerhalb der ganzen grundbesitzenden 
Klasse das Wesentlichere und praktisch das Wichtigste is t.19 Daraus folgt, 
dass Lenin die Einheit der gesamten Bauernschaft betont und für ein Bündnis 
mit der gesamten Bauernschaft ein tritt, doch hält er es für nötig auch in 
diesem Bündnis die Sonderinteressen der ärm sten Bauern festzulegen. Auf die 
Frage aber, ob die U nterstützung der Bauern nicht gleichbedeutend mit einer 
U nterstützung des bäuerlichen Kleinbesitzes gegenüber dem Grossbetrieb sei 
und ob dies dem allgemeinen kapitalistischen Entwicklungsprozess entspräche, 
antw ortet e r : ....... jede von den mittelalterlichen Beschränkungen freie Bauern
wirtschaft ist nicht reaktionär, sondern fortschrittlich“ .20 Die Verwirklichung 
dessen würde zu einem offeneren Klassenkampf und nicht zum Sehuzte des 
Kleinbesitzes führen. Die freie Entfaltung des Klassenkampfes auf dem Lande 
aber -  sagt Lenin -  ist jener Grundsatz, durch welchen die Sozialdemokratie 
jedem nicht sozialdemokratischen Revolutionär und Sozialisten gegenüber in 
Widerspruch gerät. Die Sozialdemokraten ordnen die sozialen revolutionären 
Forderungen der Bedingung des Klassenkampfes auf dem Lande unter welcher 
die zentrale Frage der Agrartheorie des revolutionären Marxismus ist.21 Lenin 
beurteilt hier — im Gegensatz zu seinem früheren Standpunkt -  die Nationali
sierung des Bodens für politisch unzweckmässig, weil dies seiner Meinung 
nach die Aufmerksamkeit staatssozialistischen Experimenten zuwenden und 
die Entfaltung des К lassen kam pfes hindern würde.22 Diesen S tandpunkt än-
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derte er schon vor 1907, was die Agrardebatten der Duma im Jah re  1907 be
kräftigen .

Auch auf Grund des bisher Gesagten können wir die Folgerung ziehen, 
dass wenn Lenin die Frage des Bündnisses der Arbeiter und Bauern p rü ft 
und dessen Notwendigkeit feststellt, von der Verklammerung mehrerer G rund
sätze die Rede ist, welche Grundsätze eine feste Einheit bilden und zusammen 
den Inhalt der Lenin’schen Auffassung determinieren. E r prüfte diese Frage 
vor allem vom Gesichtspunkt der Macht Verhältnisse, was gleichbedeutend 
dam it ist, dass er entgegen der seitens Marx und Engels dargestellten Möglich
keiten auch mit einer neuen Möglichkeit rechnete. Diese Möglichkeit en thält 
schon jene Voraussetzung, dass auch in diesem Falle keine neuere dem okra
tische Revolution nötig ist, wenn die Bourgeoisie an die Macht käme.

In der seitens Lenin bestimmten Bündnispolitik steh t in Bezug auf den 
K am pf gegen den Despotismus das Bündnis der Arbeiter und Bauern im 
M ittelpunkt. Diese Tatsache bedeutete aber nicht, dass Lenin die Realisierung 
einer Vereinbarung mit anderen Elementen ausgeschlossen hätte. Das Ver
hältnis zu diesen bestimmte er im Sinne der Grundsätze des Kommunistischen 
Manifests. Dieses umfasste zwei Elemente. Die U nterstützung der fo rtschritt
lichen Gesellschaftsklassen im allgemeinen, so jene der Bourgeoisie gegen die 
Vertreter des ständischen Grundbesitzes und der Grossbourgeoisie gegen die 
reaktionären Wünsche des Kleinbürgertums, und gleichzeitig, dass diese Soli
daritä t und U nterstützung nur eine vorübergehende sein kann und kein 
Kompromiss mit den nicht socialdemokratischen Grundsätzen und Program 
men bedeuten darf. Die Realisierung dieser Frage und deren Bedeutung be
züglich der Arbeiterklasse erörtert Lenin eingehend und besonders scharf in 
der Polemik gegen die Oekonomisten in seinem Aufsatz „Was tun  ?“23

Lenin erw ähnt neben diesen allgemeinen Grundsätzen zwei weitere sehr 
wesentliche Komponenten: Die Sozialdemokratie muss auch eine solche Auf
gabe auf sich nehmen, welche dazu beiträgt, dass der politische S tandpunkt, 
und anhand dessen auch die Handlung der Verbündeten sich in R ichtung der 
gegenüber ihnen revolutionäreren Vorstellungen und Ziele gestalte und dass 
das Bündnis jene Möglichkeiten, welche über die politische Revolution 
hinausdeuten, objektiv zur Reife verhelfe. Die Form der Verwirklichung der 
U nterstützung hielt er übrigens auf zweierlei Weisen für möglich: m it verschie
denen Schichten ohne parteiliche Bindung, also ohne vorherige Vereinbarung, 
und auch in Form von Parteien, auf Grund konkreter Vereinbarungen bezüg
lich einzelner Teilfragen.

Was den Ablauf der Revolution betrifft, hielt es Lenin nicht für w ahr
scheinlich, dass der Despotismus durch einen regelrechten Angriff oder einen 
organisierten Ansturm gestürzt werden kann. Er hielt es aber für möglich, 
dass dieser infolge von spontanen Explosionen oder irgendwelchen politischen 
Komplikationen zusammenbrieht. Gleichzeitig fügte er aber hinzu, dass eine 
revolutionäre Partei ihre Arbeit auf dieser Grundlage nicht aufbauen kann. 
Man muss gegen Wendungen aller Art gerüstet sein, dies ist jedoch allein im 
Falle einer planmässig revolutionären sozialdemokratischen Arbeit möglich.24 
Seit 1900 ist bei Lenin die siegreiche Revolution mit einem bewaffneten Auf
stand verbunden, welchen er in der Weise für realisierbar hielt, dass sich die 
einzelnen lokalen Aufstände zu einer siegreichen Revolution ausbreiten könn-
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ten . ln  „W as t u n ? ,  fügte Lenin auch noch hinzu, dass m an sich die R evolu
tion  n ich t als ein einm aliges Geschehen vorstellen darf, ....... sondern in der
F orm  eines rasch aufeinanderfolgenden W echsels von m ehr oder weniger 
s ta rk en  A usbrüchen und  m ehr oder weniger langen S tillstandperioden .”25

Er hielt vom S tandpunkt der Verwirklichung der demokratischen Revo
lution als grundlegende Frage die Schaffung und K räftigung der revolu
tionären sozialdemokratischen Partei. E r schrieb kaum einen Artikel oder eine 
Abhandlung in welcher die Frage der Partei in irgendeiner Beziehung nicht 
erscheinen würde. Die Tätigkeit Lenins zwecks Schaffung der Partei war von 
internationaler Bedeutung. Sie bedeutete nicht einfach eine K ritik der Auffas
sung jener Gruppen, die in der russischen Arbeiterbewegung eine Rolle spielten 
und die verschiedenen Formen und Inhalte des Opportunismus' vertraten, 
auch nicht bloss die Anwendung der marxistischen Grundsätze auf die konk
reten Verhältnisse Russlands, sondern auch deren Weiterentwicklung. Sie 
bedeutete auch in jenem Sinne den Schutz des Marxismus in internationaler 
Beziehung, dass die Lenin gegenüberstehenden Gruppen die russische Abteilung 
der in der internationalen Arbeiterbewegung unzutreffenden Richtungen 
darstellten, aber auch in dem Sinne, dass die organisatorischen Grundsätze der 
Partei im Verhältnis zu den konkreten Bedürfnissen, in den einzelnen Ländern 
viel konservative Elemente enthielten. Am 11. Kongress, von welchem wir die 
K onstituierung der Bolschewistischen Partei rechnen, errang die Mehrzahl der 
Lenin’sehen Grundsätze einen Sieg.26

Nach dem Kongress verschärfte sich aber die Lage innerhalb der Partei 
und die Einheit der Partei kam auch in der Zeit vor der ersten russischen R e
volution nicht zustande. (Die Säuberung der Partei von den opportunistischen 
Elementen erfolgte im Jah re  1912.)

II.

Was die vielseitige theoretisch-politische Tätigkeit Lenins in der Periode 
der Revolution von 1905 — 07 betrifft, wollen wir uns — infolge des grossen 
Umfanges des zur Verfügung stehenden Materials — nur auf einige Einzelheiten 
beschränken, und auch dies nur in grossen Zügen, ohne den konkreten Gang 
der russischen Revolution einer Prüfung zu unterziehen. Wir wollen drei F ra 
gen hervorheben.

1. Die B ündnispolitik  und  die B estim m ung des C harakters der R evo
lution.

Der marxistische Begriff der bürgerlichen Revolution beinhaltete bekannt
lich gewisse Thesen, welche auch auf die Bauernrevolutionen der in E n t
wicklung begriffenen kapitalistischen Länder anwendbar waren, der allge
meine Begriff sagte aber nichts darüber, ob sich die bürgerliche Revolution 
eines gegebenen Landes in eine Bauern re volution verwandeln muss, um den 
vollen Sieg zu erringen, oder nicht. Lenin näherte sich der bürgerlichen R e
volution anhand der Analyse der russischen Verhältnisse eben von dieser 
Seite der Frage und kam zu dem Schluss, dass die russische Revolution in 
erster Linie und in der H auptsache eine Bauernrevolution sein muss. 13s folgte 
vor allem daraus, dass er erstmalig hier als Verbündeten des Proletariats 
die Bauernschaft bezeichnete, mit welcher man gemeinsam Vorgehen muss,
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dam it es zur Liquidierung des Grossgrundbesitzes komme.27 Die Definition 
dieses Erfordernisses bedeutet übrigens eine neue und revolutionärere For
mulierung gegenüber jenem Postulat, welches er im Jah re  1903 bezüglich der 
Rückgabe der abgetrennten Grundstücke verfasste. Das weist darauf hin, 
dass Lenin es erkannt hatte, dass in der Revolution der Brennpunkt im Kampfe 
um den Boden das Latifundium ist, und verw arf dam it jenen S tandpunkt, 
welcher au f einer approximativen Trennung der zur lehensabhängigen Aus
beutungdienenden und des auf kapitalistischer Grundlage ausgebeuteten Bo
dens beruhte.28 Gleichzeitig machte er die Frage, in wessen Besitz der beschlag
nahm te Boden übergehen soll, von der zukünftigen konkreten Situation ab 
hängig, wobei jene Voraussetzung mitspielte, dass die Entscheidung dieses 
Problems, vielleicht den Anlass zur Verschärfung des Gegensatzes 7nit der 
Bauernbourgeoisie bieten würde. Das bedeutete auch, dass er sich diesem 
Problem von Seite der permanenten Revolution näherte,29 da eine Kompo
nente derselben jene Auffassung war, dass eine 1 mgestaltung zum europäischen 
Farm ertum  nur dann eine Befreiung von jeglicher U nterdrückung fördern 
konnte, wenn gegenüber dem Farm er.......  ein zielbewusster, freier, organisier
ter Landproletarier“30 stehen würde. Daraus folgte weiter, dass er die liberale 
Bourgeoisie nur als Gegner bezeichnen konnte, dem gegenüber ein gewisser 
W iderstand nötig ist.31

2. Die Frage der dem okratischen D ik ta tu r der A rbeiter und Bauern.
Von einer demokratischen D iktatur der Arbeiter und Bauern war schon 

vor dem 9. Januar im Artikel Martinow’s „Zwei Taktiken“ die Rede, die 
Menschewiken wiesen diese jedoch ab, indem sie sich unter anderen darauf 
beriefen, dass die Erlangung der politischen Macht eine Aufgabe der sozia
listischen Revolution sei und dass Marx bezüglich des Proletariats als von 
tinei oppositionellen 1 artei, und nicht von einer Regierungspartei sprach. 
Lenin wies in der Polemik vor allem darauf hin, dass die D iktatur der Arbeiter 
und Bauern die Vorbedingung für die Verwirklichung des minimalen P arte i
programmes, den totalen Sturz der Macht ist.32 Seiner Ansicht nach erforderte 
dies die Beteiligung in der Revolutionsregierung, welche aber nicht eine Regie
rung der Arbeiterdemokratie, also auch keine einheitliche Regierung sein wird 
und er hielt es sogar für wahrscheinlich, dass in dieser nicht die Sozialdemok
raten, sondern vielleicht verschiedene Vertreter der revolutionären Demok- 
la tie  die Mehrheit bilden würden.33 Diese These bedeutete gegenüber Lenins 
früherem Standpunkt und auch gegenüber der Auffassung Marx —Engel’s 
zweifellos etwas Neues. Lenin ging auch jener Frage nicht aus dem Wege, in 
wieweit Marx’ Stellungnahme vom Jahre 1850: Bourgeois-Monarchie -  klein
bürgerliche demokratische Republik -  sozialistische Revolution noch am 
Platze sei Er bestritt nicht die allgemeine R ichtigkeit des Schemas, sondern 
wies auf die Situation hin, welcher das Schema entwachsen war, in welcher es 
abgefasst wurde. Der Sinn des Marx’schen Schemas war in den fünfziger J a h 
ren -  sagt Lenin -  der, dass im Falle einer eventuellen Revolution notwen
digerweise das K leinbürgertum an die Macht käme, da dieses stärker organi- 
siert war. Die Aufgabe war damals nicht die Beteiligung an der Macht, sondern 
die Organisierung der Arbeiterpartei, somit kann man mit diesem Marx’schen 
Zitat nicht operieren, weil dam it die Analyse der Situation weder bestätig t 
noch widerlegt werden kann.3* Lenin hebt im Zusammenhang mit der de-
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mokratischen D ik ta tur der Arbeiter und Bauern, wie dies in seinem bedeu
tungsvollen Werk „Zwei Taktiken“ im Einzelnen dargelegt ist, noch folgendes 
hervor:

а)  Die neuartige Macht kann nur in dem Falle zustande kommen, wenn 
es nicht gelingt die Massen mit den allgemeinen demokratischen Losungen 
irrezuführen, wenn zum Beispiel die konstituierende Versammlung als Ergebnis 
des Sieges der Revolution von der provisorischen Revolutionsregierung ein- 
berufen wird.

h)  Wenn sich die Revolutionsregierung auf das bewaffnete Volk, auf die 
Revolutionsarmee stü tz t.

c) Was den Charakter der provisorischen Regierung betrifft, muss diese 
zu einer tatsächlichen Alleinherrschaft des Volkes werden, welche Definition 
die Ablehnung eines Kompromisses mit der Bourgeoisie und jenen Inhalt in 
sich einschloss, der sich aus dem Bündnis des Proletariats und der gesamten 
Bauernschaft ergeben hat. Gleichzeitig bezeichncte er sie als eine Organisation 
des Krieges und nicht der Ordnung, als eine solche Macht, welche den »Schau
platz für den K am pf um den Sozialismus säubern muss.35 Diese Folgerung 
hing teils mit jener These zusammen, dass über die Grenzen des Demokratis
mus hinausgehend von einer Willenseinheit des Proletariates mit der Bauer
bourgeoisie keine Rede sein kann, teils mit jener, dass ,,. . . wenn nicht nur die 
Revolution, sondern der vollständige Sieg der Revolution zur Tatsache wird” — 
worunter Lenin die totale Zertrümmerung der Reaktion und die Verwirk
lichung der Agrarrevolution verstand — eine neue strategische Phase und 
deren Inhalt, die D iktatur des Proletariats zur Aufgabe wird, welche gelöst 
werden muss.36 Die objektive internationale Bedeutung derselben bezeichnete 
er aber darin, dass dies ein Signal für den internationalen Sieg der sozialis
tischen Revolution sein wird. Diese Folgerung ist eine Auffrischung des im 
„Was tun  ?“ bestimmten Zusammenhanges, welchen schon Marx und Engels 
erkannten, nämlich, dass die Niederlage des zaristischen Despotismus und die 
Verwirklichung des europäischen Sozialismus nicht voneinander zu trennen 
sind. Die neue Abfassung der politischen Macht aber hing mit jener verall
gemeinerten These zusammen, welche Lenin so formulierte, dass es Aufgabe 
der kämpfenden Partei sei, der bürgerlichen Revolution den Stempel des 
Proletariats aufzudrücken, und mit dem, wie er den P latz der demokratischen 
Revolution im Kampfe um die sozialistische Revolution des Proletariats 
bestim m te,37 berücksichtigend den Inhalt der Revolution im allgemeinen, näm 
lich dass dieser nichts anderes sei, als das Niederreissen des alten Aufbaues und 
das selbständige Auftreten der verschiedenen Klassen, welche auf ihrer Art 
und Weise den neuen Aufbau errichten wollen.3 7 Lenin rechnete gleichzeitig 
auch dam it, dass die Revolution nicht siegt.38 Seiner Ansicht nach entscheidet 
diese Frage die objektive Wirkung der Tätigkeit der sozialen Kräfte. Die 
Aufgabe ist natürlich die — sagte er — dass man den Sieg wünschen und den 
zum Siege führenden Weg weisen muss.39 Daraus folgt natürlich nicht, dass 
man den tatsächlichen Sieg der Revolution garantieren könnte. „Es wäre 
ein Irrtum  zu denken, dass die revolutionären Klassen immer über genügende 
K räfte verfügen, um einem Umsturz zu bewerkstelligen, wenn diese K raft 
zufolge der gesellschaftlichen, ökonomischen Entwicklung reif geworden ist. 
Nein, die menschliche Gesellschaft ist für die fortgeschrittenen Elemente nicht
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so vernünftig und nicht so bequem eingerichtet."40 Demgegenüber entschei
det allein der Kampf, ob die revolutionären Klassen fähig sind die Revolution 
zu Ende zu führen, darum  muss m an, wenn die Verhältnisse zur Krise führten, 
die Losung in Verbindung mit dem entscheidenden M ittel, welches zum Siege 
der Revolution nötig ist. angeben. Der Sinn dieses Gedankenganges ist, dass 
man auch bei der historischen Bewertung nicht davon ausgehen kann, dass nur 
jene Politik real wäre, welche die Geschichte als positiven Erfolg kundtu t.

3. Die Frage der Sowjets.
Von besonderer Bedeutung war das Erkennen der Räte und die Bestim

mung ihres Ortes bezüglich der späteren Ereignisse ebenso, wie auch der 
konkreten Situation, da Einzelne die Frage so stellten: entweder der R at der 
Arbeiterdelegierten, oder die Partei.41 Diese Gegenüberstellung hat Lenin 
verworfen. Er ging davon aus, dass weder das politische, noch das w irtschaft
liche Ziel das ausschliessliche Interesse der Sozialdemokratie sei. Daraus folgt, 
dass er in die Sowjets die Vertreter aller jener einzubeziehen gedachte, die für 
die Verbesserung des Lebens des arbeitenden Volkes zu kämpfen willig und 
fähig waren. Lenin betrachtete also die Sowjets als eine ausgedehnte, Klassen 
umfassende Organisation und hielt es demzufolge damals nicht für zweckmäs
sig die Annahme des Programmes der SDP und den Anschluss an die Partei 
zu fordern.42 Diese Folgerung war ein Ausdruck dessen, dass man in den Sow
jets m it Menschen rechnen müsse, welche verschiedener, nicht gleichgearteter 
Anschauung sind. Zugleich fügte Lenin auch hinzu, dass der ideelle K am pf 
nötig sein wird welchen er damals au f den K am pf gegen die Inkonsequenzen 
beschränkte, und jene Seite der Frage betonte, dass die Folge des ideellen 
Kampfes nicht die Schädigung der revolutionären Sache sein darf.43 Dieser 
Standpunkt war mit dem Inhalt der ersten Phase der Revolution verbunden, 
was auch daraus hervorgeht, dass er die Räte als den Keim der Revolutions
regierung betrachtete, hinsichtlich deren Zusammensetzungen aber nur jene These 
festgelegt hat, dass der Sowjet einen starken Proletarierkern aus wählen muss, 
welcher dem Charakter der Revolution entsprechend mit den Vertretern jeder 
revolutionären Partei und jedem revolutionären, jedoch nicht liberalen Demo
kraten zu ergänzen sei.44 Die weitere Entwicklung der Revolution hätte  n a tü r
lich dieses Problem von einer anderen Seite aufgeworfen und hätte  demgemäss 
in politischer Beziehung neue Elemente erfordert.

III.
Nach 1907 sehliessen sich der Thematik der Frage der Revolution mehrere 

Probleme an: vor allem die nationale Kolonialfrage und die Beziehung zum 
Kriege. Obwohl Lenin der Ansicht war, dass der in der nationalen Frage ein 
genommene Standpunkt gewissermassen bestim m t in welchem Masse es ge
lingt die demokratischen und sozialistischen K räfte Russlands im Kampfe 
gegen den Zarismus zu vereinigen und mit Rosa Luxemburg, Radek und a n 
deren umfangreiche Diskussionen führte und hinsichtlich der Periode des 
Imperialismus ausserordentlich wichtige Folgerungen zog, wollen wir in dieser 
Abhandlung nur insofern au f diese Frage hinweisen, wie diese sich der Prob
lematik des Krieges anschloss.

Seit 1907 prü fte  Lenin in mehreren A rtikeln und A bhandlungen die F rage  
des Krieges. Ausgehend davon, dass die Anwendung eines bestim m ten  K am pf-
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mittels nicht von der vorhergehenden Entscheidung der Revolutionäre ab 
hängt, sondern von den objektiven Umständen der durch den Krieg hervor
gerufenen wirtschaftlichen und politischen Krise,45 verwarf er jenen S tand
punkt, dass man au f jeden Krieg m it Streik und A ufstand reagieren müsse. 
Dieser Folgerung schloss er aber noch drei wesentliche Gedanken an: 1. Da es 
auch revolutionäre Kriege geben kann, darf diesen gegenüber die Arbeiter
klasse nicht gleichgültig bleiben; 2. man muss nicht nur den Ausbruch des 
Krieges verhindern, sonder man muss — wenn dieser zustande kommt — die 
dadurch hervorgerufene Krise zur Verwirklichung des Sozialismus ausnützen. 
:î. Dei' Frage des Krieges kann man sich nicht nur von Seite des defensiven 
und offensiven Charakters desselben nähern, da es oft schwierig ist zu en t
scheiden, ob ein Krieg Verteidigungs- oder Angriffsziele verfolgt, anderseits 
muss man auch dam it rechnen, dass sich sie Situation so gestalten kann, dass 
die Sozialdemokraten gezwungen sind sich auf den S tandpunkt des Erforder
nisses eines offensiven Krieges zu stellen. Sinn dieser letzteren Folgerung ist — 
wie dies aus dem von ihm erwähnten Beispiel hervorgeht — die Verhinderung 
des gegenrevolutionären Exportes.46

Mit Ausbruch des ersten Weltkrieges erweitert sich dieser Problemenkreis, 
es kommt zur Formulierung neuer Zusammenhänge und Folgerungen. Von 
diesen wollen wir die Aufmerksamkeit au f folgende lenken:

1. Bekanntlich hat lamin den imperialistischen, ungerechten Charakter 
des ersten Weltkrieges und jene wirtschaftlichen und politischen Crsachen, 
welche zum Kriegsausbruch führten, vom ersten Augenblick an erkannt.47 
In seinem Gedankengang ging er von der Verallgemeinerung der Marx — 
Engels’schen Stellungnahme bezüglich der europäischen Kriege aus. Diese Ver
allgemeinerung erschloss folgende Zusammenhänge: A )  In der Periode der 
bürgerlichen Revolutionen Europas konnte die Frage nur so aufgeworfen
werden, dass im Falle eines Krieges ....... welcher Bourgeoisie der Sieg am
ehesten erwünscht wäre“ , weil die Aufgabe die Entwicklung der liberalen Be
wegung zu einer stürmischen demokratischen Bewegung war, und dass sich 
diese Bewegungen über den H äuptern  der V ertreter des M ittelalters entfalten 
mögen. Verallgemeinert hiess das, dass Marx und Engels den objektiven In
halt des im konkreten Zeitpunkt ablaufenden historischen Prozesses prüften. 
В)  Die richtige Antwort konnten sie nur auf der Grundlage geben, indem sie 
prüften, die Bewegung welcher Klasse in der konkreten Situation die haup t
sächlichste Triebfeder des Fortschrittes ist, welche Klasse es ist, die im M ittel
punk t steht, die den hauptsächlichsten Inhalt der Epoche, die wichtigste 
Richtung der Entwicklung, die wesentlichsten Eigenarten der historischen 
Verhältnisse der gegebenen Epoche bestimmt. C)  Auf Grund dessen musste 
es erwogen werden, und sie erwogen es auch, die Bourgeois-Freiheitsbewegung 
welches Landes im Interesse der Niederreissung der europäischen allgemeinen 
feudalen Festung die wesentlichere ist.

Demnach umfasste Lenin’s S tandpunkt folgende Komponenten: a)  Der 
objektive Inhalt des historischen Prozesses ist, dass die Bourgeoisie der wich
tigsten Staaten reaktionär wurde, was eine Folge der Entwicklung des K ap ita
lismus zum Imperialismus ist. Obwohl es wahr ist, dass die From der in ter
nationalen Konflikte dieselbe geblieben ist, ha t sich deren sozialer und K las
seninhalt von Grund au f geändert. Daraus folgt, dass vom Gesichtspunkt des
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Fortschrittes keiner der grossen Staaten das „zentrale Übel“ ist. b) Im  M ittel
punkt der Epoche steht die Arbeiterklasse. „In  der gegebenen Lage kann man 
es vom Gesichtspunkt des internationalen Proletariats nicht bestimmen, 
die Niederlage welcher der beiden Gruppen der kriegführenden Nationen für 
den Sozialismus das kleinere l bei wäre.“ Daraus folgt, dass die Aufgabe der 
derzeitigen Demokratie die Ausnützung der Konflagration entgegen dem in ter
nationalen Finanzkapital ist. c) Die Frage des Krieges muss von dem Gesichts
punkt aus geprüft werden, wie die wichtigsten Klassen der Gesellschaft ihr 
Verhältnis zum Kriege mit einer in bestimmten Klasseninteressen wurzelnden 
bestimmten Politik gestaltet haben, mit anderen Worten muss diese von jenem 
Gesichtspunkt aus beurteilt werden, was das bedeutet, dass der Krieg die 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, und zwar m it Gewaltmitteln ist. 
„Die heutige Demokratie — zieht Lenin die Schlussfolgerung — wird nur in 
dem Falle sich selbst treu bleiben, wenn sie sich keiner einzigen im perialisti
schen Bourgeoisie anschliesst, wenn sie sagt: beide sind das grössere ( 'bei’, 
wenn sie in jedem Lande die Niederlage der imperialistischen Bourgeoise 
w ünscht.“48 K onkret h iessdasdie  Umwandlung des Krieges in einen Bürger
krieg, dessen Inhalt die sozialistische Revolution, in Russland aber die demo
kratische Revolution war.

All das bedeutete jedoch nicht, dass Lenin die nationalen Kriege im all
gemeinen nicht für möglich gehalten hätte. Als einen solchen Krieg betrachtete 
er den notwendigerweise erfolgenden Befreiungskrieg der Kolonien und H alb
kolonien. Seiner Ansicht nach kann ein solcher unter folgenden Bedingungen 
erfolgreich sein: а ) wenn der gemeinsame Kräfteaufwand der Volksmassen 
zustande kommt, b) wenn sich die internationale Lage besonders günstig 
gestaltet, c) wenn er mit einem gleichzeitigen Aufstand des Proletariats einer 
Grossmacht gegen die Bourgeoisie verknüpft ist.49 Dieser Standpunkt wurde 
später in einem gewissen Masse korrigiert, beziehungsweise ergänzt, indem er 
die Dauerhaftigkeit der Befreiung der Kolonien vom Sozialismus abhängig 
machte. Hier ist von jener Erkenntnis die Rede — wie dies Lenin auch darge
legt hat — dass ein Herausreissen der Kolonien aus ihrer Abhängigkeit zur 
Zeit des Kapitalismus nur ausnahmsweise möglich ist, oder nur dann, wenn im 
M utterland Revolutionen und Aufstände ausgelöst werden.50 Dies beweist 
zugleich auch, dass Lenin die Befreiung der Kolonialvölker und die Frage der 
sozialistischen Revolution nicht gesondert geprüft hatte, sondern dass er die 
Befreiung der Kolonialvölker und der kleinen europäischen Nationen mit der 
Verwirklichung der sozialistischen Revolution verknüpfte. Die Verknüpfung 
dieser beiden Prozesse war in Wirklichkeit mit dem objektiven Inhalt einer 
antiimperialistischen Front identisch. Daraus folgte auch, dass der Sieg der 
sozialistischen Revolution zum objektiven Interesse der Kolonialvölker wurde 
und deren Realisierung auch von der Annäherung der Nationen begleitet wer
den konnte. Wie dies aus der im September — Oktober 1910 verfassten A bhand
lung „Über eine K arikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen 
Ökonomismus’“ hervorgeht, h a t Lenin auch dam it gerechnet, dass zukünftig 
sozialistische und demokratische Staaten nebeneinander bestehen werden. 
Diese Möglichkeit ergab sich notwendigerweise teils aus der Anerkennung 
des Selbstbestimmungsrechtes, teils daraus, dass Lenin damals die Verwirk
lichung der sozialistischen Revolution für möglich hielt. Den Sozialismus —
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schreibt er — wird nicht die ganze Welt, sondern die gemensame Aktion des 
Proletariats der wenigeren, den Entwicklungsgrad des vorgeschrittenen 
Kapitalismus erreichten Länder (der vorgeschrittenen Länder Westeuropas 
und Nordamerikas) zustande bringen. „Die soziale Revolution kann nicht 
anders vor sich gehen als in der Form einer Epoche, die den Bürgerkrieg des 
Proletariats gegen die Bourgeoisie in den vorgeschrittenen Ländern mit einer 
ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer Bewegungen der unentwic
kelten, rückständigen und unterdrückten Nationen, darunter auch nationaler 
Befreiungsbewegungen verbindet.“51 Dieser Prozess — fügt Lenin hinzu — 
folgt aus der ungleichen Entwicklung des Kapitalismus. Dieser S tandpunkt 
unterscheidet sich insofern von jenen Engels’, dass Engels die kolonialen 
Befreiungsbewegungen bloss auf die europäische Revolution bezogen prüfte, 
Lenin hingegen ta t dies auch von dem Gesichtspunkt aus was die Befreiungs
bewegung bezüglich des Reifens der europäischen sozialistischen Revolution 
bedeutet, und insofern ist letztere Prüfung auch vollständiger.

Was aber jene Frage betrifft, warum das Proletariat die Freiheit der 
Lostrennung fordern muss, beantwortete er diese dam it, dass nicht die gewalt
same, sondern die lreie und freiwillige Verschmelzung dem Grundsatz des 
Proletariats entspricht.52

Gleichzeitig hielt Lenin auch das nicht für ausgeschlossen, dass es auch 
in Europa zum Ausbruch nationaler Kriege kommen könnte. Dies hielt er teils 
von Seite der annektierten oder unterdrückten K leinstaaten, teils in Bezug 
au f den östlichen Teil Europas, konkret auf Österreich—Ungarn, ferner be
züglich einiger Balkanstaaten und Russlands für vorstellbar. Diesen Prozess 
hielt er aus der Hypothese ausgehend für real, dass die K räfte der Grossmächte 
erschöpfen, beziehungsweise, dass in Russland die Revolution siegt.53 Diese 
Hypothese blieb bekanntlich nicht nur eine Hypothese. Lenin deutete selbst 
eine solche Möglichkeit an, dass falls das Proletariat unfähig wäre den W elt
krieg entsprechend auszunützen und die Versklavung mehrerer lebensfähiger 
Nationen erfolgen würde, und auch in Japan  und Amerika der Sozialismus 
nicht Fuss fassen würde, dann könnte zum Beispiel infolge eines eventuellen 
Krieges zwischen Japan  und Amerika mit einem grossen europäischen National
krieg gerechnet werden. Es ist unrichtig sich die Geschichte so vorzustellen — 
schrieb er — dass diese nicht manchmal Riesensprünge nach rückwärts m acht.54

2. Indem Lenin den Unterschied zwischen der W eltsituation von 1905 und 
jener von ]915 analysierte, kam er im September 1915 zu dem Schluss, dass 
die These, wonach die russische bourgeois-demokratische Revolution das 
Vorspiel der westlichen Revolutionen sein werde, ihre Gültigkeit verloren hat, 
da die russische Krise mit der westlichen proletarsozialistischen Krise ver
knüpft war. Seiner Ansicht nach gestaltete sich diese Verbindung so unm ittel
bar, dass eine gesonderte Lösung der revolutionären Aufgaben in diesem oder 
jenem Land unmöglich ist. Nach seinem Standpunkt wurde so die russische 
Revolution zum unzertrennlichen Bestandteil der westlichen Revolution.55 
Lenin kam zu dieser Folgerung, nachdem er vorher feststellte, dass die sozia
listische Revolution auch in einzelnen Ländern für sich zustande kommen 
kann. Es drängt sich die Frage auf, ob diese beiden Thesen nicht im Wider
spruch zueinander sind? Wie schrieb Lenin in seinem im August 1915 verfass
ten Artikel „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa“ ? „Die
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Ungleichmässigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein 
unbedingtes Gesetz des Kapitalism us. H ieraus folgt, dass der Sieg des Sozi
alismus ursprünglich in wenigen oder sogar in einem einzeln genommenen kapi
talistischen Lande möglich is t.“56 Aus dieser Formulierung geht hervor, dass 
Lenin au f Grund der Gesetzmässigkeit des K apitalism us prinzipiell zu dieser 
Folgerung gelangte. Dies war gegenüber der Marx’sehen Auffassung zweilfellos 
etwas Neues, es widerspiegelt die in der objektiven Lage vollzogene Änderung, 
und dessen Bedeutung ist unermesslich. In dieser Folgerung spiegelte sich also 
die Erkentniss jener Möglichkeit, dass im Laufe der Geschichte auch eine sol
che Lösung notwendig erscheinen kann. Gleichzeitig schloss aber dies nicht 
die Möglichkeit aus — und auch Lenin war dieser Ansicht — dass die sozia
listische Revolution in mehreren Ländern zur gleichen Zeit zustande komme. 
Mit anderen Worten: dies bedeutete, dass man dam it rechnen musste, dass der 
Lauf der Geschichte beide Möglichkeiten enthält. Somit steh t Lenins These 
vom September 1915 nicht im Gegensatz zu jener vom August 1915, oder zu 
der schon erwähnten Folgerung von 1916, im Gegenteil, sie stellt eine Berück
sichtigung der in der konkreten Situation gegebenen .Möglichkeiten, eine sich 
aus der internationalen Krise ergebende Folgerung dar.

3. Als Lenin die Möglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem Lande 
formulierte, schrieb er noch Folgendes: In diesem Falle ,,. . . würde sich das 
siegreiche Proletariat dieses Landes gegen die übrige kapitalistische Welt 
erheben, indem es die unterdrückten Klassen der anderen Länder fü r sich 
gewinnen, in diesen Ländern den Aufstand gegen die K apitalisten anfachen 
und im Notfall sogar mit Kriegsgewalt gegen die ausbeutenden Klassen 
und ihre Staaten Vorgehen würde. Die politische Form  der Gesellschaft, in 
der das Proletariat siegt, indem es die Bourgeoisie niederwirft, wird die 
demokratische Republik sein, die die K räfte des Proletariats der betreffenden 
Nationen immer mehr im Kampfe gegen die Staaten, die noch nicht zum 
Sozialismus übergangen sind, zentralisiert. . . . Die freie Vereinigung der N atio
nen im Sozialismus ist unmöglich ohne den mehr oder weniger langwierigen, 
hartnäckigen K am pf der sozialistischen Republiken gegen die rückständigen 
S taa ten .“57

Ls drängt sich die Frage auf, ob hier nicht vom Export der sozialistischen 
Revolution die Rede ist ? Die Antwort au f diese Frage geben Lenins zwei später 
verfasste Werke. In seinem Artikel „ü b e r die Juni-Broschüre“ schreibt 
Lenin, dass man dem imperialistischen Bourgeois-Krieg, vom Gesichtspunkt 
des Fortschrittes, aus, den Krieg gegen die Bourgeoisie objektiv gegenüber
stellen kann und „ . . . n u r  unter bestimmten besonderen Bedingungen einen 
eventuellen Krieg für die Verteidigung des sozialistischen Staates gegen die 
bürgerlichen S taa ten“.58 In seinem im September 1916 verfassten Artikel 
„Das .Militärprogramm der proletarischen Revolution“ aber sagt er Folgen
des: Der in einem Lande siegreiche Sozialismus wird ein ,,. . . direktes Streben 
der Bourgeoisie anderer Länder erzeugen, das siegreiche Proletariat des sozi
alistischen Staates zu zerschmettern. In solchen Fällen wäre ein Krieg unserer
seits legitim und gerecht, es wäre ein Krieg für den Sozialismus, für die Befrei
ung anderer Völker von der Bourgeoisie.“59 Die Lenin’sche Formulierung en t
hält also a)  die Notwendigkeit des Verteidigungskrieges, b) und demzufolge 
die Berücksichtigung jener Situation, da der Proletarierstaat genötigt ist im
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Interresse seines Verteidigungskrieges, zwecks Vernichtung des Feindes seine 
eigenen Grenzen zu überschreiten.

Auf die Frage aber, wie die Menschheit zum Sozialismus gelangt, antw ortet 
er, dass nicht alle Nationen in gleicher Weise dahin gelangen, ,,. . .jede wird 
dieser oder jener Form der Demokratie, dieser oder jener A bart der D ik ta tu r 
des Proletariats, diesem oder jenem Tempo der sozialistischen Umgestaltung 
der verschiedenen Seiten des gesellschaftlichen Lebens seine Eigenart verlei
hen.“60 Diese Folgerung ist auch die Formulierung dessen, dass man die na
tionalen Unterschiede nicht ausser Acht lassen kann, dass die Politik auch 
die konkreten nationalen Eigenheiten widerspiegeln muss.

Lenin hielt damals die sozialistische Revolution nur mit Hilfe eines Bürger
krieges für durchführbar, auf friedlichem Wege nur in kleinen Staaten, im 
Zusammenhang dam it, dass in dem angrenzenden grossen S taa t schon die 
sozialistische Revolution siegte. Die russische Revolution von 1017 schuf 
jedoch solche Verhältnisse, welche diese Frage für einige Zeit — zumindest 
bezüglich Russlands — in ein anderes Licht stellten, und gleichzeitig auch 
die Rolle der russichen .Revolution gegenüber 1016 in einen anderen in ter
nationalen Zusammenhang brachten. Dieses Problem führt uns aber schon in 
die Periode der Revolutionen von 1017.

IV.
Die Nachricht vom Sturz des Zarentums erreichte Lenin in der Schweiz, 

im 10. Jah re  seiner neuerlichen Emigration. Bekanntlich konnte er erst Anfang 
April heimkehren, so zog er anhand der Ereignisse noch hier jene Konsequenz, 
dass das russische P ro letariat fähig sein wird die günstigen Bedingungen für 
die sozialistische Revolution zu schaffen und somit in der Lage ist die sozi
alistische Revolution in einem gewissen Sinne zu beginnen.61 Diese Formulie
rung ,,in einem gewissen Sinne“ bezog sich darauf, dass Lenin damals noch 
der Meinung war, die Arbeiterklasse Russlands wäre nicht in der Lage bloss 
aus eigenen Kräften die sozialistische Revolution siegreich zu Ende zu führen, 
das heisst, den Sozialismus aufzubauen. Dieser S tandpunkt änderte sich aber 
bald, da sich auf Grund der seitens Lenin durchgeführten Analysen hcrausstcllte 
dass das Problem auch unter den Bedingungen Russlands gelöst werden kann. 
Der andere Gedanke bezog sich darauf, dass das russische Proletariat den 
Boden dazu vorbereiten kann, dass — mit Lenins Worten — ,,. . . die wichtig
sten, die nötigsten, die am meisten verlässlichen Waffenbrüder, das eurpäische 
und amerikanische sozialistische Proletariat in die Entscheidungsschlacht 
ziehen könne.“62 Dies bedeutete einerseits, dass Lenin auch mit der Möglich
keit einer internationalen Proletarierrevolution, — vor allem mit der deutschen 
Proletarierrevolution — gerechnet hat, anderseits, dass er infolge der histo
rischen Ereignisse zu jenem Gedanken zurückkehrte, dass die russische Revo
lution zum Prolog der sozialistischen W eltrevolution werden könne.63 Gleich
zeitig dam it gelangten stufenweise die Komponenten dieser politischen R icht
linie zur Abfassung, welche — mit einigen Änderungen — die berühm ten April
thesen enthielt.

Die Aprilthesen bezeichneten den seitens der Regierung geführten Krieg 
als einen imperialistischen Raubkrieg und machten die Umgestaltung dieses
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Krieges in einen Revolutionskrieg von drei Bedingungen abhängig: a)  wenn die 
Regierung in die Hände des Proletariats und der sich ihm anschliessenden 
ärm sten Teil der Bauernschaft übergeht, w orunter Lenin die D iktatur des 
Proletariats verstand, h) wenn man au f alle Annexionen tatsächlich verzichtet 
und c) im Falle des tatsächlichen und völligen Bruches m it allen Interessen des 
K apitals.64 Diese erste These enthält bereits die der neuen Situation entspre
chende strategische Konzeption, das heisst die Notwendigkeit und den Klassen
inhalt der zweiten Etappe der Revolution, im Zusammenhang dam it auch die 
Frage der Entfernung der provisorischen Regierung. Gleichzeitig ist in der 
These — und dies ist eine Konsequenz der Februarrevolution — die N ot
wendigkeit der Niederlage der eigenen Regierung nicht enthalten. Die zweite 
These hat trotz des eben Gesagten nicht die Funktion der ersten These, da sie 
die Formulierung jener objektiven Gesetzmässigkeit ist, welche die Richtung, 
den Lauf des gesellschaftlichen Prozesses nicht anhand einer konkreten Frage, 
sondern auf den allgemeinen gesellschaftlichen Inhalt der tatsächlichen S itua
tion bezogen bestimmt, da sie die M achtstruktur des Überganges in die zweite 
Etappe der Revolution zur zentralen Frage macht, zur Bedingung aller übrigen 
Fragen. Gleichzeitig k lärt diese These die drei wichtigsten Charakterzüge des 
Überganges: 1. die Tatsache der Legalität, 2. das Fehlen einer G ewaltherr
schaft über den Massen, 3. dass die Massen gegenüber der Regierung eine ver
trauliche Haltung einnehemen. Daraus folgt, dass Lenin nicht den sofortigen 
Sturz der provisorischen Regierung zum Ziel setzte, was einerseits in der Lo
sung „Keinerlei U nterstützung der provisorischen Regierung“ (3. These), 
anderseits in der Losung „Alle Macht den R äten“ (4. These) Zum Ausdruck 
kommt. Diese letztere enthielt jedoch auch andere Komponenten: 1. Vor allem, 
dass die Räte die einzig mögliche Form der Revolutionsregierung sei und die 
Festlegung jener Tatsache, dass eine Doppelherrschaft besteht, 2. dass diese 
Regierung, die Räte dem Einfluss der Bourgeoisie unterliegen würden, was 
mit dem Standpunkt der Menschewiken und Sozialrevolutionären, mit der 
Minderheitsposition der Bolschewiken im Zusammenhang ist, 3. dass unter 
den gegebenen Umständen der K lasseninhalt der zweiten Etappe der Revolu
tion au f geweltsame A rt nicht verwirklicht werden kann. Dies letztere drückt 
Lenin folgendermassen aus: „ . . .  unsere Aufgabe kann einzig und allein das 
geduldige, systematische, beharrliche, besonders den praktischen Bedürfnissen 
der Massen sich anpassende Klarmachen der Fehler und der Taktik sein” .65 
Das war die Konzeption des friedlichen Weges der Revolution, die Anpassung 
der Revolutionstheorie an die konkrete historische Situation und stellte die 
einzig mögliche Lösungsforme] dar. Dies war sogar in zwei Beziehungen eine 
Revision des früheren Standpunktes: einerseits bezüglich der Frage der de
mokratischen D ik ta tur der Arbeiter und Bauern, anderseits bezüglich des 
Zusammenhanges der sozialistischen Revolution und des bewaffneten A uf
standes. Die fünfte These legte den U nterschied zwischen der zu gründenden 
Sowjetmacht und einer parlamentarischen Republik dar; die erstere charak
terisierte Lenin als demokratische Republik der Arbeiter und Bauern, als einen 
Kom m unestaat, als dessen bezeichnende Kom ponenten er die Wahl und die 
Absetzung aller Beamten und die allgemeine Bewaffnung des Volkes bestimmte. 
Die sechste, siebente und achte These enthält die Realisierung der dem okrati
schen Agrarreform, die Verschmelzung aller Banken in eine einzige National-
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bank und im allgemeinen die Kontrolle der Güterproduktion durch die Räte, 
letztere betrachtete er jedoch nicht als eine unm ittelbare Einleitung des Sozi
alismus. Schliesslich enthalten die beiden letzten Punkte der Thesen die Abän
derung des Parteiprogrammes, die Namensänderung der Partei, die E inberu
fung des Kongresses und die Schaffung der neuen Internationale, welche Lenin 
schon seit 1914 forderte.66

Bekanntlich haben die Thesen anfangs selbst in der Bolschewistischen Par
tei keine ungeteilte Zustimmung ausgelöst. Sie wurden von rechts und links 
angegriffen. Dementsprechend war ein Zweifrontenkrieg nötig, welcher mit der 
Annahme der Lenin’schen Konzeption endete, nachdem diese von allen Seiten 
richtig beleuchtet wurde. W ährend somit der Artikel „Über Doppelherrschaft“ 
bezüglich der Sowjets nur soviel sagt, dass dies eine revolutionäre D iktatur 
sei,67 bezeichnet die mit Kamenew polemisierende Lenin’sehe Arbeit „Briefe 
über T aktik“ die Sowjets als eine unter eigenartigen Verhältnissen zustande 
gekommene demokratische D iktatur der Arbeiter und Bauern.68 Diese genaue 
Definition der allgemeinen Lage und des K lassencharakters, wozu sich noch 
jene Forderung gesellte, dass man innerhalb dieser D iktatur die Trennung der 
Kleinbesitzer-, Kleinbürgerelemente von den Proletarierelementen verw irk
lichen muss,69 war eine klare Erklärung einerseits dessen, warum man sich 
der zweiten Etappe der Revolution zuwenden musste — die eigenartigen Ver
hältnisse bedeuteten nämlich, dass sofern die Macht in die Hände der Bour
geoisie übergegangen ist, die bourgeois-demokratische Revolution beendet 
sei _70( anderseits dessen, warum die alte bolschewistische Formel — die F or
mel der im ganzen Land einzigen demokratischen D iktatur der Arbeiter und 
Bauern — als überholt angesehen werden muss, und schliesslich dessen, — dies 
zeigte der Gedanke einer Abtrennung der Proletarierelemente an —, was dazu 
notwendig ist, dass der Übergang zu der sozialistischen Revolution erfolge. Das 
sollte nicht heissen, dass Lenin nicht dam it gerechnet hätte, dass es eventuell 
doch zu einer von der Bourgeoisie abgefallenen demokratischen D iktatur der 
Arbeiter und Bauern kommen könnte, was er eben dam it in Zusammenhang 
brachte, dass die Loslösung der Proletarierelemente unter den Füssen des 
Kleinbürgertums einen solchen „heissen“ Boden schaffen könnte, durch 
welchen dieses gezwungen wäre gegenüber der Bourgeoisie die Macht zu er
greifen.71 In diesem Fall aber war Lenin der Ansicht — wie dies aus dem spä
teren hervorgeht — dass die Bolschewiken, da es sich nur um eine Regierung 
der Sozialrevolutionäre und Menschewiken handeln konnte, an der Regierung 
nicht teilgenommen hätten . Lenin hielt zwar eine demokratische D ik ta tur der 
Arbeiter und Bauern für möglich, doch nicht für wahrscheinlich. Die Annä
herung der Frage in obiger Form führte Lenin zur Formulierung jener allge
meinen Feststellung, welche übrigens eine wesentliche Kom ponente seiner 
Konzeption und auch die Erklärung der zweiten und dritten  These war, dass 
nämlich die D oppelherrschaft einen solchen Übergang ausdrückt, in welchem 
die Revolution die Form der usuellen bürgerlichdemokratischen Revolution 
bereits überschritten, die reine D ik ta tur des Proletariats und der Bauerschaft 
jedoch noch nicht erreicht hat; die Verflechtung dieser beiden D iktaturen 
miteinander zu einem Ganzen kann aber nur als Ü bergang betrachtet werden, 
da in einem S taa t zwei Herrschaften nicht bestehen können, die eine muss 
vernichtet werden.72 Daraus folgte, dass die Doppelherrschaft, falls diese den
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Interessen des Proletariats entsprechend auf hört, dies in zweierlei Formen 
vorstellbar war: entweder in Form einer von der Bourgeoisie unabhängigen 
D iktatur der Arbeiter und Bauern und die Erreichung der sozialistischen R e
volution au f diesem Wege, oder unm ittelbar als Ergebnis der Revolution gegen 
die K apitalisten, also ohne dass im ganzen Lande eine selbständige D ik tatur 
der Arbeiter und Bauern zustande käme. Die Leninsche Linie umfasste beide 
Alternativen. Da er voraussetzte, dass das Zustandekommen einer von der 
Bourgeoisie unabhängigen demokratischen D iktatur der A rbeiter und Bauern 
zum indest nicht gewiss ist, rechnete er mit einer solchen unm ittelbaren R evo
lution gegen die Bourgeoisie, welche die oben erwähnte zweite Möglichkeit in 
sich einschloss. Dies war also die Anwendung der perm anenten Revolution auf 
die spezielle historische Situation, was eine Progressivität, die Phase des Ü ber
ganges und die D ik ta tu r der Arbeiterklasse und der ärm sten Bauernschaft 
bedeutete, das heisst den (jbergang in die sozialistische Revolution und den 
Beginn der sozialistischen Revolution, doch nicht die sozialistische Revolution 
im ökonomischen Sinne, da es bloss die Bedingungen für eine Vernichtung der 
Bourgeois-Grundlage, doch noch nicht deren unm ittelbare Vernichtung um 
fasste. Bildlich ausgedrückt: am Anfang des Prozesses s teh t die Doppelherr
schaft, am Ende die sozialistische Revolution. Das Ende des Überganges ist 
zugleich der Anfang der sozialistischen Revolution, und im politisehen”Sinne 
auch deren Sieg. Gleichzeitig enthielt die Leninsche Konzeption bezüglich 
des Überganges auch die volle demokratische D iktatur der Arbeiter und Bau
ern, und im Falle des Zustandekommens dieser D ik ta tu r den K am pf innerhalb 
der D iktatur, an dessen Ende ebenfalls die Proletarierrevolution steht. Der 
Unterschied zwischen der ersten und zweiten Möglichkeit besteht also weder 
in der strategischen Konzeption, noch in der Kapitalisten-Gegnerschaft, son
dern darin, dass dieser Prozess durch die volle demokratische D ik ta tur der Ar
beiter und Bauern durchläuft. Lenin hielt letztere Möglichkeit für wünschens
werter, obwohl diese nicht die unm ittelbare D ik ta tu r des Proletariats, sondern 
Übergangs weise eine Macht der Menschewiken und Sozialrevolutionäre zur 
Voraussetzung hatte, doch gestaltete letztere die Realisierung des friedlichen 
Weges gewisser. Im übrigen war die erste Realisierungsweise — wie dies aus 
der Polemik mit Kamenew hervorgeht — mit jenem S tandpunkt im Zusam 
menhang, den die Bauernschaft und ein Teil des P roletariats nach der Feb
ruarrevolution vertra t. Hingegen hielt Lenin die zweite Möglichkeit bis Juli 
zweifellos für die wichtigere und m it seiner Tätigkeit wollte er in erster Linie 
die Realisierung dieses \\ eges fördern. Dies heisst auch zugleich, dass in der 
Po litik  der Bolschewiken von den beiden Möglichkeiten die letztere im Vor 
dergrund stand, sie hielten diese für das wichtigste Ziel. In  diesem Falle musste 
hingegen eine solche Situation geschaffen weden, dass die menschewistisch- 
sozialrevolutionäre Führung gezwungen sei die provisorische Regierung zu 
entfernen, bevor die Bolschewiken in den Räten die Mehrheit erreichen.73 
In diesem Palle rechnete Lenin dam it — wie er dies am ersten allrussischen 
Kongress der Sowjets am 4. Jun i formulierte — dass der K am pf der Klassen 
und Parteien innerhalb der Sowjets friedlich ausgetragen werden kann und 
diese im Endergebnis um die Macht kämpfend sich gegenseitig ablösen wer
den.74 Mit dieser Frage hing die K lärung dessen zusammen, dass der Sozialis
mus nicht nur von den höher entwickelten westlichen Ländern ausgehen kann,
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was anlässlich der VII. allrussischen Konferenz der Bolschewiken in der mit 
Kikow geführten Polemik erfolgte, gleichzeitig mit der Feststellung, dass eine 
Übergangsperiode zwischen dem Kapitalism us und dem Sozialismus möglich 
is t.75 Lenin gab im Zusammenhang dam it, dass in Russland — infolge seiner 
Rückständigkeit — von einer sozialistischen Revolution keine Rede sein kann, 
die Antwort, dass der U m stand ausser Acht gelassen wird, wonach Russland 
durch den Krieg in eine ausserordentliche Lage versetzt wurde und dass neben 
dem Kleinbürgertum  auch ein Grossi V< ipital vorhanden is t,76 und sagte au f die 
Punkte 7 und 8 der Aprilthesen hinweisend, dass wenn diese Massnahmen ver
wirklicht werden, Russland mit einem Fuss im Sozialismus stehen wird, mit 
dem anderen aber aus dem Grunde nicht, weil den anderen Teil die M ajorität der 
Bauern lenkt.77 Diese letztere Forderung setzte die Realisierung der Agrar
revolution voraus, welche Lenin im April in der 6. 'fliese auch davon abhän
gig machte, ob die ärm ste Bauernschaft in Gegensatz zu der reichen Bauern
schaft gerät, was er mit fier Notwendigkeit der Bildung von gesonderten Sow
jets der ärmsten Bauernschaft andeutete. Die demokratische Agrarrevolution 
h a t jedoch keinen sozialistischen Inhalt und aus ihrer Verwirklichung allein 
folgt noch nicht die Spaltung der Bauernschichten. Daraus und aus der Eigon- 
a r t der konkreten Lage ergab sieh, dass < 1 io Frage verwickelt wurde, und deren 
Auslegung sich bezüglich der W eiterentwicklung der Revolution zu einer 
grundlegenden Komponente des Klassenkampfes gestaltete. W ährend die 
opportunistischen Führer der reichen Bauernschaft und der Sowjets die Lö
sung der Boden frage zur Funktion des Bestandes der provisorischen Regierung 
machten, ist der Ausgangspunkt in Lenin’s Gedankengang der gegenseitige Zu
sammenhang zwischen der Agrarrevolution und der allgemeinen politischen 
Linie. Daraus aber entstanden zwei Folgerungen: 1. aus dem Charakter der 
Agrarrevolution folgt, dass der Boden den allgemeinen Bauernsowjets übergeben 
werden muss, und hills die Bauernschaft den Boden nach der Nationalisierung 
au f gleichmässiger Weise aufzuteilen wünscht, muss man ihr Recht hiezu aner- 
kenenn; 2. in den Sowjets der Bauerndelegierten müssen die ärmsten Bauern 
vereinigt werden, ohne dass es sofort und unbedingt zu einem Bruch käme.78 
Der letztere S tandpunkt hing übrigens auch dam it zusammen, dass Lenin mit 
einer solchen Neutralisierung der m ittleren Bauernschaft rechnete, welche 
den Weg zum Bündnis mit der ärmsten Bauernschaft ebnen würde.

W as die Frage des Sturzes der provisorischen Regierung betrifft, war 
Lenin der Ansicht, dass dies nicht sofort und nicht auf der üblichen Weise 
erfolgen kann. „Um eine Macht zu werden müssen flic klassenbewussten Ar
beiter die Mehrheit für sich gewinnen: solange eine Gewaltherrschaft über die 
Massen nicht besteht, kommt ein anderer Weg zur Macht nicht in Frage.“79 
Diese letztere Formulierung ist insofern breiter als jene der fliesen, dass dort 
der U m stand festgelegt ist, wonach gegenüber den Massen keine Gewaltmittel 
angewendet werden, hier aber setzt die Bedingungsform jene Möglichkeit fest, 
dass es hiezu kommen kann, und dass in diesem falle eventuell andere Mittel 
und Methoden angewendet werden müssen. Mit anderen Worten: Lenin rech
nete auch mit jener Möglichkeit, dass die Doppellherrschaft in fier Form auf
hört, dass die provisorische Regierung den Sieg erringt, was eine vollkommen 
neue Situation, doch nicht die Änderung der strategischen Konzeption be
deutet hätte. Obwohl Lenin mit zwei Möglichkeiten rechnete, meinte er, dass
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da die Revolution eine grosse Freiheit und revolutionäre Massenorganisationen 
geschaffen hat, kann die volle M acht nirgends in der Welt so leicht und  so 
friedlich in die H ände der tatsächlichen M ajorität, also der Arbeiter und der 
ärm sten Bauern übergehen, w ie in Russland. Wenn sich aber auch in Deutsch
land dieser Prozess realisiert, dann würde seiner Voraussetzung gemäss nicht 
nur die Beendigung des Kriegs, der demokratische Frieden gesichert sein, 
sondern auch der Übergang aller Länder zum Sozialismus.80

Bekanntlich h a t sich diese letztere Voraussetzung Lenins bezüglich Russ
lands vor allem infolge der Politik der Sozialrevolutionäre und der Menschewi
ken nicht realisiert. Anfang Juli endete die Doppelherrschaft so, dass die 
Bourgeoisie siegreich hervorging. Die Verhaftungen begannen und auch Le
nin war gezwungen sich in die Illegalität zurückzuziehen, ln dieser neuen 
Lage gestaltete sich der friedliche Weg der Revolution für unmöglich. Die Lo
sung „Alle Macht den Sowjets!“ musste von der Tagesordnung genommen 
w erden.

Wenn wir die Frage stellen, ob die Aprilthesen, die Konzeption Lenins 
richtig war, ob sie eine Realpolitik ausdrückte, können wir nur zu der Folge
rung gelangen, dass sie den tatsächlichen Klassenverhältnissen entsparach, den 
einzig richtigen Weg wies. Nur diese politische Linie brachte die Notwendig
keit der objektiven Entwicklung der Gesellschaft und den einzig möglichen 
Weg der Verwirklichung dieser Notwendigkeit unter den gegebenen histori
schen Verhältnissen zum Ausdruck.

Lenins Artikel „Die politische Lage“ vom 10. Juli w ertete die sich infolge 
der Änderung ergebene objektive Lage so aus, dass entweder unter allen U m 
ständen die M ilitärdiktatur siegt, oder der bewaffnete A rbeiteraufstand den 
.Sieg, dessen Ziel der Übergang der Macht in die Hände des Proletariats ist, e r
ring t.81 Auch der Ende Juli abgehaltene VI. Kongress bezeichnete die Vorberei
tung des bewaffneten Aufstandes als dringlichste Aufgabe. Als Bedingung des 
letzteren nannte Lenin in seinem Werk „Ü ber konstitutionelle Illusionen“ den 
,,. . . Anschluss der Mehrheit des Kleinbürgertums, wenigstens im entscheiden
den Augenblick und an der entscheidenden Stelle an das revolutionäre Prole
ta r ia t“ . Diese These ergänzte er noch dam it, dass es in revolutionären Zeiten 
nicht genügt den Willen der Mehrheit zum Ausdruck zu bringen, sondern 
„ . . . man muss sich im entscheidenden Moment an der entscheidenden Stelle 
als der Stärkere erweisen, man muss siegen“ .82 Später, nach der Niederwerfung 
des Kornilow’schen Aufstandes kam es zur Formulierung weiterer Bedin
gungen. Zur Zeit dieses Aufstandes hatte  übrigens Lenin auch m it der Wieder
kehr einer Möglichkeit gerechnet, welche auch zur Konzeption der Aprilthesen 
als Grundlage diente. Er empfahl die Anwendung jenes Prinzips, dass der 
K am pf mit den antirevolutionären Truppen aufgenommen werden müsse, 
ohne zur Verteidigung der Regierung aufzurufen. Seine Linienführung um 
fasste den Revolutionskrieg gegen die offensichtlich gegenrevolutionären 
K räfte, welcher sich gemäss der durch die objektive Lage hervorgerufenen 
Umstände zugleich auch gegen die Regierung richtete, und dessen Realisierung 
das Proletariat, wohl nicht direkt , so doch von der Seite her zur Ergreifung der 
Macht verhelfen konnte.82" Dessen Grundlage wäre die Bildung einer den R ä
ten  verantwortlichen sozialrevolutionären-menschewikischen Regierung ge
wesen.83 Diese Führer waren aber hiezu nicht bereit. Die politisch-historische
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Bedeutung dieser Taktik ist aber trotzdem  sehr gross, denn in ihr kam neben 
der, der jeweiligen Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse dienenden 
Lehre, die marxistische Auffassung über die friedliche Entwicklung der Revolu
tion und im Zusammenhang dam it die Notwendigkeit der Revolution sowie die 
Formulierung des ethisch hochstehenden Grundsatzes des Proletarierhum a
nismus zur Geltung.

Lenin drängte zwischen dem 12. und dem 14. September in seinen Briefen an 
das Zentralkomitee und an die Parteiausschüsse in Petrograd und Moskau e n t
schieden zur Machtübernahme. Dies hiess noch nicht, dass er auch den Tag, 
den Augenblick des Aufstandes festgelegt hätte, doch wäre es falsch zu be
haupten, dass hievon in jenem Sinne nicht die Rede war, dass der Aufstand 
ausgelöst werden muss, bevor die Regierung Petrograd — es gal) einen solchen 
Plan gegen die K räfte  der Revolution — den Deutschen übergeben würde, und 
bevor seitens der Regierung die Einberufung der Konstituierenden Versamm
lung erfolgen würde. Letztere war vorerst für den 1 7. September angesetzt und 
wurde dann au f den 12. November verschoben. Die Machtergreifung hielt 
Lenin deshalb für möglich, weil er die aktive Mehrheit der revolutionären 
Elemente der beiden H auptstäd te  — dies schien der U m stand zu beweisen, 
dass die beiden Sowjets einen bolschewistischen Beschluss angenommen hatten 
— für ausreichend hielt um die Massen mit sich zu reissen. Hier bezeiehnete 
er zwei Bedingungen der Stürzung der Regierung: 1. wenn in Moskau und 
Petrograd die Machtübernahme gleichzeitig erfolgt, 2. wenn der Aufstand als 
K unst angesehen und angewendet wird.84 ln seinem zweiten Brief bekräftigte 
er die erste Bedingung neuerdings, bezüglich der zweiten Bedingung aber legte 
er deren Komponenten vollständiger als in jeder bisherigen Formulierung dar, 
ohne au f jede Einzelheit von Marx’ diesbezüglichen Standpunkt hinzuweisen, 
wie er dies einige Wochen später in seinen Artikeln „Werden die Bolschewiki 
die Macht behaupten“ und „Ratschläge eines Aussenstehenden“ ta t .8° Be
kanntlich I estim m te Marx folgende Komponenten: 1. mit dem Aufstand darf 
eine Partei nicht spielen, dieser muss zu Ende geführt werden, 2. die A ufständi
schen müssen sich die Übermacht sichern, 3. man darf sich nicht verteidigen, 
man muss angreifen, 4. man muss den Feind überrumpeln solange seine Truppen 
zerstreut sind und muss sie zum Rückzug zwingen. 5. die Wankelmütigen müs
sen an die Seite der Aufständinschen gestellt werden, man muss bestrebt sein 
von Erfolg zu Erfolg zu schreiten und sich dadurch die moralische Überlegen
heit sichern und vor allem ,,1’audaee, l’audace und nochmals l'audace“ . Was 
Lenin diesen allgemeinen Komponenten hinzufügt, was gegenüber der Marx’- 
schen Definition neu ist, besteht darin, dass man sich nicht auf die Partei, son
dern auf die an  der Spitze stehende Klasse, au f die revolutionäre Schwungkraft 
und ,,. . . auf einen solchen W endepunkt in der Geschichte der heranwachsenden 
Revolution stützen muss, wo die A ktivität der Avantgarde des Volkes am grös
sten ist, wo die Schwankungen in den Reihen der Feinde und in den Reihen der 
schwachen, halben, unentschlossenen Freunde der Revolution am grössten 
sind“ .86 Im Zusammenhang dam it arbeitete er einen solchen Plan aus, — zwar 
hielt er diesen nur für approxim ativ — , welcher gründlich und eingehend war.87

Doch ist er nicht in W iderspruch zu diesem Standpunkt geraten, als er 
im September und auch im Oktober die Möglichkeit des friedlichen Weges 
neuerlich aufw arf? Am 16. September schrieb nämlich Lenin in seinem Artikel
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„D ie russische Revolution und der Bürgerkrieg“: „W enn es eine a b so lu t 
unstrittige, durch die Tatsachen restlos bewiesene Lehre der Revolution gibt, 
so nur die, dass ausschliesslich ein Bündnis der Bolschewiki mit den Sozial
revolutionären und  Menschewiki, ausschliesslich der sofortig Übergang der 
ganzen Macht in die Hände der R äte einen Bürgerkrieg in Russland unmöglich 
m acht.“88 „Is t es möglich das Bündnis der A rbeiter mit den ärm sten Bauern 
durch eine sofortige Übergabe der Macht an die Räte zu verwirklichen, — 
schrieb er an einer anderen Stelle dieses Artikels —, dann umso besser. Die 
Bolschewiki werden alles tun, um die Entwicklung der Revolution in diese 
friedliche Bahn zu lenken.“89 Diese friedliche Bahn ist natürlich schon eine 
ganz andere als jene in der Periode vor dem Ju li, weil diese eindeutig unm ittel
bar die D iktatur des Proletariates und zugleich den Sieg der dem okratischen 
Revolution bedeutet, welche übrigens in der Lenin’schen Konzeption von An
fang an anzutreffen war. In seinem am 2C — 27. September verfassten Artikel 
„D ie Aufgaben der Revolution“ kam er wieder au f diese Frage zurück. „Man 
kann nicht wissen — schrieb er — ob die Räte je tz t im stande sein werden, 
weiter zu gehen als die Führer der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki 
und so eine friedliche Entwicklung der Revolution zu sichern, oder ob sie 
wieder au f der Stelle treten und dam it den proletarischen A ufstand unver
meidlich machen werden. Das kann man nicht wissen. Es ist unsere Sache, zu 
helfen, dam it alles getan werde, um die .letzte' Chance au f eine friedliche 
Entwicklung der Revolution zu sichern, zu helfen durch die Darlegung unseres 
Programms, durch die Erläuterung seines allgemeinnationalen Charakters, 
seiner unbedingten Übereinstimmung mit den Interessen und Forderungen der 
übergrossen Mehrheit der Bevölkerung.“90 Am Ende des Artikel fügte Lenin
noch h in z u : ......... sie werden angesichts einer u ltim ativen  Forderung der R ä te
die Macht friedlich ab treten  . . . und wahrscheinlich ist das ihre letzte Chance 
eine friedliche Entwicklung der Revolution sicherzustellen“ .91 Gleichzeitig 
schrieb Lenin am 27. September einen Brief an den Vorsitzenden des Gebiets- 
komitees der Armee, der F lo tte  und der Arbeiter Finnlands, in welchem er 
m itteilte, dass die Ereignisse die Partei zwingen, die militärische Frage als 
zentrale politische Frage zu behandeln. Hier vertra t er auch jenen S tandpunkt , 
dass mit den linksgerichteten Sozialrevolutionären ein Block zu bilden und die 
Macht in die H ände des Petrograder Sowjets zu übergeben ist, dieser wird 
dann die Macht dem für den 20. Oktober geplanten Rätekongress übergeben.92 
Zwei Tage später, am 2!)-ten wiederholte er nicht nur die Notwendigkeit eines 
Blockes mit den linksgerichteten Sozialrevolutionären, indem er schrieb und 
nachwies, dass die Bolschewiki zusammen mit den Sozialrevolutionären die 
M ajorität in den Sowjets, im Heer, im Lande besitzen und dass man nicht bis 
zum Rätekongress warten könne, dass das W arten V errat wäre, sondern er 
schrieb auch, dass die Krise vollkommen herangereift sei, was er vor allem 
dam it begründete, dass ein Bauernaufstand begonnen hat und die Gegen
revolutionäre die Sache zum Biegen und Brechen bringen wollen.93 Was den 
konkreten Plan des Aufstandes betrifft, hielt er es für möglich und notwendig 
zum Schlag von drei Punkten aus — Petrograd — Moskau — Baltische F lo tte — 
auszuholen, wobei er die initiative Rolle Moskau zugedacht h a t.94 In diesem 
Brief übte Lenin eine ausserordentlich scharfe K ritik am Zentralkom itee und 
verlangte auch seine Enthebung von der Mitgliedschaft des Komitees, da er
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m einte, dass bezüglich des bew affneten A ufstandes ein W anken bestehe, au f 
welche le tz tere  A nsicht übrigens Lenin auch sp ä te r  noch zurückkam .

Am 1. Oktober legte er au f Grund allseitiger Prüfungen dar, dass die 
Bolschewiki an die Macht gelangen müssen, dass dies auch möglich ist, und 
dass sie die Macht auch behaupten können,95 in seinem Brief an das Zentral
komitee aber schrieb er folgendes: „K ann man die Macht ohne Aufstand nicht 
ergreifen, so muss man sofort zum A ufstand übergehen.“96 Falls aber der 
Moskauer Sowjet zusammen mit dem Petrograder Sowjet die Macht sofort 
übernehmen und sich zur Regierung erklären würde, dann könnte sich ein 
Aufstand wahrscheinlich erübrigen. Aus dem weiteren Gedankengang geht aber 
auch hervor, dass er diese Möglichkeit selbst dann für realisierbar hielt, wenn 
in Petrograd die M achtübernahme nicht unm ittelbar erfolgen würde. Hier ist 
also von einem neueren Plan die Rede, dessen Grundlage die tiefe Krise, der 
Vorstoss der Bolschewiki anlässlich der W ahl zur Moskauer Bezirksduma 
(47 — 49%), im Heer usw. geboten hat. Im Falle einer Realisierung des Planes 
rechnete er dam it, dass die Revolution etappenweise verlaufen werde. Lenin 
skizzierte zwar nicht jeden einzelnen Schritt und Gang dieses Prozesses, die
H auptkom ponen ten  aber doch. , , .........der M oskauer R a t erhä lt, wenn er die
M acht, die Banken, die F abriken , das R usskoje Slowo nim m t, eine gewaltige 
Basis und  S tärke; er kann dann  vor ganz R ussland  agitieren und  die Frage so 
stellen: den Frieden bieten wir morgen an, wenn der B onapartis t Kerenski 
kap itu lie rt (wenn er n ich t k ap itu lie rt, werden wir ihn stürzen). Sofort den 
Boden den Bauern, sofort Zugeständnisse an die E isenbahner und P ost
beam ten usw.

Man muss nicht unbedingt m it Petrograd ,anfangen“. Wenn Moskau 
unblutig ,anfäng t“, wird es bestimmt un terstü tz t werden: 1. durch die Sym
pathien der Armee an der Front, 2. durch die Bauern überall, 3. dadurch, dass 
die F lotte und die finnischen Truppen gegen Petrograd marschieren.

Selbst wenn Kerenski vor Petrograd ein bis zwei Kavalleriedivisionen hat, 
muss er kapitulieren. Der Retrograded R at kann abwarten und für die Moskauer 
Räte-Regierung agitieren. Losung: Macht den Räten, Land den Bauern, 
Friede den Völkern, Brot den Hungernden.

Der Sieg is t gesichert, und zu neun Zehnteln auch die Aussicht, dass er 
unb lu tig  sein wird.

W arten wäre ein V erbrechen an der R evolu tion .“97
Am 7. Oktober aber betont Lenin neuerlich die Notwendigkeit des Auf

standes, auch bezüglich Moskau,98 bezeichnet aber als Zentren des gemeinsamen 
Aufstandes ausser Petrograd auch Helsingfors, Wiborg, K ronstadt, Reval und 
Moskau und betont die Notwendigkeit einer Mobilisierung der südlich von 
Petrograd stationierten militärischen Einheiten. Am 8-ten entw irft er auch den 
ausführlichen Plan des Petrograder Aufstandes.99 Am 10. Oktober nahm das 
unter der Leitung des am 7-ten in Petrograd eingetroffenen Lenin’s tagende 
ZK dessen Antrag, laut welchem der bewaffnete Aufstand auf die Tagesordnung 
gesetzt wurde, an. „Das ZK stellt fest, dass sowohl die internationale Lage der 
russischen Revolution (Aufstand in der deutschen F lotte als extrem e Äusserung 
der in ganz Europa heranreifenden sozialistischen W eltrevolution und die 
Drohungen der imperialistischen W elt, deren Ziel die Erdrosselung der Revo
lution in Russland ist) als auch die militärische Lage (der unzweifelhafte Ent-
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Schluss der russischen Bourgeoisie und der Kerenski und Konsorten, P etro 
grad den Deutschen zu übergeben), wie die Eroberung der M ehrheit in den 
Räten durch die proletarische Partei, -  all das im Zusammenhang mit dem 
Bauernaufstand, mit der 1 atsache, dass sich das Vertrauen des Volkes unse
rer P artei zugewandt h a t (Wahlen in Moskau) und endlich mit der offen
kundigen Vorbereitung eines zweiten Kornilow-Abenteuers (A btransport von 
Truppen aus Petrograd, die Zusammenziehung von K osakentruppen in P etro 
grad, die Umzingelung von Minsk durch Kosaken usw.) — den bewaffneten 
A ufstand auf die Tagesordnung setzt.

Das ZK stellt fest, dass der bewaffnete A ufstand unvermeidlich und 
völlig reif ist, und fordert alle Parteiorganisationen auf, sich dementsprechend 
zu verhalten und alle praktischen Fragen von diesem Gesichtspunkte aus zu 
besprechen und zu entscheiden (Rätekongress der Kordgebiete, A btransport 
von Truppen aus Petrograd, Auftreten der Moskauer und der Minsker usw)“100

Gegen den Beschluss äusserten sich und stim m ten Kamenew und Sinow- 
jew, Trotzki nicht, letzterer schlug aber vor, den A ufstand vor dem zweiten 
Kongress der Räte nicht zu beginnen, was jedoch abgewiesen wurde.

Auf Grund des bisher Gesagten kann man folgendes feststellen: Lenin 
vertra t seit September den S tandpunkt des bewaffneten Aufstandes, infolge 
der positiven Verschiebung der K räfteverhältnisse aber rechnete er — von der 
K räftigung der Sowjets in den H auptstädten ausgehend -  auch mit der Even
tu a litä t eines friedlichen Weges, obwohl diese Möglichkeit gegenüber der N ot
wendigkeit eines bewaffneten Aufstandes in seinem Standpunkt eine un ter
geordnete Rolle spielte, zugleich aber auch in einigen Fällen zu beigeordneter 
Bedeutung kam. Bezüglich des Aufstandes hielt er in dieser Periode den 
Aufstand beider H auptstädte für nötig, was die initiative Rolle betrifft, geriet 
eher Moskau in den Vordergrund. Dies zeigte sich auch, als er am 1. Oktober 
den Plan des friedlichen Weges aufwarf. Gleichzeitig arbeitet er den aus
führlicheren Plan des Petrograder Aufstandes aus. Der S tandpunkt Lenins hat 
sich also den konkreten Umständen, dem Gange der Revolution entsprechend 
geändert. Et hat die Widerspiegelung jenes Grundsatzes ausgedrückt, dass die 
Politik das Schicksal von .Millionen sei und die verantwortliche Politik stets 
nur die Tatsache beinhalten könne. Das deutete übrigens auch die Abweisung 
fies Anspruches Bucharins an, wonach das Mindestprogramm gestrichen werde. 
Nach Lenins Ansicht ist dies nicht möglich, solange die Macht der Proletarier 
nicht siegte, anderseits muss man auch — schrieb er — mit eventuellen reak
tionären Übergangsperioden rechnen und schliesslich auch mit jener .Möglich
keit, dass es vielleicht zu Schritten jener Möglichkeit, zu Schritten kombi
nierten Charakters kommen könnte, zum Beispiel Räterepublik und Konsti- 
t u i eren de V ersam m lu ng.101

Was die internationale Revolution betrifft, w artete Lenin auch in dieser 
Periode auf dieselbe und setzte voraus, dass sie zustande kom m t,10- die rus
sische Revolution verknüpfte er aber nicht mit dieser in jenem Sinne, dass 
nach deren Sieg im Westen notwendigerweise sofort Revolutionen aufflammen.103

Die Sitzung des Zentralkomitees vom in. Oktober r ie fe in  Politbüro ins 
Leben, dessen Leiter Lenin wurde, ferner kam  innerhalb des Petrograder Sow
jets ein revolutionäres Militärkomitee zustande und sowohl die Petrograder, 
wie auch die Moskauer Konferenz nahm den Beschluss des ZK-s an. Auch die
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Organisierung der Roten Garde wurde beschleunigt. Die erweiterte Sitzung des 
Zentralkomitees vom 16. Oktober bekräftigte den Beschluss der Sitzung vom 
10-ten und tra f  eine Reihe von Vorkehrungen zwecks Ausgestaltung der 
Bedingungen des Aufstandes. Die Bestimmung des günstigen Augenabliekes 
und der zweckmässigen Methode des Angriffs wurde zur gemeinsamen Auf
gabe des Zentralkomitees und des Sowjets gem acht.104

Nacli der Sitzung wandte sich Lenin am 17. Oktober brieflich an die 
Partei und legte die U nhaltbarkeit des den Aufstand verneinenden S tand
punktes von Kamenew und Sinowjew dar. Die auf der konkreten Situation 
beruhende Kritik enthielt auch einige sein- wichtige allgemeine Folgerungen. 
1. Line dieser war die Anwendung eines älteren Gedankens im Laufe der 
Revolution, nämlich des jenigen, dass die Geschichte noch keiner Revolution 
eine solche Garantie geboten liât und im voraus auch niemals bieten kann, 
dass die an der Spitze der Revolution stehende Partei (hier die Bolschewis
tische Partei) im Lande genau die Hälfte der Stimmen plus eine Stimme erhalten 
wird. 2. Im Falle der Proletarierrevolution muss — wenn es die Situation er
fordert — den kombinierten Typ angewendet und verwirklicht werden. 3. Die 
feste Linie der Partei ist einer der wichtigsten Faktoren der Massenstimmung, 
wie auch die W ankelmütigkeit der Führer ein solcher ist. 4. Vom Gesichts
punkt der heutigen internationalen Arbeiterbewegung aus ist vielleicht die 
wichtigste Folgerung: die Frage der Möglichkeit und Notwendigkeit des be
waffneten Aufstandes, Lenin prüft dieses Problem von jenem Gesichtspunkt 
aus, wann der Aufstand zum Blanquismus wird; wenn wir die Fragestellung 
umwenden, wird es klar, wann ein Aufstand nicht gleichbedeutend ist mit dem 
Blanquismus. Wir besprechen die ursprüngliche Fragestellung. Man muss von 
einem Blanquismus reden — sagt Lenin — wenn die Unruhe , , . . .  nicht von 
der Partei einer bestimmten Klasse organisiert wird, wenn ihre Urheber das 
politische Moment im allgemeinen und das internationale im besonderen nicht 
berücksichtigt haben, wenn dieser Partei die durch objektive Tatsachen be
wiesene Sympathie der Volksmehrheit fehlt, . . . wenn die Mehrheit der als 
,bevollmächtigt* anerkannten oder sonstwie entstandenen Organe des revolu
tionären Kampfes . . . nicht erobert ist, wenn in der Armee (in Kriegszeiten) 
keine vollkommen ausgereifte Stimmung gegen die Regierung . . . vorhanden 
ist, wenn die Losungen des Aufstandes . . . nicht die allergrösste Popularität 
und Verbreitung haben, wenn die Vorhut der Arbeiterschaft nicht von der ver
zweifelten Lage der Massen überzeugt und der U nterstützung der Landbevöl
kerung sicher ist, einer Unterstützung, die sich durch ernsthafte Bauernun
ruhen oder Aufstände gegen die Gutsbesitzer und die diese schützende Regie
rung äussert, wenn die wirtschaftliche Lage des Landes die ernsthafte Hoff
nung auf eine günstige Überwindung der Krise durch friedliche und parlamen
tarische Mittel bietet.“ 105

Bekanntlich hat der Verrat Sinowjews und Kamenews: die Aufdeckung 
des bewaffneten Aufstandes, in dessen Folge Lenin ihren Ausschluss for
derte,106 die Partei in eine schwierige Lage versetzt, er beschleunigte die Orga
nisierung der gegenrevolutionären K räfte, konnte aber die Lage doch nicht in 
einem entscheidenden Masse ändern. Die Organisierung des Aufstandes wurde 
unter Lenins unmittelbaren Führung fortgesetzt.
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Am Vorabend des inzwischen au f den 25. Oktober verschobenen Kongres
ses der Sowjets, am 24. Oktober stellte sich Lenin auf den S tandpunkt, dass 
der Augenblick des Aufstandes gekommen sei. Dies bedeutete, dass man die 
Revolution in Petrograd beginnen und zum siegreichen Ende führen muss. 
„Man darf nicht warten!! Man kann alles verlieren!! . . . Auf keinen Fall die 
Macht in den Händen der Kerenski und Co. bis zum 25-ten lassen; unter 
keinen Umständen; die Sache muss unbedingt heute abend oder nacht en t
schieden werden.

Die Geschichte wird eine Verzögerung den Revolutionären nicht ver
zeihen, die heute siegen können (und bestimmt siegen werden) während sie 
morgen Gefahr laufen, vieles zu verlieren, ja Gefahr laufen, alles zu verlieren.

Wenn wir heute die Macht ergreifen, so ergreifen wir sie nicht gegen die 
Räte, sondern für sie.“ 107 Und am 24. Oktober begann auch der Aufstand 
unter der Führung des im Smolni eingetroffenen Lenins. Am 25. Oktober 
morgens um 10 Uhr erschien in der Abfassung Lenins das Manifest m it der 
Bekanntgabe: ..Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die S taatsm acht ist 
in die Hände des an der Spitze des Petrograder Proletariats und der Garnison 
stehenden Revolutionären Militärkomitees übergegangen, welches ein Organ 
des Petrograder D eputiertenrates der Arbeiter und Soldaten ist.

Die Sache, für welche das Volk kämpfte: das sofortige Angebot eines 
demokratischen Friedens, Aufhebung des Bodenbesitzes der Gutsherren, die 
Arbeiterkontrolle der Produktion, das Zustandekommen einer Räteregierung 
-  ist gesichert. Es lebe die Revolution der Arbeiter, Soldaten und Bauern!“108

Das Manifest bedeutete die W iedergeburt Russlands, den Anbruch eines 
neuen historischen Zeitalters, den Sieg (1er Revolution des Proletariates und 
die Verwirklichung der demokratischen Revolution, die R ichtigkeit des 
Marxismus-Leninismus, der Lehre Lenins über die demokratische und sozialis
tische Revolution.
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;,a L e n in :  Sozialdemokratie und provisorische revolutionäre Regierung, S. W. Bd. V II. 
S. 256.

33 A. a. O. S. 2(52.
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ÜBER DEN CHARAKTER DER OKTOBERREVOLUTION

von
GYÖRGY MAGYAR

Die Jahresfeiern  der O ktoberrevolution im  V erlauf des vergangenen halben 
Ja h rh u n d e rts  bedeuteten  nicht nur die Ehre, die die in ternationale  kom m unisti
sche Bewegung der ersten  siegreichen P ro letarrevo lu tion  und  dem  sow jetischen 
Volk entgegenbrachte, welches die Sache jenes O ktobers fo rtse tz te  und  zur 
Vollendung brach te. Im m er wieder wurde un tersuch t, wo — über die allgemeine, 
epochem achende W irkung hinweg — diejenigen Lehren vorzufinden sind, die 
O ktober m it der gegebenen historischen Periode verbinden, wie diese th eo 
retisch und politisch w ichtigen Schlußfolgerungen ausgelegt, angew endet und 
w eiterentw ickelt werden können, dam it im  äußers t w iderspruchsvollen und 
kom plizierten gesellschaftlichen Prozeß die strategischen und tak tischen  K om 
ponenten dem  objektiven geschichtlichen B edarf entsprechen.

Die große theoretische Bedeutung Oktobers geh t eben aus dem U m stand 
hervor, daß diese A nalysen, falls sie tatsäch lich  durch  das esentielle V erständ
nis und  die Anwendung der m arxistisch-leninistischen M ethoden erfolgten und 
erfolgen, für jede strategische Periode wesentliche politische und  ideologische 
Lehren bieten  konnten  und  können. Dies häng t vor allem m it dem unerm eß
lichen R eichtum  des O ktobers und  m it seiner V erbundenheit m it der G esam t
heit des Leninism us zusam m en, woraus wiederum  hervorgeht, daß die g rundle
genden gemeinsam en Ansichten, die sich der ersten siegreichen P ro le tarrevo lu
tion  der W elt anschließen, n u r m it H inblick a u f gewisse allgemeine Thesen als 
abgeschlossen b e trach te t werden können und daß diese A bgeschlossenheit 
lediglich einen geringen Teil der für O ktober charakteristischen , vielfältigen 
E rfahrungen darste llt, die die gegensätzlichen Tendenzen beachten, die ve r
schiedenen Klassenbewegungen und deren U rsachen analysieren, also die ob 
jektiven und subjek tiven  Faktoren  m iteinander eng verbindenden gesell
schaftlichen Vorgänge untersuchen.

Ohne je tz t in dieser Beziehung die in den m it O ktober verbundenen A n
sichten in den gleichen Perioden auftre tenden  verschiedenen Abweichungen in 
B etrach t zu nehm en, m öchten wir au f zwei, m iteinander eng verbundene As
pekte der Frage, au f die im historischen Prozeß gespielte ob jek tive Rolle der 
s te ts  lebenden W ahrheit Oktobers, hinweisen.

1. Ebenso, wie der K ern der kom m unistischen W eltbew egung (und die 
G rundbedingung ihrer Erfolge) die ständige innere E rneuerung ist, bedeu te t
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O ktober in seiner geschichtlichen K om pliziertheit und Unerschöpflielikeit nach 
wie vor eine Anregung und einen A usgangspunkt in diesem Prozeß.

2. Zwar suchte die kom m unistische Bewegung im O ktober, als im sieg
reichen Modell der sozialistischen R evolution, im m er die K raftquelle  und das 
Modell ihres eigenen an tikapita listischen  K am pfes, erblickte und form ulierte 
aber seine Bedeutung in den verschiedenen Perioden nicht im m er in derselben 
Lehre, Erfahrung und theoretisch-politischen Schlußfolgerung. Mit anderen 
W orten: das konkrete Bild der theoretisch-poltischen Bedeutung O ktobers ist 
ebenfalls in ständiger Entw icklung befgriffen.

Diese geschichtliche V eränderung h äng t mit den verschiedenen Stationen 
der ideologischen Entw icklung der kom m unistischen Bewegung, m it der Ä n
derung der V oraussetzungen des K lassenkam pfes, m it der Erw eiterung und 
der Einengung seiner M öglichkeiten, d. h. m it der allgemeinen Lage, den sich 
daraus ergebenden strategischen Aufgaben und  der Analyse der M ittel ihrer 
Lösung zusam m en, wodurch die W esenszüge des vom O ktober en tstandenen  
Bildes zweifellos um geändert werden. Allerdings ist diese U m änderung nur in 
A nbetrach t der E rkenntnis neu — obzwar ihre Bedeutung zweifellos besteh t 
und  in gewissen S ituationen  sogar grundlegend sein kann  —, denn wenn die 
kom m unistische Bewegung die unm itte lbaren  und in der politischen Praxis 
anw endbaren Lehren des O ktobers in den verschiedenen Perioden für sich zu 
finden tra c h te t und form uliert um  den geschichtlichen V erlauf der Entwicklung 
zu beschleunigen, kann sie nur diejenigen finden, die bereits von vornherein 
ex istierten  und  sich schon i n der russischen sozialistischen Revolution ausw irkten

Es ist bekannt, daß die Entw icklung der kom m unistischen Bewegung die 
grundlegende Anregung und  das Modell für die Abgrenzung von der o p p o rtu 
nistischen Tendenz nach dem ersten W eltkrieg und überhaup t in der Zwischen- 
kreigszeit von der siegreichen sozialistischen O ktoberrevolution erhielt. Im 
O ktober erschloß sich jene neugeborene revolutionäre Politik, welche von der 
I I . In ternationale  m it ihrer T ätigkeit um die Jah rhundertw ende und vor allem 
gemäß den Lehren ihres beim  A usbruch des ersten W eltkrieges notw endiger
weise erfolgten Versagens im Stich gelassen wurde. So en tstand  das natürliche 
Bestreben, überall „au f dem selben Weg, wie R uß land“ vorw ärts zu schreiten 
und  die siegreichen Erfahrungen zur eigenen revolutionären Entw icklung u n 
m itte lbar nu tzbar zu m achen, ü b e ra ll in der W elt stud ierten  die K om m unisten 
fieberhaft den großen O ktober, den hinzu führenden Weg und die zur Anwen
dung gebrachten politischen Prinzipien und  M itteln. Verständlicherweise 
tra ten  in dieser T ätigkeit diejenigen — übrigens wichtigen — Wesenszüge 
Oktobers in den Vordergrund, die eine offensichtliche und  radikale Abschwen
kung von der opportunistischen Politik  darste llten ; in ihnen erschloß sich den 
TJntersuchern das Wesen der neuen Politik . So t r a t  richtigerweise die Idee 
der Proleta rd ik ta tu r  und  der Sow jets in den V ordergrund, in der sich die g rund
legenden, program m atischen Prinzipien der K om m unistischen In ternationale  
verkörperten . Die verschiedenen Appelle und  Beschlüsse der K om m unistischen 
In ternationale , die Äußerungen ih rer F ü h re r und selbstverständlich  auch 
Lenins selbst habendes öfteren die A ufm erksam keit d a rau f gelenkt. Zur Zeit 
bedeutete der Nachlass O ktobers an erster Stelle den Bruch m it dem O pportu
nism us, den Illusionen der B ourgeoisdem okratie und  eine eindeutige Bejahung 
der P ro le ta rd ik ta tu r, sowie deren Realisierungsform , der Sowjets.
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Als natürliche Folge tra ten  auch andere W esenszüge O ktobers, die 
sich den obigen u nm itte lbar anschlossen, ebenfalls in den V ordergrund der 
A ufm erksam keit der kom m unistischen Bewegung, so vor allem die th eo re ti
schen und praktischen Fragen des bewaffneten A ufstandes, das V erhältnis zu 
den sozialdem okratischen und kleinbürgerlichen (in R ußland: den Menschewiki 
und den Esser) Parteien , usw. Hierin w iderspiegelte sich ebenfalls die derzeitige 
Zuversicht der K om m unisten, die w ährend der revolutionären Krise aber 
auch sp ä te r (wenn auch etw as nuancierter) die massive W iederholung O ktobers 
erw arte ten . Ohne uns hier in eine ausführliche D arstellung einzulassen, m öch
ten  wir d a ra u f  hinweisen, daß das V erhältnis zum  O ktober auch zur Quelle 
zahlreicher Diskussionen innerhalb der kom m unistischen Bewegung wurde. 
Bekanntlicherweise gab es n ich t wenige, die von Lenin als „ linksgerich te te“ 
bezeichnet wurden und die die Methoden und politischen K onzeptionen O kto
bers bis in alle Einzelheiten in ihrem Land übernehm en wollten, ungeachtet 
der U nterschiedlichkeit der geschichtlichen V oraussetzungen, ja , fallweise und 
dogm atisch en tzerrt auch die angew andten Form en und gew onnenen E rfah- 
rungen.

Wir betrach ten  es n ich t als unsere Aufgabe, des weiteren eine au sfü h r
lichere D arstellung oder Analyse des bisher beschriebenen Zusam m enhanges 
des \  erhaltm sses zum O ktober zu geben, die sich aus den Phasen der Geschichte 
ergibt. W enn diese auch heute noch nicht fü r jederm ann eindeutig  dastehen 
haben wir uns dennoch ein in seinen H auptzügen richtiges Bild von ihnen' 
entw ickelt. Es dü rfte  genügen, wenn wir a u f  jene Zusam m enhänge, K enntnisse 
und  Ausw ertungen hinweisen, die n ich t n u r in historischen A bhandlungen und 
M onographien in analy tischer Weise zusam m engefaßt werden konnten son
dern -  in Form  von äußerst wichtigen Schlußfolgerungen und A nalysen -  
von den einzelnen kom m unistischen Parteien  vorgenom m en wurden sowie a u f  
die auch für die Bestim mung der gegenw ärtigen politischen Linie wichtigen 
Diskussionen, die die in ternationale  kom m unistische Bewegung m it den sek 
tiererischen oder revisionistischen abweichenden Tendenzen au s träg t

Was wir in der vorliegenden A bhandlung auseinandersetzen m öchten 
laß t sich m nachstehender Frage zusam m enfassen: h a t die O ktoberrevolution 
irgendeinen W esenszug, den wir in unserer gegenw ärtigen ideologischen T ätig
keit n icht seiner Bedeutung entsprechend in den V ordergrund stellen wo er 
doch im  heutigen proletarischen K lassenkam pf eine wichtige theoretische 
K raftquelle  sein könnte ? Schon die Fragestellung weist a u f  die M öglichkeit 
und sogar die N otw endigkeit hin, dieses Them a zu erörtern .

W ir sind näm lich der Ansicht, daß O ktober, über die m it seiner Verwirk- 
ichungsform  verbundenen strategischen und tak tischen  Zusam m enhänge 

hinweg, der kom m unistischen Bewegung unseres Z eita lters in der richtigen 
A usgestaltung der heutigen Aufgaben in m ancher H insich t behilflich sein 
kann. Sei es nu r m großen Zügen, m öchten wir in diesem  Zusam m enhang e iner
seits den ( harak tcr der O ktoberrevolution um reißen und  anderseits den zum 
O ktober führenden V\ eg der Bolschwiki sowie ihre strategischen und tak tischen  
M itteln e rö rtern  und  schließlich den Zusam m enhang zwischen diesen beiden 
Fragen erläu tern .

Bei der D arstellung des zum O ktober führenden Weges tre ten  im allge
meinen die Doppel m acht und die d a rau f beruhenden A prilthesen in den Vor-
s*

Ü BER DEN C H A R A K TER  DER O K TO B ER R EV O LU TIO N  | [ 5



degrund. Dies ist- fürwahr die lehrreichste strategische Beziehung der russischen 
revolutionären Entwicklung, während die Beschreibung der Juliwende, der 
politischen Entwicklung nach der Abschaffung der Doppelmacht, die in ge
wissen wichtigen Zügen bestehende Gleichheit (und selbstverständlich auch die 
Unterschiedlichkeit) zwischen den beiden Phasen verwischt und sicli meistens 
nur au f die Fragen des bewaffneten Aufstandes und seiner Durchführung be
schränkt.

Die Oktoberrevolution wird nicht aus Zufall die Große Sozialistische Okto
berrevolution genannt. Der Begriff Oktobers ist natürlicherweise mit dem 
Sozialismus verbunden, denn im Oktober 1917 ist die politische Macht in R uß
land — zu Beginn in den wichtigsten wirtschaftlichen, politischen und kulturel
len Zentren und sodann im Großteil des Landes — infolge der siegreichen be
waffneten Aufstände in die Hand der Arbeiterklasse übergegangen. In der 
Form  der Sowjetmacht ist die Proletardiktatur zustande gekommen. Oktobers 
Wesen liegt also im Sieg der Proletarrevolution.

Wenn man aber die Oktoberrevolution noch darüber hinweg ausführlicher 
charakterisieren will, bem erkt' man unweigerlich, daß die Vollständigkeit 
Oktobers weit vielfältiger und reichhaltiger ist. Diese Vollständigkeit, wider
spiegelt im komplexen Charakter der Oktoberrevolution, besagt, daß im Prozeß 
der siegreichen sozialistischen Revolution im Oktober 1917, als fordernder und 
stärkender 'feil desselben, auch revolutionäre Aufgaben der Bourgeoisdemok
ratie gelöst wurden, die im M ittelpunkt des Interesses und der Bestrebungen 
der russischen arbeitenden Massen standen.

Die L ite ra tu r (so u. a. die Geschichte der K PS)1 nenn t u n te r diesen revo
lu tionären Aufgaben der Bourgeoisdem okratie vor allem die Lösung der Agrar- 
und  der N ationalitätenfrage. Tatsächlich hielten diese beiden Fragen, die oben
drein in zahlreichen Beziehungen m iteinander verbunden waren, die revolutio
nären Massen R ußlands in Bewegung.

Die Lösung der Agrarfrage, das Zerschlagen der Herrengüter, die die 
Überreste des Feudalismus verkörperten, sowie der mit ihnen eng verbundenen 
politischen Machtpositionen und wirtschaftlich-finanziellen Stellungen stellte 
unter den russischen Verhältnissen, vom Beginn der revolutionären Entwick
lung eine der H auptfragen derselben dar. In irgendeiner Form wurde dadurch 
auch das ganze Bauerntum  betroffen und im gesellschaftlich-politischen Kam pf 
eingesetzt.

Die Herrschaft des zaristischen Systems und der hinter ihm stehenden 
Klassen und Schichten beruhte auf der Unterdrückung der Millionen von N a
tionalitäten. Nicht umsonst nannte man Rußland den „K erker der Völker“ . 
Der W iderstand der unterdrückten Nationen und Nationalitäten, sowie ihr 
revolutionärer Unabhängigkeitskam pf im Jah r 1917 stellte eine wichtige fort
schrittliche K raft dar.

Nebst diesen Prozessen gewann aber in Rußland, vornehmlich nach dem 
Februar 1917, die Fortsetzung des Krieges bzw. der dagegen geführte K am pf 
immer mehr an Bedeutung und wurde zur wichtigsten Quelle und zum obersten 
Ausdruck der Massenunzufriedenheit. Wenn sich auch die Ausbreitung dieses 
Kampfes zwischen Februar und Oktober bedeutend geändert hatte, wurden 
sämtliche arbeitende Massen von der Ablehnung des Krieges und vom Kampf
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fü r den F rieden  im m er m ehr um faßt. D er K a m p f gegen den K rieg en tw ickelte 
sich im m er m ehr zu einem  gesam tnationalen  revolu tionären  K am pf.

Obgleich die angeführten Aufgaben größtenteils bourgeois-demokratischer 
N atur waren, war ihre Lösung in Rußland nur in der vom Pro letariat und seiner 
Partei gelenkten Revolution möglich. Die Parteien der russischen Bourgeoisie 
und der kleinbürgerlichen Demokratie waren nämlich unfähig, sich au f das 
Niveau revolutionärer Aufgaben zu erheben. Darin stim m ten sie, tro tz  un te r
schiedlicher Verhaltungsformen und M otivationsfaktoren, miteinander übe
rein. Es würde zu weit führen, die Ursachen dieses Werdeganges zu erforschen, 
aber cs ist klar, daß daran an erster Stelle, wenn auch mit unterschiedlichem 
Gewicht, die gesellschaftliche Schwäche, die politische Unerfahrenheit, die 
politischen Illusionen und der Nationalismus der russischen Bourgeois und der 
kleinbürgerlichen Demokratie beteiligt waren. Allerdings drückt diese kon
krete Lage nicht nur die konkreten russischen Verhältnisse, sondern auch das 
gesellschaftlich-politische Antlitz der derzeitigen Bourgeoisie schlechthin aus.

Wie bereits gesagt, konnte die bourgeois-demokratische Entwicklung in 
Rußland unter den gegebenen Verhältnissen nur vom sozialistischen Proleta
ria t vollendet werden. Viele der damaligen und heutigen K ritiker der O ktober
revolution können oder wollen das nicht verstehen, ln zahlreichen Schriften, 
die die heutigen Repräsentanten der bourgeois Ideologie anläßlich des 50. 
.Jahrestages der Oktoberrevolution veröffentlichten, kehrt immer wieder die 
Idee zurück, Oktober sei zwar der Sieg des Sozialismus, aber die Niederlage der 
Demokratie gewesen. Am lautesten wurde dieser S tandpunk t in den Memoiren 
von K erensky vertreten. Es handelt sich aber hierbei um eine offene Verfäl
schung der tatsächlichen Verhältnisse und Prozesse, denn die demokratische 
Revolution wurde durch den Sieg der sozialistischen Revolution nicht vernich
te t. sondern zur Erfüllung gebracht. Dies läßt sich schon den ersten Maßnahmen 
klar entnehmen, die dem Sieg der sozialistischen Revolution folgten. Die Schaf
fung und die Entwicklung der sozialistischen Macht verflochten sich mit E n t
scheidungen, die die bourgeois-demokratische revolutionäre Entwicklung in 
Erfüllung brachten. Schon der TL Kongreß der Sowjets stellte die dem okrati
sche und revolutionäre Lösung der Agrarfrage in den M ittelpunkt, welche ge
mäß den Anweisungen der Bauernwähler vorgenommen werden sollte. Das 
Dekret über den Frieden wurde erlassen und am 2. November 1917 veröffent
lichte die Sowjetregierung ihre „Erklärung über die Rechte der Völker R uß
lands“ , welche einen offenen Bruch mit der chauvinistischen großrussischen 
Unterdrückung bedeutete.

Diese wichtige Eigenart der Oktoberrevolution widerspiegelte sich außer
dem auch in der Diskussion, die sich innerhalb der Bolschewistischen Partei 
über die Teilung der Macht abspielte. Die Mehrheit der Bolschewistischen 
Partei, mit Lenin an der Spitze, hielt an der Sowjetmacht fest, die unter den 
bekannten politischen Umständen die einzig mögliche Form der Macht der 
siegreichen Revolution darstellte. Doch die Sowjetmacht trug, in der Zusam
mensetzung etwa des II. Kongresses, den Charakter der K om plexität auf 
sich. Die Partei war nicht abgeneigt, in der Zusammensetzung der Regierung 
die Eigenarten jener Phase der Revolution widerspiegeln zu lassen. Nicht durch 
Zufall verwies die Resolution vom 2. November 1917 des ZK auf die Anregung 
der Bolschewiki, die linksgestellten Esser anläßlich des II. Sowjetkongresses
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in die Regierung miteinbeziehen haben zu wollen.2 Dieselbe Resolution, welche 
einerseits (len Versuch Kamenews und Zinowjews, die bolschewistische Mehr
heit einer Minderheit der Sowjets unterzuordnen, ablehnt, betont anderseits 
wiederholt im ü. Artikel: „Das ZK stellt fest, daß es niemanden aus dem II. 
gesamtrussischen Sowjetkongreß ausgeschlossen hat und auch je tzt völlig 
bereit ist die Fortgegangenen zurückzunehmen und die Koalition mit diesen 
Fortgegangenen innerhalb des Rahmens der Sowjets zu akzeptieren, so daß jede 
Redensart, wonach die Bolsehewiki ungewillt seien, die Macht mit irgendwem 
zu teilen, eine gemeine Lüge is t.“3 Man könnte wohl sagen, daß es in diesem 
komplexen Charakter nicht viele neuen Klemente gibt. Um chronologisch 
nicht weiter zurückzugehen, konnte die sozialistische Macht auch gemäß der 
in den sog. Aprilthesen formulierten politischen Konzeption so erlangt werden, 
daß die Doppelmacht infolge der Kntfaltung des Prozesses der permanenten 
Revolution in die ausschließliche Sowjetmacht (wenn auch nicht sofort mit 
bolschewistischer Führung) und die Revolution au f dem Weg der folgerichtigen 
demokratischen revolutionären Rntwicklung durch die demokratische D ikta
tu r  der Arbeiter und Bauern in die sozialistische Revolution übergeht. Diese 
Konzeptionen haben tatsächlich vieles miteinander gemein, doch wollen wir 
auch die Unterschiede nicht außer acht lassen. A nstatt einer ausführlichen 
Analyse weisen wir auf zwei bekannte Unterschiede hin: l. die unter den Ver
hältnissen der sog. Doppelmacht gefaßte Konzeption enthielt den friedlichen 
Entwicklungsweg der Revolution, durch die revolutionäre, demokratische 
D iktatur der Arbeiterklasse und des Bauerntums und mit Hilfe derselben, 
während nach der Abschaffung der Doppelmacht die mit dem bewaffneten 
Aufstand zu schaffende P ro letard ik ta tur vorgesehen war.“ .) Die erste Konzep
tion setzte eine Esser-Menschewiki-Führung voraus und glaubte, mit einem 
Kam pf innerhalb der Sowjets zur Prolctarrevolution zu gelangen. Trotz des 
Unterschiedes zwischen den beiden Konzeptionen möchten wir die in der ge
meinsamen Eigenart ersichtliche Großartigkeit betonen, den Umstand näm 
lich. daß sich die Formen der sozialistischen Revolution — der Verbindung des 
sozialistischen und demokratischen revolutionären Prozesses — zwar in der 
Funktionen der veränderten objektiven Lage stark  verändert haben, der ge
meinsame Charaker der auf verschiedene Weisen zu lösenden Aufgaben je
doch unverändert blieb. Daraus ergibt sich, daß es sich hier um einen tieferen 
Zusammenhang handelt, der nicht nur von der russischen Lage herrührt, son
dern von allgemeinem politischem Charakter ist; wir werden noch darüber zu 
sprechen kommen. Wenn man die im Zeitraum  Juli-Novem ber 1917 verrichtete 
politische Tätigkeit der Bolsehewiki analysiert (zum Teil haben wir diese T ätig
keit bereits berührt), sieht man, daß die Zusammenhänge zwischen der demok
ratischen und der sozialistischen Revolution weitgehend erkannt und ange
wendet wurden. Am VI. Parteikongreß betrachteten die Gegner der Bolsehewiki 
die Richtungnahm e au f die sozialistische Revolution als illusorische Träum e
rei. Die verschiedenen politischen Richtungen, die in Rußland vor der Oktober
revolution Lenin und die Bolsehewiki kritisierten, behaupteten dass, die s tra te 
gische Linie der Bolsehewiki und die Politik der sozialistischen Revolution würde 
zur Isolierung der Bolsehewiki und früher oder später, aber jedenfalls zu ihrer 
Niederlage führen. Doch die Menschewiki, wie in so vielen anderen Fragen der 
russischen Revolution, erwiesen sich auch in diesem Falle als Dogmatiker. Es
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erwies sieh wieder einm al, daß die m enschewistische Politik aus dem  U nver
s tändn is  der neuen Bedürfnisse, M öglichkeiten und E lem ente des M arxismus 
besteh t. Als Lenin und  die Bolschewiki sich m it den M enschewiki und anderen 
K ritikern  auseinandersetzten , gingen sie nie davon aus, was die Bolschewisten 
gem äß dem in der m arxistischen Ideologie bisher en tstandenen  und vo rherr
schenden allgem einen T yp und  Modell der sozialistischen R evolution sich e r
w arten könnten; Lenin ste llte  die Frage nie in a b s trak te r, sondern  jew eils in 
konkreter Form: was haben die Bolschewisten u n ter den gegebenen revolu tio
nären V erhältnissen in R ußland zu tun , welche Aufgaben harren der sozia
listischen Revolution in Rußland ? Dies b ek räftig te  die E rkenntn is, daß selbst 
die a u f dem Wege des bew affneten A ufstandes als Ziel gesetzte sozialistische 
R evolution in W irklichkeit nur durch die A ufrechterhaltung  der dem okra
tischen revolutionären Erfordernisse, durch ihre Form ulierung als Losung für 
d irek te  A ktionen möglich ist. N icht durch Zufall schrieb Lenin” folgende W orte: 
..F ü r die kleinbürgerlichen Massen der russischen Bevölkerung sind je tz t die 
N ationalitä ten  — und die A grarfrage am  w ichtigsten. Das ist u n b estre itb ar. . 
H in ter ihnen ste llt sich das P ro le taria t, die M ehrheit des Volkes auf. N ur fias 
P ro le taria t ist fähig, in beiden Fragen eine entschlossene, wirklich „revo lu tio 
näre dem okratische“ Politik zu verfolgen, die für die proletarische S taa tsm ach t 
n ich t bloß die sofortige U n terstü tzung  der M ehrheit der Bevölkerung, sondern 
auch  den explosionsartigen Ausbruch der evolutionären Begeisterung der 
Massen sichern könn te . . . “4

L au t Lenin und den Bolschewiki bedeu te t diese V ollständigkeit, diese 
A rt von A uffassung der sozialistischen revolutionären A ufgaben eine ganz 
eigenartige revolutionäre S ituation  in R ußland, eine K raftquelle , a u f die die 
T heoretiker des M arxismus ehem als nicht rechnen konnten . Die F riedensagita
tion , m it der die Aufgaben e rgänzt wurden, bedeuteten  für die Bolschewiki 
eine K ra ft, die ihren Sieg beschleunigte. Mit Lenins W orten: In dieser Frage 
(Friede) t r i t t  das P ro le ta ria t wirklich als der V ertre te r der ganzen N ation, 
säm tlicher gesund denkender und ehrlicher Menschen aller K lassen, der über
wiegenden M ehrheit des K leinbürgertum s a u f . . . . “5

Eine dieserart du rchdach te  Politik bedeu tete , daß .,. . . falls die Bolsche
wiki den dem okratischen Frieden sofort anbieten , den Boden den Bauern sofort 
übergeben, die von K erensky zerschlagenen dem okratischen In stitu tionen  und 
m it den Füßen  getretenen F reiheitsrechte w iederherstellen, d a n n  werden sie 
eine R egierung bilden, die niem and stürzen  w ird .“6 W ir m öchten w iederholt 
d a ra u f  hinweisen, daß dieses Program m  bereits n icht jenes des friedlichen 
Weges der revolutionären Entw icklung war, und die Z ita te  (die wir je nach 
Belieben fortsetzen könnten) beziehen sich n ich t a u f den friedlichen Weg, der 
auch u n ter den neuen Verhältnissen im Zusam m enhang m it dem Kornilov- 
Putsch vorübergehend erwogen wurde. In  diesem Zusam m enhang m öchten 
wir diese Frage bzw. diese M öglichkeit hier n icht e rö rte rn .7

Hinsichtlich der oben angeführten  Linie der von den Bolschewiki a u s
geübten politischen T ätigkeit möchten wir die A ufm erksam keit noch a u f fol
gendes lenken:

Es ist sehr wichtig zu bem erken, daß die Bolschewiki vor der O ktoberrevo
lution n ich t über die Verbindung der Aufgaben der dem okratischen und  der 
sozialistischen R evolution theorisiert, sondern, von der politischen Notwendig-
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keit ausgehend, dieselben in ihrer prak tischen  politischen T ätigke it tatsächlich  
verbunden haben. Die dem okratischen Ziele waren für die Bolschewisten in 
dieser Entw icklungsphase der R evolution keine allgem einen Forderungen oder 
P ropaganda- und A gitationsparolen, sondern bedeu te ten  ein konkretes po liti
sches Program m . Die Bolschewiki gingen also an die E rringung und E rhaltung  
der sozialistischen M acht m it der notw endigen abschließenden Lösung des 
bourgeois-dem okratischen revolutionären Prozesses heran und  erk lärten , die 
bourgeois-dem okratischen A ufgaben seien n u r gem einsam  m it der p ro le tari
schen sozialistischen R evolution zu lösen.

Die Analyse der Fakten und Bestrebungen zwingt ferner, daß je näher die 
Partei zeitlich an die Oktoberrevolution, an den bewaffneten Aufstand heran
rückt, umso intensiver wird betont in den Schriften und Ansichten Lenins 
dieser komplexe Charakter, die gemeinsame Lösung der sozialistischen und de
mokratischen Aufgaben im Interesse und im Rahm en der Sozialistischen Revo
lution. Dies zeigt wieder einmal die geniale Taktik, mit der Lenin und, im all
gemeinen die Bolschewistische Partei die in der russischen Revolution, in den 
bourgeois und kleinbürgerlichen demokratischen K räften  vorhandene U nstetig
keit und Halbheit auszunützen verstanden. Doch es handelt sich in Wirklich
keit um weit mehr, als um die geniale Ausnützung einer momentanen ge
schichtlichen Möglichkeit. Als Lenin diese Gedanken aufwirft, zeigte er seine 
G enialität nicht so sehr als Taktiker, sondern vielmehr als Stratege. Die oben 
angeführten Schlußfolgerungen waren für ihn an erster Stelle von praktizisti- 
scher N atur, sondern die Konzeption der sozialistischen Revolution des im 
perialistischen Zeitalters schlechthin, die sich aus den grundlegenden Möglich
keiten und Problemen der sich in Rußland in konkreter Form realisierenden 
sozialistischen Revolution ergibt.

Wir möchten darauf hinweisen, daß Lenin seit dem ersten Augenblick 
seines Auftretens, wenn auch verhältnismäßig lange Zeit hindurch vor allem 
infolge der russischen Eigenarten, jeweils von der grundlegenden Notwendig
keit ausging, den K am pf für die bourgeois-demokratischen und die sozialisti
schen Ziele gemeinsam auszutragen. Schon in seinem frühen Werk. „Die Auf
gaben der russischen Sozialdemokraten“ (1808) stellte er diesen Gedanken in 
den Vordergrund. Auch später, in allen seinen wesentlichen Offenbarungen 
politischer N atur stoßen wir au f diesen Zusammenhang, ln  seinem Werk 
„Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“ 
(1905) betont er nicht nur einfach die Aufgabe, den K am pf für die dem okrati
schen und für die sozialistischen Aufgaben in irgendeiner Form  zu verbinden, 
als eine Verpflichtung, sondern verbindet in der Theorie der permanenten 
Revolution die bourgeois-demokratische Revolution und die sozialistische R e
volution als die ineinander übergehenden Teile eines einzigen revolutionären 
Prozesses miteinander — als die Elemente einer einheitlichen, kontinuierlichen, 
revolutionären und fortschrittlichen Welle, wobei er selbstverständlich auch 
auf die inhaltsmäßigen Unterschiede hinweist. Dieser Standpunkt wird, in 
seinem Typ unverändert, in den Aprilthesen widerspiegelt, die bewiesen, daß 
die konkreten gesellschaftlichen und politischen Probleme Rußlands die in 
irgendwelcher Form erfolgende Verbindung der sozialistischen und bourgeois
demokratischen Aufgaben für die Bolschewiki und für Lenin zu einer Aufgabe 
von elementarer Bedeutung machten. Diese Lage und die sich daraus erge-
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bende, in der Geschichte der Arbeiterbewegung epochemachende Erkenntnis 
m achten aus Rußland u. a. das strategische Zentrum der revolutionären, sozi
alistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Mit dieser Erkenntnis gab die 
russische Arbeiterbewegung dem sozialistischen K am pf des imperialistischen 
Zeitalters den fundamentalen Schlüssel zur Entfaltung der sozialistischen 
Revolution.

Die Frage hat aber auch einen anderen Aspekt, auf den wir unbedingt 
hinweisen müssen. Lenin und die bolschewistische R ichtung gelangten im 
Laufe der Entwicklung — vor allem zur Zeit des ersten Weltkrieges — zur 
Erkenntnis, wo sie diese Zusammenhänge bereits nicht nur und nicht an erster 
Stelle als Projektion der konkreten russischen Verhältnisse formulierten. Dies 
geht z. B. aus Lenins Werk „Der Imperialismus als höchster Grad des K ap ita
lismus“ hervor, wo er die Zusammenhänge der demokratischen Aufgaben und 
der sozialistischen Revolution au f einer viel breiteren Basis, als die Konsequen
zen der fundamentalen Tendenzen des Imperialismus bezeichnet. In der vor
liegenden Abhandlung möchten wir aber auf eine weniger bekannte und im 
ideologischen Leben ungerechtfertigt vernachläßigte Diskussion innerhalb der 
Bolschewistischen Partei 1915-10  über den sog. imperialistischen Ökonomis
mus hinweisen. Die grundlegende Bedeutung dieser Diskussion besteht nicht 
darin, daß Lenin in Bezug auf den Charakter der während des Imperialismus 
auftretenden Nationalitätenfrage, auf die nationalen Aufgaben, auf ihre poli
tischen Möglichkeiten und Konsequenzen Bucharin, Pjatakow und die übrigen 
richtigstellt. Dei- Kern der Diskussion liegt darin, dass Lenin in Bezug auf die 
politische N atur des Imperialismus auf eine Reihe wesentlicher Zusammen
hänge hinwies, und somit sich selbst und der kommunistischen Bewegung die 
Möglichkeit eröffnete, die neuen Zusammenhänge des für die bourgeois-demo
kratischen und sozialistischen revolutionären Aufgaben aus den gesellschafts
politischen Eigenarten des Imperialismus abzuleiten. Wir haben hier nicht 
die Möglichkeit, diese Ansichten Lenins ausführlich darzustellen, jedoch einige 
ihrer Hauptwesenszüge dürften bis zu einem gewissen Grade die Bedeutung des 
Leninschen Standpunktes andeuten.

In der C harakterisierung des Im perialism us ä u ß e rt sich Lenin in dieser
Beziehung folgenderm aßen: .......  die Ablösung der freien K onkurrenz ist das
Monopol .erschwert* noch m ehr die Verwirklichung jeglicher dem okratischer 
F reiheitsrechte.“8 Im  W esentlichen w ird dasselbe Problem  an zwei anderen 
wichtigen Stellen der Diskussion angedeutet. So etw a: „Falls P. Kiewski 
(P jatakow ) das W esentliche n ich t um gangen h ä tte , h ä tte  er wahrscheinlich 
bem erkt, daß der W iderspruch zwischen dem Im perialism us und der D em okra
tie der W ilderspruch zwischen dem  W irtschaftssystem  des jüngsten  K ap ita lis
mus (nam entlich des M onopolkapitalism us) und der politischen D em okratie im 
allgemeinen is t.“9 A nderenorts: Die D em okratie wird vom  K apitalism us im 
allgem einen und  vom Im perialism us im Besonderen in eine Illusionen v e r
w andelt, gleichzeitig ru ft der K apitalism us Institu tionen  ins Leben und ver
schärft den Antagonism us zwischen dem Im perialism us, der die D em okratie 
verneint, und den M arxisten, die die D em okratie an streben .“10

Die Ablehnung der dogm atischen Idee der sog. reinen sozialistischen Revo
lution bzw. die V erlau tbarung des nachstehenden wichtigen Zusam m enhanges 
sind mit all dem folgerichtig verbunden: „D er Sozialism us ist unmöglich, ohne
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eine in zwei verschiedenen Sinnen genommenen Demokratie: 1. Das Proleta
ria t kann die sozialistische Revolution nicht zu Ende führen, wenn es sich 
nicht mit dem K am pf für die Demokratie darauf vorbereitet; 2. der siegreiche 
Sozialismus kann seinen Sieg nicht festhalten und die Menschheit zum Abster
ben des Staates führen, wenn er die Demokratie nicht vollständig verwirk
licht.“11

Wir möchten der Frage keine übermäßige Bedeutung zumessen und an 
dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, daß die grundlegende politische K on
sequenz des Imperialismus als der neuen Entwicklungsphase des Kapitalismus, 
wonach die bereits bestehenden bourgeois-demokratischen Widersprüche ver
schärft und — was eine besonders wichtige und neue Erscheinung ist — neue 
bourgeois-demokratische Widersprüche zum Vorschein gebracht und ver
schärft werden, in dieser Diskussion in exakter Form formuliert wird. Dies ist 
notwendigerweise dam it verbunden, daß die sozialistischen Aufgaben in irgen
deiner Form sich dem K am pfanschließen, der für die Lösung dieser bourgeois
demokratischen Aufgaben ausgetragen wird. Deshalb lehnt Lenin die Möglich
keit der sog. „reinen“ sozialistischen Revolution ab, und erklärt ganz ein
deutig, daß wer eine „reine“ sozialistische Revolution und keinen komplexen 
revolutionären Prozeß erw artet, dieselbe nie erleben wird.

Offenbar stellen die bisher angeführten Betrachtungen keineswegs die ein
zige allgemeingültige Eigenart der Oktoberrevolution dar, doch sind wir über
zeugt, daß sich darin eine der wesentlichsten und für die sozialistischen Revo
lution des 20. Jh ts. wichtigsten, allgemeingültigen Züge Oktobers befindet.

Anmerkungen
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ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И
ВЕНГРИЯ
(1917-1919)

АНДРАШ ШИКЛОШ

Венгерская печать в общем с радостью приняла первые вести, прибыв
шие в ноябре 1917 года о победе Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Рабочая печать в рамках, дозволенных цензурой, выразила радость 
рабочего класса, его бурный восторг по поводу известий, прибывающих о 
повороте в России.

В Венгрии репортажи о февральской революции, о свержении царизма, 
произвели революционизирующее действие на рабочий класс, бесконечно 
озлобленный в результате лишений, вызванных бессмысленной войной. 
Празднование Первого мая, забастовки, целая серия демонстраций и про
тестов, поражение ненавистного правительства Иштвана Тисы предупреж
дали весной 1917 года, что „русская весна” привела в движение и венгер
скую политическую жизнь. Октябрь, победа русского пролетариата, дала 
венгерским трудящимся новый размах в их борьбе, ведшейся за свое осво
бождение.

И в буржуазной печати на переднем плане стояло объективное озна
комление событий и благоприятная их оценка. За благосклонной позицией 
буржуазной печати скрывалась надежда буржуазии на то, что мир, кото
рый будет возможно заключен с новым русским правительством, может 
быть повернет стоявший на пороге поражения ход войны, что центральные 
державы с помощью военных сил, высвободившихся на восточном фронте, 
смогут вырвать решение в свою пользу на западе и в Италии и тем самым 
завершить войну победным миром. Буржуазные газеты вначале писали об 
этом, а позднее мечтали о том, как они путем ограбления богатых сельско
хозяйственных районов Украины и Румынии разрешат продовольственный 
вопрос на территории монархии.

Первые известия о русской революции были неясными, противоречивы
ми и часть рабочих с трудом могла в них ориентироваться. По всей вероят
ности им не очень ясна была и разница между большевиками и меньшеви
ками. Из газет во всяком случае было ясно, что революция обещает .мир, зем
лю, хлеб, народные права, полное самоопределение наций, а этого было 
вполне достаточно для того, чтобы рабочие интуитивно встали на сторону 
руководителей революции, на сторону большевиков и Ленина.



Скоро стало ясно также и то, что созданное в Петрограде рабочее пра
вительство не только обещает мир, но и готово осуществить его любыми 
средствами. Когда пришло известие об отставке верховного главнокоманду
ющего Духонина, о том, что советское правительство официально предло
жило центральным державам перемирие и начало немедленных переговоров 
о мире, волнение рабочих достигло апогея.

Венгерская социал-демократическая партия в таких условиях объяви
ла на 25 ноября в Будапеште в Промышленном павильоне городского сада 
митинг. Хотя полиция запретила организованный сбор на митинг и пра
вительство наполнило город солдатами и жандармами, 25 ноября из самого 
Будапешта и из окрестностей столицы по главным магистралям города про
шло около ста тысяч человек. Полицейские не смогли вытеснить демонстран
тов с мостовой. Распевая песни, провозглашая здравицу в честь русской ре
волюции, демонстранты прошли по направлению к городскому саду.

Докладчиком на митинге был известный в то время народный трибун 
Деже Бокани. Он почувствовал революционное настроение массы; слова его 
с воодушевлением взлетали над головами людей: , , . . .  мы протягиваем и го
рячо жмем руки нашим русским товарищам, потому что они вернули чело
вечеству его веру, доверие и надежду в социализм.. . ”.

Принятая на митинге резолюция заверяла о помощи „русских револю
ционеров в их героической борьбе за завоевание мира”. Участники митинга 
призвали правительство монархии: „принять предложение русского ре
волюционного правительства о перемирии” и одновременно заявить, что оно 
намерено заключить мир со всеми воюющими странами, отказавшись от 
любых аннексий, контрибуций и экономической и политической супрема- 
ции”.1

Вслед за митингом, состоявшимся 28 ноября, прошел целый ряд собра
ний в защиту мира, демонстраций и забаставок не только в Будапеште, но и 
в крупных провинциальных городах страны.

На восточном фронте умолкло оружие. Услышав о перемирии, солдаты, 
окопавшиеся друг против друга, начали брататься, во многих местах му
зыкой и танцами приветствовали мир и революцию, преобразующую зем
ной шар.

Под влиянием русских революций, главным образом под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции, оживилась деятель
ность левой оппозиционной группировки венгерского рабочего движения, 
создавались новые революционные группы.

Часть оппозиционных групп (левое крыло социал-демократии) начала 
организовываться в рамках социал-демократической партии, а другая часть 
вне партии. Базой обеих организаций явилась разветвленная сеть профсо
юзных уполномоченных предприятий, пропитанных революционным духом.

Центр организационной деятельности левых социал-демократов сло
жился в Профсоюзе частных и торговых служащих, использовав обеспечен
ные профсоюзам легальные рамки. В конце декабря 1917 года по предложе
нию 37 делегатов общее собрание профсоюза приняло решение, которое, 
ссылаясь на русскую революцию, требовало „соответствующей настоящему 
духу классовой борьбы и сознательно использующей все средства социа
листической политики”. Согласно принятой резолюции партийное руковод-
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ство „должно использовать количественный и интеллектуальный вес, от
чаяние и революционную решимость уже сорганизованных больших масс 
для изменения общественного строя”.2

В сформировавшейся вне партии оппозиционной организации участво
вали студенты университета, инженерно-технические руководители, инже
неры. Эти группировки поддерживали слабую связь с циммервальдским 
движением и с австрийскими левыми радикалами. Их нелегальной работе 
помогали некоторые жившие в Будапеште члены русской революционной 
миграции и работавшие в Будапеште русские военнопленные. В области 
теории они получали советы и указания от Эрвина Сабо, наиболее образо
ванного и подкованного марксиста-теоретика того периода.3 Студенты, на
чиная с осени 1917 года, издавали нелегальные листовки. Одна из листовок, 
распространявшаяся ими в конце 1917 года, изображала руку с оружием 
со следующей надписью: „Прочный мир нам не принесет ни социал-демокра
тия, ни любое правительство, его обеспечит нам только осуществление боль
шевистских идей”. Другую свою прокламацию они распространяли в буда
пештских казармах. Эта листовка — переведенная на несколько языков — 
призывала солдат обращать в случае необходимости свое оружие не против 
угнетенных, не против „армии голодающих и нищих”, а против угнетателей, 
против эксплуататоров, все еще жаждущих войны и завоеваний.4

Представители центральных держав и представители советского пра
вительства подписали договор о перемирии 15 декабря. Вслед за этим 22 
декабря в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Советская делега
ция еще до начала переговоров требовала гласности переговоров, немедлен
ного дословного опубликования договаривающимися сторонами протоколов 
заседаний. Конференция приняла это требование и таким образом и венгер
ские газеты подробно сообщали о заседаниях.

Советская делегация, исходя из основных принципов изданного 8 нояб
ря декрета о мире, наметила основой переговоров отказ от любых аннексий 
и контрибуций, возвращение самостоятельности покоренным народам, обес
печение полного права наций на самоопределение, защиту прав и интересов 
национальных меньшинств и более слабых народов.

Делегаты центральных держав в начале для вида согласились с этими 
предложениями. Однако их империалистические, захватнические намерения 
и планы позднее, по мере продвижения переговоров, становились все более 
явными.

На заседании 12 января генерал Гофман, уполномоченный германского 
главного штаба, сказал речь „бряцавшую оружием”, Гофман вызывающе 
ссылался на то, что победные немецкие войска находятся на русской земле и 
открыто заявил требования немцев на Л итву, Польшу, далее на часть Лат
вии, Эстонии, Белоруссии и Украины.

Жаждущие мира трудящиеся центральных держав, венгерские рабо
чие, с большой радостью принимали проникнутые жаждой мира выступле
ния советских делегатов. А выступления, сопровождавшиеся бряцанием 
оружия, с возмущением отклоняли.

В качестве отклика на брестские переговоры в январе 1918 года по тер
ритории монархии и Германии прокатилась революционная волна забасто-
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вок, главной пружиной которой была симпатия к русской революции и со
действие мирным стремлениям советского правительства.

На территории монархии забастовка началась 14 января в Винер- 
Нейштадте, расположенном по соседству с Веной, несколько дней спустя 
она достигла Вены, затем охватила крупнейшие промышленные центры 
Австрии. Непосредственной причиной забастовок явились трудности с про
довольствием (в начале января наполовину сократили паек муки), однако 
по мере развертывания движения оно принимало все более явный полити
ческий характер.

Волна забастовок в Австрии захватила с собой и Венгрию. В Будапеште 
13 января социал-демократическая партия созвала 6 митингов для обсужде
ния вопроса о мире. На этих собраниях приняли революцию, предложенную 
руководством партии, которая выступала за заключение мира без аннексий 
и возмещения военного ущерба. Резолюция заявляла: рабочие Венгрии 
сделают все, чтобы воспрепятствовать тому, . . .  чтобы русскую республику 
принудили к заключению какого-либо явного или замаскированно „завоева
тельного” (то есть с отказом от территорий) мира.

Оппозиционные группировки выступили на собраниях, состоявшихся 
13 января, с отдельным проектом резолюции. Проект резолюции оппозиции 
в интересах „социалистической партийной политики, использующей все 
возможные средства классовой борьбы без компромисса и страха” требовала 
немедленного образования совета рабочих депутатов из представителей 
профсоюзов заводов и специальностей с тем, чтобы „партийное руковод
ство за все свои действия было ответственно перед Будапештским советом 
рабочих депутатов и было обязано действовать всегда соответственно полити
ке совета рабочих депутатов”.5

15 января — два дня спустя после собраний с требованием мира — рабо
чие смогли прочитать в газете вызывающую, бряцающую оружием речь ге
нерала Гофмана. 17 января появились первые сообщения о событиях в Ав
стрии. 18 января забастовка полностью развернулась и в Будапеште.

Работа была приостановлена на всех промышленных предприятиях. 
Парализовалось городское движение, потому что Управление городского 
трамвая, боясь демонстраций, закрыло трамвайный парк. Вследствие того, 
что печатники также присоединились к забастовке, в период с 19 по 22 ян
варя — то есть во время стачки — не выходили и газеты. На будапешт
ских улицах патрулировали наряду с полицейскими и жандармами воен
ные части, на перекрестках главных магистралей на пешеходов ощерива
лись пулеметы. К забастовке рабочих столицы примкнули трудящиеся 20 
провинциальных городов.

Руководители социал-демократической партии в связи с забастовкой в 
Венгрии следовали той же политике, что и руководители австрийской партии 
Они встали во главе развязавшихся без них и против их желания волнений 
и пытались придать им соответствующее их целям направление. 18 и 19 ян
варя они обратились к рабочим с воззванием. Осудили стремления к аннек
сии, требовали быстрого завершения войны, „немедленного осуществления 
избирательной реформы” и улучшения снабжения.

В отличие от Австрии в венгерской столице во время забастовки не 
был организован совет рабочих депутатов. Только в некоторых провинци-
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альных городах были созданы для руководства забастовкой — уже после 
ее начала — рабочие советы, в Будапеште же — еще до начала забастовки — 
состоялась лишь попытка образования совета рабочих депутатов.®

20-го числа руководители социал-демократической партии, ссылаясь на 
то, что они получили от премьер-министра соответственные обещания от
носительно выполнения своих требований, призвали рабочих к выходу на 
работу.

Однако лишь немногие подчинились призыву партии. Большая часть 
рабочих, следуя позиции, занятой оппозиционно настроенными профупол- 
номоченными, продолжала забастовку. На некоторых предприятиях работа 
с большими трудностями началась только несколько дней спустя.

Январское забастовочное движение, которое было значительным и в 
Чехословакии, и в Галиции, в конце января месяца переступило границы 
монархии и стало распространяться в Германии.

I февраля под влиянием январских волнений вспыхнуло восстание на 
военной флотилии монархии, стоявшей в Катаррском заливе. В этот день на 
мачты кораблей были подняты красные флаги. На кораблях, в экипажах 
которых были представители почти всех национальностей, заселявших 
монархию, были организованы советы солдатских депутатов. Военному 
командованию лишь с большим трудом удалось подавить восстание в Ка- 
тарро.

Рабочие волнения в Венгрии, последовавшие вслед за Великой Ок
тябрьской социалистической революцией, из которых наибольшей по зна
чению была крупная январская забастовка, свидетельствовали о том, что 
венгерские трудящиеся с большой симпатией и солидарностью относились 
к русской революции и ее идеям. Л озунг „Поступайте также как русские®” 
— был очень популярен. В то же время не только рабочие, но и руководи
тели рабочих, руководители оппозиционных групп, игравшие большую роль 
в массовых рабочих движениях, не знали соответствующим образом того, 
что собственно произошло в России во время революции.

Руководители оппозиции узнавали о событиях русской революции 
только по сообщениям газет. Они не были соответствующим образом проин
формированы о сущности советов, об их фактической роли в русской рево
люции. Из-за отсутствия большевистской литературы, они почти не были 
знакомы с ленинскими идеями, с программой большевиков.

В то время ближе познакомились на основе личных впечатлений с рус
ской революцией и более основательно с ленинскими идеями те, кто в ходе 
войны попали в Россию как военнопленные и которые после Брестского 
мира весной и летом 1918 года все большими массами возвращались на ро
дину.

Число военнопленных солдат Австро-Венгерской монархии, попавших 
в плен в Россию, по данным Красного Креста в 1917 году превышало два 
миллиона человек. Из них более полумиллиона были по национальности 
венграми. Большинство венгерских военнопленных стало на сторону ре
волюции. Венгерские рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, 
легко заметили аналогию между условия ми России и Венгрии, поэтому им 
легко было понять, что борьба, ведшаяся за победу русской социалистиче
ской революции была одновременно и борьбой за их освобождение.7
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После победы Октябрьской революции, начиная с конца 1917 года, 
один за другим начали организовываться в различных лагерях для военно
пленных на территории России так называемые комитеты военнопленных. 
Ядро этих комитетов составляли воспитанные довоенным рабочим движе
нием рабочие — члены социал-демократической партии, полностью впитав
шие в себя идеи русской революции.

24 .марта 1918 года в Москве была создана венгерская группа, работа
ющая при Центральном Комитете Российской коммунистической партии 
(большевиков). Председателем группы стал Бела Кун, который до войны 
играл руководящую роль в местном рабочем движении в Клуже (Трансиль- 
вания). Бела К ун , попав в плен и имея за плечами теоретическую подго
товку и опыт участия в рабочем движении, в томском лагере для военно
пленных был в числе первых, бесповоротно принявших ленинское учение и 
уже в 1917 году был членом большевистской партии.

Аналогичные венгерским группы создавались и среди военнопленных 
иных национальностей. В мае 1918 года была создана федерация иностран
ных групп РКП(б), выбравшая своим председателем руководителя венгер
ской группы Белу Куна.

Организация венгерских военнопленных считала главной своей задачей, 
с одной стороны, агитацию среди возвращавшихся на родину военноплен
ных и подготовку создания Венгерской коммунистической партии. Для 
разрешения этой проблемы группа стремилась подготовит!, соответствую
щие кадры. С другой стороны, цель венгерской группы заключалась в за
щите русской революции. Помогать Советской России в борьбе против внеш
них и внутренних врагов.

Многие венгерские военнопленные, с начала 1918 года вступали в ряды 
Красной Гвардии, а впоследствии в международные части Красной Армии. 
В годы гражданской войны около 100 000 венгерских военнопленных сра
жалось на различных фронтах Советской России против иностранных интер
вентов и внутренних контрреволюционеров.

Центральная газета венгерской коммунистической группы „Szociälis 
Forrađalom” впервые вышла в Москве 3 апреля 1918 года. Наряду с „Szociä
lis Forrađalom” в это время издавали на венгерском языке коммунистические 
газеты и в других городах Советской Росси: в Омске, Самаре, Пензе, Перми, 
Красноярске, Царицыне и в других местах.

Военнопленные, которых революция освободила из огороженных про
волокой царских лагерей военнопленных, которых советская власть сделала 
равноправными гражданами, видя гибель царского деспотизма, раздел земли 
и захват предприятий, стали думать о своих собственных угнетателях, о 
тысячах хольдов и военизированных предприятиях на своей родине. Те 
из них, кто вернулся на родину, вольно или невольно принесли с собой 
революционные идеи, родившиеся под знаком мира и свободы, вести об из
менениях в России, надежду.

Министерство обороны Венгрии, получив известия об организации вен
герских военнопленных в России, приняло весной и летом 1918 года в отно
шении возвращающихся на родину военнопленных .меры предосторожности. 
„Подозрительных” в политическом отношении военнопленных еще на гра
нице помещали в карантин, содержали в лагерях под наблюдением. Длин-
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ный ряд распоряжений регулировал проводившуюся среди них просвети
тельную работу и применяемые по отношению к ним специальные меры.

Излишне говорить, что этот „теплый” прием настраивал против су
ществующего строя даже и пассивную в политическом отношении часть 
возвращавшихся.

С момента подписания Брест-Литовского мира до конца октября 1918 
года на территорию монархии вернулось около 700 000 австро-венгерских 
военнопленных.

Возвращавшиеся все большими массами из Советской России военно
пленные сыграли значительную роль весной и летом 1918 года в револю
ционном движении Венгрии, и в особенности в военных восстаниях.8

Ленин, выступая на VIII съезде РКП(б) и говоря о работе среди воен
нопленных по праву указал на ту огромную организационную работу, ко
торую провели среди военнопленных в России иностранные группы и в 
работе которой в Австрии, Германии и Венгрии , , . . .  бациллы большевизма 
захватили эти страны целиком”.9

*  *  *

Вслед за поражением армий центральных держав и распадом Австро- 
Венгерской монархии, подключаясь к предыдущим событиям, и в Венгрии 
31 откябри 1918 года победила буржуазно-демократическая революция. 
Венгрия превратилась в самостоятельное государство, Габсбургов низло
жили, следуя примеру Германии и Австрии 16 ноября и в Венгрии провоз
гласили республику.

В подготовке и победе демократической революции значительную роль 
сыграли те левые оппозиционные группы, которые в рамках венгерского 
рабочего движения сложились и окрепли после Великой Октябрьской со
циалистической революции, под влиянием русских революций.

Члены этих групп были участниками демонстраций, непосредственно 
предваривших октябрьскую революцию, в созданном 25 октября совете 
солдатских депутатов — который один стремился внести какую-либо плано
мерность и организованность в восстание будапештского гарнизона 30 ок
тября^ -  в советах рабочих депутатов, созданных в связи с революцией. 
Они были самыми воодушевленными агитаторами борьбы за создание рес
публики и не в последнюю очередь их заслугой является то, что республика, 
несмотря на увиливание правительства, была провозглашена быстро, ре
волюционным путем.

2 ноября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет, Совет Народных Комиссаров и Московский совет обратились с воз
званием к трудящемуся народу австро-венгерского государства. Это воз
звание с помощью телеграфа было передано и в Будапешт, адресованное вен
герскому правительству с просьбой передать его дальше в Загреб и в Прагу.

Воззвание, составленное при активном участии Ленина и подписанное 
Лениным, Свердловым и Каменевым, призывало венгерских рабочих, кре
стьян и солдат не удовлетвориться освобождением из-под власти венской 
бюрократии и венского капитализма, и рассчитаться и с эксплуатацией 
венгерских помещиков, банкиров и капиталистов. „Залог победы не в союзе
9 ANNALES — Sectio Historica — Tomus X.
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со своей собственной национальной буржуазией, а в союзе пролетариев 
всех национальностей, живущих в Австрии”, — подчеркивалось в телеграм- 
ме. Воззвание указало также и на то, что рабочий класс не может ждать 
ничего хорошего от Вильсона, от англо-американского капитала, выступа
ющего в демократической маске, помощь австрийскому и венгерскому про
летариату могут оказать только русские рабочие, освобождение трудящихся 
.масс может принести только международная пролетарская революция.10

Телеграмма советского правительства призывала народы бассейна 
Дуная к сплочению и следованию по пути социалистического развития в 
отличие от империалистических представлений капиталистических держав, 
которые преследовали цель дальнейшего сохранения капитализма, спасе
ния монархии — а когда такой возможности уже не было — использования 
националистических противоречий новых национальных государств, скла
дывающихся вместо монархии — в интересах собственных стремлений к 
власти и антисоветских планов.

В результате буржуазно-демократической революции было создано 
коалиционное правительство, состоявшее из представителей левого крыла 
буржуазных партий и социал-демократов. Это правительство не опублико
вало воззвание, попыталось его сохранить в тайне. Однако руководители 
левых оппозиционных групп сумели достать его текст и отпечатали краткое 
содержание на листовке. 16 ноября в день провозглашения республики, 
над Будапештом появились самолеты и разбросали листовки среди празд
ничной толпы. Успех был огромный. 16 ноября и в последующие дни об этом 
говорил весь город.

В период революционных событий между различными левыми оппо
зиционными группами сложилось все более тесное сотрудничество. Воз
никла также идея создания новой рабочей партии, без того однако, чтобы 
группы решились на ее создание. Решающий толчок для создания новой 
самостоятельной, по-настоящему революционной, большевистского типа 
партии дала организация венгерских коммунистов, существовавшая в Со
ветской России, руководители этой организации.

Члены работавшей в Советской России венгерской коммунистической 
группы, состоявшей из бывших военнопленных, узнав о победе буржуазно
демократической революции, созвали в Москве 4 ноября совещание. Со
стоявшееся в Москве в ресторане „Дрезден” совещание вынесло решение о 
немедленном создании коммунистической партии и о возвращении на роди
ну. На основе этого постановления прибыл в Будапешт 17 ноября руково
дитель группы Бела К ун , а вслед за ним многие другие военнопленные с той 
целью, чтобы без промедления создать венгерскую коммунистическую пар
тию.

Восприимчивость к новым идеям была очень велика. Усилия Белы Ку
на, направленные на создание партии, увенчались быстрым успехом. За 
несколько дней удалось сломить колебания и сопротивление, проявившиеся 
местами со стороны некоторых представителей левого крыла.

24 ноября 1918 года была создана Венгерская коммунистическая пар
тия, в организации которой участвовали возвратившиеся из Советской Рос
сии коммунисты, левые социал-демократы и члены других левых револю
ционных групп.11
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В результате организации коммунистической партии был создам цент
ральный орган, руководящий рабочими и крестьянами в их борьбе за про
должение и развертывание революции. Партия поставила перед революцион
ным движением масс ясные цели. В то время как социал-демократическая 
партия, ссылаясь на отсутствие условий, стояла на позиции сохранения ка
питализма и политики социальных реформ, коммунистическая партия тре
бовала пролетарской революции, диктатуры пролетариата, власти советов. 
Она выступила за обобществление средств производства, за захват земель 
помещиков, за вооружение пролетариата против контрреволюционной бур
жуазии. В отношении национальных вопросов шла острая идейная борьба 
с одной стороны против ирредентной агитации буржуазии и ее великодер
жавного шовинизма, а с другой стороны против политики правых социал- 
демократов, делавших уступки национализму буржуазии, за равноправие 
трудящихся различных национальностей, за полное освобождение угнетен
ных народов. Партия провозглашала неразрывность дела венгерской и 
международной социалистической революции, в ее просветительной работе 
важное место занимала идея необходимости создания тесного союза с Совет
ской Россией.12

Социал-демократическая партия сначала принизила выступление ком
мунистов и выставила его в незначительном свете. Позднее она начала идей
ную борьбу в интересах изоляции и уничтожения новой партии. Однако те 
оправдывавшие себя методы, которые раньше всегда с успехом применяли 
социал-демократические лидеры для оттеснения левой оппозиции, в конце 
1918 года, в Венгрии, горевшей революционным огнем, не увенчались 
успехом. Несмотря на нападки, популярность и влияние коммунистов на 
массы неудержимо возрастали.

„Положение у пас отличное. Партия наша растет с каждым днем. . .  
мы делаем все возможное для подготовки к тому, чтобы рабочие взяли власть 
в свои руки” -  писал Вела К ун в начале января 1919 года в письме, послан
ном Ленину.13

В период создания коммунистической партии авторитет и популяр
ность правительства, пришедшего к власти в результате революции и сна
чала пользовавшегося полным доверием -  были уже в упадке. Коалицион
ное правительство, созданное из представителей руководимой Карольи14 
партии независимости, буржуазно-радикальной партии и социал-демокра
тической партии, никак не могло разрешить те сложные и трудные задачи, 
которые историческое положение включило в повестку дня в качестве неот
ложных.

Рабочие и крестьяне, ожидавшие от революции быстрого выполнения 
и осуществления своих требований и желаний, разочаровавшись в своих 
надеждах, отвернулись от правительства. Неудовлетворена была правитель
ством и буржуазия, считавшая его беспомощным, слабым, непригодным для 
энергичного выступления против революционных сил. В таких условиях 
коалиционное правительство уже в конце года попало в критическое поло
жение. Кризис этот попытались разрешить в январе 1919 года путем ре
организации правительства: правительство преобразовали. Преобразован
ное правительство, в котором возрос вес социал-демократов, провозгласив
в*
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борьбу па два фронта, одновременно захотело выступить и против коммунис
тов и против контрреволюции, стремившейся к реставрации.

Выступление против коммунистов не увенчалось большим успехом, 
успехом. Правда, в феврале 1919 года на основе выдуманного предлога 
удалось арестовать руководителей партии, однако эти аресты не сломили 
партию, напротив, только увеличили ее популярность.

В марте 1919 года в Будапеште на большей части предприятий уже был 
осуществлен рабочий контроль, в значительной части провинциальных го
родов власть перешла в руки местных рабочих советов, в селах крестьяне 
приступили к захвату помещичьих земель. В то же время в рядах армии и 
вооруженных сил в это время уже был большой хаос, большая часть солдат 
также жаждала изменений, ожидала от какого-то нового строя разрешения 
своих проблем.

2 марта в Москве состоялся 1 конгресс Коммунистического Интерна
ционала.1® Правда, буржуазная печать хранила глубокое молчание об этом 
важном событии международного рабочего движения, однако в результате 
сообщений центрального органа коммунистической партии ,,Vorös Ujsâg” 
и просветительной работы коммунистов рабочие знали о событиях в России 
и для них не было тайной, что освобождавшие быстрыми темпами Украину 
войска Красной Армии приближаются к границам бывшей Австро-Венгер
ской монархии. В марте 1919 года известия о приближении советской армии 
и о сдвиге влево немецкого рабочего движения, стимулировали рабочих к 
революционным действиям. В результате этих известий поведение прави
тельства и руководителей социал-демократической партии становилось все 
более нерешительным.

Правительство одновременно с преследованием коммунистов — как я 
уже упоминал — объявило войну и контрреволюции. Однако энергичных 
мер в этой области правительство не приняло, хотя в начале 1919 года был 
создан целый ряд оплачивавшихся крупными помещиками и крупным ка
питалом контрреволюционных организаций, выступавших все более вы
зывающе.

Для того, чтобы понять сложную сущность классовой борьбы, развер
нувшейся во время буржуазно-демократической революции и принимав
шей все более острые формы, надо указать на то, что в Венгрии победа 
революции совпала с ее распадом. На рубеже 1918—1919 годов территории, 
заселенные иными национальностями, находились в стадии отрыва. В Тран- 
сильванию, Словакию, на Южную территорию вошли румынские, чешские и 
сербские войска, продвигавшиеся все дальше вглубь страны. Центральные 
районы страны были заполнены беженцами. Демаркационную линию, уста
новленную в соглашении о перемирии, отодвигали все дальше, администра
ция других государств появилась даже на таких территориях, где боль
шинство населения было венграми. Никто не знал, где в конце концов уста
новит границы новой Венгрии мирная конференция.

В таких условиях в стране снова усилились националистические настро
ения и контрреволюция сознательно использовала националистические на
строения в своих собственных целях. Организаторы контрреволюции, стре- 
мившеиеся к реставрации — аристократы, помещики, активные офицеры, 
руководители бывших органов государственного аппарата и церкви, реак-

132  А. Ш И К Л О Ш



ционные политики, очень умело используя лозунг спасения отечества, раз
жигали национализм, шовинизм, и провозглашали, что в данном трудном 
положении необходимо отложить в сторону классовые противоречия, необ
ходимо отсрочить разрешение социальных проблем и в.место этого все силы 
обратить на спасение „родины”.

Националистические подстрекательства контрреволюция дополняла ан
тисемитизмом и — главным образом в провинции — лозунгом защиты ре
лигии. Все это нашло определенный отклик не только среди .многочислен
ных беженцев, но и среди части воспитанных в националистическом духе 
студентов, интеллигенции и городских мелких буржуа, а в деревне среди 
более зажиточного крестьянства.

Контрреволюцию подстрекали и помогали ей державы Антанты, в 
Будапеште в качестве ее представителя находилась французская военная 
миссия во главе с французским подполковником Виксом. Хорошо говоря
щие на иностранных языках и хорошо владеющие мастерством дипломати
ческих переговоров венгерские аристократы нашли дорогу к французским 
офицерам, к посланцам англичан и американцев. Те „патриоты”, которые 
перед массами выступали с лозунгами спасения родины и не отступали даже 
от провозглашения демократических фраз, с глазу на глаз, ведя переговоры 
с представителями Антанты, просили о присылке по возможности наиболь
шего количества французских, английских и американских оккупационных 
частей и требовали устранения буржуазно-демократического правитель
ства.

Антанте было не безразлично, что происходит в Венгрии. Дело в том, 
что в начале 1919 года в широких масштабах шла организация интервенции 
против Советской России, а Венгрия находилась как раз на пути следова
ния войск в Советскую Россию. Антанта не думала о том, чтобы вовлечь 
непосредственно в интервенцию эту сильно пропитанную революционным 
духом страну. Ее политика в отношении Венгрии была направлена на то, 
чтобы между Венгрией и ее соседями — в первую очередь речь идет о приняв
шей участие в интервенции Румынии — которую за счет Венгрии намерены 
были наградить большими территориями — не произошло столкновения. 
Политика Антанты в Венгрии кроме того должна была содействовать также 
и подавлению революционного движения внутри страны.

В интересах описанной выше цели — а именно в интересах воспрепят
ствования столкновению, еще в середине января была подписано соглашение 
о создании в Трансильвании между наступающими вперед румынскими и 
отходящими венгерскими частями нейтральной зоны. Эта зона первоначаль
но предполагалась где-то к западу от Клужа. Мирная конференция позднее, 
в конце февраля, в еще больших размерах удовлетворила территориальные 
требования румын и отодвинула нейтральную зону еще дальше на запад. 
Это решение конференции, датированное 26 февраля, сообщил венгерскому 
правительству 20 марта подполковник Викс. Соответственно этой, вручен
ной тогда ноте, восточная часть теперешней Венгрии до самой Тиссы была 
бы оккупированной. Цель Антанты с нотой явно заключалась в том, чтобы, 
с одной стороны, лучше удовлетворить территориальные требования румын, 
а, с другой стороны, созданием промежуточной нейтральной зоны, оккупи
руемой войсками Антанты, обеспечить тыл воюющих против советов румын-
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ских частей. В то же время оккупация большей части Венгрии содействовала 
бы оттеснению революционных движений и приходу к власти более реак
ционного, энергичного правительства.

Укрепление капитализма, контрреволюционная реставрация или в со
юзе с Советской Россией вперед к социализму по пути диктатуры пролета
риата. Чужеземная оккупация — или борьба за национальное саомопреде- 
ление. Так поставила вопрос 21 марта история.

В эти решающие часы рабочий класс, а вместе с ним и огромное боль
шинство венгерского народа высказалось против империалистической ок
купации, за дело социализма. В Венгрии 21 марта 1919 года победила со
циалистическая революция, да к тому же еще без пролития крови, мирным 
путем. Она победила мирным путем потому, что 21 марта огромное большин
ство народа избрало путь, предлагавшийся коммунистами — путь диктату
ры пролетариата. Реакция оказалась изолированной, в данных условиях 
она даже и мечтать не могла о сопротивлении, позиция новой власти, вы
ступившей против Антанты, на время лишила почвы националистические 
лозунги. Коалиционное правительство — признав тем самым крах своей 
политики вышло в отставку без всякого сопротивления и передало власть 
новому правительству — Революционному правительственному совету. Но
вое правительство было создано на основе соглашения и объединения двух 
рабочих партий. Протокол, составленный по случаю соглашения, зафиксиро
вал, что „Для обеспечгния господства пролетариата и против империализма 
Антанты будет заключен самый полный и самый тесный военный и духовный 
союз с правительством Советской России”.16 Победа, одержанная рабочим 
классом 21 марта, была, как на это немедленно указал Ленин — и моральной 
победой. Путь выхода из тяжелого критического положения 'страны мог 
указать только рабочий класс.17

После народов бывшей царской империи Венгрия первой последовала 
примеру Великой Октябрьской социалистической революции. Прогрессив
ные силы всего мира воодушевленно приветствовали весть о венгерской 
коммуне.

* * *

Венгерская Советская Республика с честыо и в духе пролетарского ин
тернационализма стремилась выполнить задачи, выдвинутые перед ней 
историей: разгром капитализма, оборона страны, помощь рабочему движе
нию и внесение своей доли в развернувшуюся во всем мире борьбу.

Временное правительство Советской Республики, Революционный пра
вительственный совет, уже в первые дни после взятия власти вынес целый 
ряд постановлений, направленных на укрепление нового социалистического 
общественного строя. Были национализированы предприятия, на которых 
работало свыше 20 человек, банки, оптовая торговля, доходные дома, зе
мельные угодия свыше 100 хольдов. В области социальной политики были 
приняты энергичные меры для улучшения нетерпимых жилищных условий, 
расширено общественно-социальное страхование, целый ряд специальных 
распоряжений позаботился о молодых матерях, о грудных младенцах, о де
тях; в области культуры национализировали школы и разработали планы

134 Л. шиклош



широкой реформы в интересах расширения и реорганизации народного про
свещения. Советская Республика, которую позднее пытались представить 
как противницу культуры, щедро позаботилась о писателях, художниках и 
ученых.

Революционный правительственный совет решительно выступил в ин
тересах ликвидации национального угнетения. Конституция Советской Рес
публики провозгласила: „Советская Республика не признает расовой или 
национальной дискриминации. Не терпит никакого угнетения националь
ных меньшинств и какого-либо ограничения в пользовании их языка”.18 
Правительство революции однозначно порвало с шовинистической, так на
зываемой „имперской” политикой свергнутых господствующих классов, 
неоднократно подчеркивало, что не стоит на базе территориальной интегра
ции. Бела Кун в одном из интервью, данном в начале апреля, предложил для 
урегулирования спорных вопросов путем переговоров созвать конференцию 
государств, сложившихся на территории бывшей Австро-Венгерской мо
нархии.

Парижская мирная конференция была ошеломлена известием о созда
нии Венгерской Советской Республики. Диктатура венгерского пролета
риата, с одной стороны, помешала интервенционистским планам против Со
ветской России, а, с другой стороны, угрожала тем, что пламя революции 
перебросится на Западную Европу, что примеру венгерских рабочих после
дуют и другие страны Западной Европы. Высший орган конференции — 
Совет четырех, немедленно включил в повестку дня обсуждение венгерских 
событий. Под влиянием прибывших из Венгрии вестей 25 марта был дан 
приказ об эвакуации Одессы, о передаче боевого снаряжения, предназна
чавшегося русским блогвардейцам Румынии, и вообще об усилении румын
ской и польской контрреволюционных армий стой целью, чтобы изолиро
вать освобождавшую уже в то время Украину русскую революцию от 
остальных частей Европы „санитарным поясом”, и отделить Венгерскую 
Советскую Республику и Советскую Россию друг от друга. Милитаристи
ческие круги, в первую очередь французы, предлагали начать немедленные 
военные действия против венгерской коммуны, для руководства этой опера
цией они хотели послать в Румынию французского генерала. Англичане и 
американцы, которым не слишком нравилась экспансивная деятельность 
французов в Центральной Европе и которые кроме того считались и с рево
люционизированием собственных масс и войск Антанты, были за начало 
переговоров, вместо немедленного, открытого вооруженного вмешательства 
Они считали возможным даже „мирную” ликвидацию Советской республи
ки. Эту точку зрения — с учетом противоречий с югославами — поддержи
вали и итальянцы. На заседании Совета четырех, состоявшемся 31 марта, 
французы, которые имели решающее влияние по делам Центральной Европы, 
оказались изолированными и временно верх заняла поддерживавшаяся и 
итальянцами позиция англичан и американцев. В результате этого в Вен
грию была послана миссия Антанты, во главе с премьер-министром Южно- 
Африканского Союза генералом Смэтсом чтобы позондировать почву.

В то время как в Будапеште велись окончившиеся неудачей переговоры 
со Смэтсом, главнокомандующий восточными войсками Антанты Франше 
д’Эспере развил бурную деятельность, чтобы организовать совместное вы-
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ступление против Венгерской Советской Республики французских, ру
мынских и сербских войск с одновременным выступлением Чехословакии 
Поскольку вследствие противоречий, выявившихся на мирной конференции, 
Франше не получил разрешения для вооруженного вмешательства, ру
мынское правительство, поощряемое французами, одно приняло на себя 
начало акции. Румынская королевская армия 16 апреля перешла демарка
ционную линию и начала оккупацию Венгерской Советской Республики. 
К этой акции, целью которой было свержение диктатуры пролетариата, в 
конце апреля месяца, также с разрешения французов, присоединились и 
войска Чехословацкой республики. Выступление интервенционных войск 
сначала было успешным, потому что плохо вооруженные, плохо организа
ционные и более слабые и в численном отношении красные войска не могли 
оказать им серьезного сопротивления. Румыны продвигались вперед почти 
беспрепятственно и к 1 мая достигли линии Тиссы. Одновременно с этим 
продвигались вперед и чехословацкие интервенты, 2 мая они оккупиро
вали Мишкольц, расположенный к северо-востоку от Будапешта важ
ный железнодорожный узел, и в то же время прорывались к Будапешту и 
в северном направлении.

В этом критическом положении Революционный правительственный 
совет после бурных и ожесточенных споров вынес решение вместо капитуля
ции мобилизовать рабочий класс Будапешта.

Пролетариат Будапешта принял воззвание Правительственного совета 
с одобрением и огромным воодушевлением. В первые дни мая рабочие 
тысячами записывались в Красную Армию, причем добровольцами были не 
только лица в возрасте военнообязанных, но и пожилые, в возрасте 50 — 55 
лет, и совсем юные. За несколько недель из заново организованных рабочих 
полков и реорганизованных, состоявших в значительной своей части из 
затиссайских кретьян-бедняков дивизий, была создана совершенно новая, 
превышавшая 100 000 человек армия. Большая часть армии была пропитана 
настоящим революционным воодушевлением и боевым духом, которые были 
совершенно неизвестны в армии монархии. К концу мая положение настоль
ко изменилось, что Красная Армия смогла начать контрнаступление. На
ступление, начатое в северном направлении, принесло довольно значитель
ные успехи. Красная Армия, в международных полках которой сражались 
сыновья восьми стран,19 снова освободила Мишкольц, отрезала друг от 
друга чехословацкие и румынские войска, вошла в Кошицу и к 10 июня 
приблизилась к Карпатам. Красная Армия за время с 30 мая до 10 июня 
освободила несколько тысяч квадратных километров. Левое крыло чехо
словацкой армии в этих боях совершенно дезорганизовалось.

В результате побед, одержанных Венгерской Красной Армией, 16 июня 
в Эперьеше была провозглашена Словацкая республика.

Венгерская Советская Республика к концу мая и в начале июня, не
смотря на достигнутые военные успехи, находилась в очень трудном поло
жении. В тылу появились внутренние затруднения и экономические труд
ности. Промышленное производство — это касается в особенности произ
водства потребительских товаров — вследствие трудностей реорганизации 
истощенного и уставшего производственного аппарата, военного положения
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и блокады со стороны Антанты, временно в период диктатуры пролета
риата продолжало ухудшаться. Это привело к тому, что .между городом и 
деревней не мог сложиться соответствующий товарообмен. Советская Рес
публика для обеспечения продовольствием городского населения была 
вынуждена часто прибегать к насильственным мерам характера военного 
коммунизма, которые сельская буржуазия использовала для подстрека
тельства против диктатуры пролетариата.

Внутренние затруднения диктатуры пролетариата увеличивало то об
стоятельство, что в руководстве Советской Республики имелись значитель
ные противоречия. Советская республика была создана 21 марта на основе 
соглашения и объединения двух рабочих партий — социал-демократической 
партии и коммунистической партии, в результате этого социал-демократы 
заняли значительные позиции в руководящих органах диктатуры пролета
риата. Социал-демократы приняли программу коммунистов, однако, эта 
позиция, как подтвердили и позднейшие события, была искренней только 
со стороны левых социал-демократов. Часть руководителей социал-де
мократической партии, примкнувшей к объединенной партии, вела себя 
как колеблющиеся центристы. Правые социал-демократические руководи
тели, вступившие в объединенную партию и участвовавшие в борьбе Со
ветской Республики, сделали это лишь ради того, чтобы при первом удоб
ном случае использовать занимаемые ими позиции против диктатуры про
летариата, для ее свержения и восстановления буржуазно-демократического 
строя. Бела К ун после объединения надеялся на то, что удастся убедить 
колеблющихся социал-демократических руководителей, оторвать их от 
правого крыла и твердо поставить на сторону диктатуры пролетариата. 
В первые педели это казалось возможным, позднее же, по мере увеличения 
трудностей, центристы — которые свое окончательное поведение поставили 
в зависимость от дальнейшего положения -  повернулись против диктатуры 
пролетариата, заняли позицию капитуляции. Проведенный в июне месяце 
съезд партии и Всевенгерский съезд советов прошли под знаком острой 
идейной борьбы со взглядами социал-демократов.20

Трудности, возникавшие на почве экономических затруднений, вслед
ствие противоречий между коммунистами и социал-демократами и отсут
ствия твердого и единого руководства, увеличивались еще политическими 
ошибками, совершенными диктатурой пролетариата, из которых несомнен
но наиболее серьезным было неправильное разрешение аграрного вопроса. 
Руководители Советской Республики -  неправильно поняв аграрную поли
тику русской революции, считая, что раздел земли в России был проведен 
только под^давлением контрреволюции, вместо раздела крупных помещи
чьих угодий приступили к их немедленной социализации. В результате этого 
большие общественные изменения, начавшиеся в результате создания Совет
ской Республики, принесли для крестьянства мало ощутимых результатов. 
Вследствие повышения заработной платы и изменения обращения, правда, 
существенно улучшилось положение батраков и зе.млекопов — однако поло
жение остальных слоев бедного крестьянства, положение крестьян, владев
ших небольшими и карликовыми участками, положение трудящихся крес
тьян, общее число которых превышало один миллион человек — почти не 
изменилось.
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Советская Республика приняла ошибочные, слишком экстренные ме
ры и в других областях экономической жизни. Промышленность и тор
говлю под влиянием низов, как правило, национализировали сверх пред
писанных в постановлениях решений. Эти меры восстановили против дикта
туры ремесленников-кустарей и мелких торговцев, то есть ту .мелкобур
жуазную прослойку, которая иначе приняла бы новый строй. Такого ро
да перегибы привели перебоям, в области производства и распределении 
благ к что вредно отразилось на рабочем классе, на всех трудящихся в 
целом.

Трудности, внутренние противоречия Советской Республики и совер
шенные ею ошибки были разумеется использованы контрреволюцией в своих 
собственных целях, она поднимала крестьянские восстания и организовыва
ла стачки в тылу сражавшейся с интервентами Красной Армии.

Неблагоприятно сложилось и международное положение Венгерской 
Советской Республики. Руководители диктатуры пролетариата, в момент ее 
создания, рассчитывали на то, что революция будет шириться, что ее огонь 
перебросится и на Западную Европу. Баварские рабочие в апреле 1919 года 
действительно взяли власть в свои руки, но Баварская Советская Республи
ка просуществовала очень недолго, в первые дни мая контрреволюционные 
части германской армии затопили в крови героическую борьбу баварских 
рабочих. Имелась возможность последовать венгерскому примеру и в Ав
стрии, особенно в период создания Баварской Советской Республики. Одна
ко, поражение Баварской Советской Республики, решило судьбу попытки, 
направленной на дальнейшее развитие австрийской революции.21

Венгерская Советская Республика рассчитывала и на помощь Совет
ской России. В конце марта, к моменту создания венгерской коммуны, 
русские и украинские красные войска стояли уже у границ бывшей Австро- 
Венгерской монархии и приближались к Карпатам. Однако, надежды, 
связанные с возможной помощью советской армии, позднее не оправдались.

Советская Россия в это время и сама вела отчаянную борьбу с насту
павшими со всех сторон внешними и внутренними контрреволюционными 
силами. В апреле 1919 года армия Колчака двигалась из Сибири к Москве, 
для того чтобы приостановить продвижение Колчака, основные силы Совет
ской армии пришлось сконцентрировать на восточном фронте. На юге, на 
Украине, важнейшей задачей было освобождение очень важного с эконо
мической точки зрения Донецкого бассейна. Надо было выбить белогвардей
цев в первую очередь отсюда и одновременно воспрепятствовать их объеди
нению с восставшими в районе станицы Вешенской донскими казаками.

Кактеперь известно из опубликованных документов того периода, Полит
бюро большевистской партии в конце апреля месяца, несмотря на иные за
дачи и на происходившие вследствие этого трудности, дало указание и от
носительно установления непосредственной связи с Венгерской Советской 
Республикой.22 Одновременно с этим началось концентрирование находив
шихся на территории Советской России и Советской Украины венгерских 
военнопленных в рамках Международных красных дивизий.

Первого и второго мая, когда положение венгерской коммуны было 
критическим, правительства Советской России и Советской Украины по
слали ультиматум Румынии, в котором требовали немедленной эвакуации с
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территорий Бессарабии и Б уковины.23 Это выступление сыграло значитель
ную роль в том, что румынские интервенционистские дивизии после первого 
мая остановились у Гиссы и не продолжали свою оффензиву против Буда
пешта. В мае месяце войсковые части украинской Красной Армии несколько 
раз атаковали стоявшие у Днестра румынские и французские войска. Одна
ко эти бои не принесли сколько-нибудь видимых результатов, потому что 
восстание атамана Григорьева в тылу армии, стаявшей на румынском 
фронте, сделало невозможным расширение и продолжение военных опера
ций. 1

В Галиции на пути объединения советской и венгерской Красной Армии 
стояли националистические банды Петлюры и вооруженная во Франции 
белая польская армия.

Когда в конце мая и в начале июня советские войска одержали ре
шающую победу над Колчаком и одновременно с этим разгромили банды 
Гриюрьева, наступление контрреволюционных армий Деникина, шедших с 
юга на Москву, сделало невозможным установление связи с Венгерской 
Советской Республикой.

К концу мая положение на Украине стало настолько серьезным, что 
Ленин 28 мая дал указание председателю Совета Народных Комиссаров 
Украины, оттянуть все силы с западного фронта, сократить на этом участке 
фронта активность до минимума и сконцентрировать все силы украинской 
Красной Армии в Донецком бассейне.24

В конце мая 1919 года один из выдающихся руководителей Венгерской 
Советской Республики Гибор Самуэли на самолете, не боясь связанного с 
этим риска (ведь авиация в те годы была еще очень примитивна) вылетел в 
Советскую Россию и лично сообщил Ленину о положении Венгерской Со
ветской Республики. Во время пребывания Самуэли в Москве написал Ленин 
свой знаменитый „Привет венгерским рабочим”, опубликованный в Прав
де” за 23 мая. ’

Самуэли немедленно по возвращении из Советской России — обратный 
путь он проделал также самолетом — отчитался на заседании Будапешт
ского совета рабочих депутатов о поездке, о той борьбе не на жизнь, а на 
смерть, которую вела в то время Советская Россия на фронте протяжен
ностью десять тысяч километров против всех и всяческих врагов советской 
власти.

Руководители Советской Республики — уступая неблагоприятно скла
дывавшемуся внешнему и внутреннему положению — приняли в конце 
июня ультиматум Антанты, требовавший отхода Красной Армии к тем 
границам, которые состоявшаяся в это время Парижская мирная конферен
ция установила в качестве границ новой Венгрии. Революционный прави
тельственный совет принял ультиматум мирной конференции в надежде 
на то, что ценой этих уступок он сможет выиграть время и даст минутную 
передышку диктатуре пролетариата. Однако, эти надежды не оправдались.

Антанта в своем^ультиматуме обещала, что в тот момент, когда войска 
Красной Армии отойдут с освобожденных территорий Чехословакии, ру
мынские части также отойдут за установленные мирной конференцией’гра
ницы. Однако это, несмотря на неоднократные требования советского пра
вительства, не наступило.
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21 июля Красная Армия, чтобы — как сообщил об этом Бела К ун в  

телеграмме, адресованной председателю мирной конференции Клемансо — 
„осуществить волю Антанты в отношении румын”25 начал наступление про
тив стоявших у Тиссы румынских войск. Это наступление — план которого 
был заранее сообщен Антанте контрреволюционно настроенными офицера
ми генерального штаба — закончилось серьезным поражением. Румынские 
королевские войска, остановив продвижение Красной Армии, пошли в 
контрнаступление, переправились через Т иссу, и в последние дни июля 
месяца начали продвижение в направлении Будапешта.

Бела Кун, надеясь на то, что румыны -  как это произошло уже рань
ше, в первые дни мая месяца — не посмеют в случае нападения против Бес
сарабии продолжать военные операции в Венгрии, 27 июля послал телеграм
му венгерскому послу в Москве, а затем непосредственно 30 июля Ленину, 
и просил срочного начала операций против румын.

Ответ на эти телеграммы прибыл 31 июля, этот ответ ясно дал понять, 
что вследствие трудного положения на Украине нельзя рассчитывать на 
немедленное наступление на румынском фронте. „Мы сделаем все возможное 
для оказания помощи нашим венгерским друзьям, однако, наши силы неве
лики”, — передал Ленин через венгерского посла в Москве.2®

Венгерская Советская Республика была сломлена 1 августа 1919 года 
в результате нападения внешнего врага. Причины ее падения — наряду со 
многими иными факторами — кроются в основном в неблагоприятном фор
мировании международного положения и в преобладающей численности 
неприятельских сил -  международной контрреволюции.

Со времени прогремевшей на весь мир победы Великой Октябрьской 
социалистической революции и местного, носившего временный характер, 
поражения Венгерской Советской Республики, совершенно изменился об
лик мира, корени м образом изменилось международное соотношение сил. 
Ныне международные условия, необходимые для мирного созидательного 
труда и существования идущей по пути строительства социализма Венг
рии, для существования второй венгерской рабоче-крестьянской власти 
весьма благоприятны. Однако, несмотря на это судьба коммуны 1919 года 
является предупреждением и для нас: в борьбе с империализмом, с /меж
дународной контрреволюцией нет ничего более важного как сплочение 
всех и станных сторонников социализма и всех социалистических стран.

Примечания

„А Magyar Munkâsmozgalom Tôrténetének Vâlogatott Dokumentumai” (Избранные до
кументы истории венгерского рабочего движения). Том 5 ,  ноябрь 1 9 1 7 -  март 1 9 1 9  (в 
дальнейшем MMTVD 5 ) .  Б у д . 1 9 5 6 .  2 5 -  2 8  стр.

2 „Nćpszava” 1917, 27 декабря.
3 Эрвин Сабо (1877-1918) выдающийся пионер марксизма в Венгрии. Начиная с 

начала 1900-х годов принадлежал к оппозиции социал-демократической партии, критико
вал и беспощадно бичевал оппортунистические ошибки партии. Сделал очень многое для 
перевода на венгерский язык произведений Маркса и Энгельса и для издания и распрост
ранения их в Венгрии. В 1918 году, непосредственно перед смертью, был избран почетным 
членом московской социалистической академии.

1 MMTVD 5. 40-47 . стр. -  Весть о русской революции с радостью и сочувствием 
приняли и лучшие представители венгерских писателей. Часть группы антивоенно на-
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строенных писателей, сплотившихся вокург журнала „Ма” под влиянием событий в Рос
сии порвала с пассивным до тех пор поведением группы и, примкнув к левому крылу оп
позиционной группы рабочего движения, готовилась выпустить новый журнал под наз
ванием ,, 1017”. Сохранившаяся в рукописи передовая статья журнала (цензура воспреп
ятствовала выходу жирнала) выступила за идею 1917 года, за „величайшую идею члео- 
вечества”. „За эту идею” -  в этом сформулировала передовица программу журнала.

5 „Népszava” 1918, 15 января.
6 Создание в январе 1918 года Будапештского совета рабочих депутатов не состоя

лось потому, что силы оппозиции оказались недостаточными, чтобы создать Совет вопреки 
социал-демократическим лидерам. Руководители Венгерской социал-демократической 
партии -  не зная еще об опыте австрийской партии -  выступали против создания совета 
раоочих депутатов потому, что, зная настроения рабочих, боялись, что не смогут обеспе
чит!, себе большинство в совете рабочих депутатов, созданном без соответствующей подго
товки. В июне 1918 года во время большой рабочей стачки партийное руководство, точно 
следуя примеру Австрийской партии, создало совет рабочих депутатов из своих собствен
ных люден — для руководства и разоружения стачки. Такими методами и целями пробова
ла социал-демократическая партия организовывать советы рабочих депутатов и во время 
буржуазно-демократической революции.

На сторону революции встала и часть офицерского состава (в первую очередь офи
церы запаса). Поскольку в Венгрии в отличие от иных территорий монархии, заселенных 
чехами, югославами и румынами, не существовало значительного направления, сочувству
ющего Антанте, и в странах Антанты не функционировали венгерские эмигрантские груп
пы, антисоветская позиция Антанты не оказала влияния на венгерских военнопленных. 
В этом заключается одно из объяснений того, что находившиеся в Советской России вен
герские военнопленные, в отличие от чехов, не могли быть использованы в контрреволю
ционных целях и в сравнительно большем числе участвовали в борьбе за победу револю
ции и за сохранение советской власти, чем другие национальности монархии.

8 Генерал-лейтенант Лукачич Геза, назначенный в феврале 1 9 1 8  года командую
щим войск охраны общественного порядка Венгрии, в своих мемуарах („Мабуа о гвб 
жебс онк в вна к ока ’’ (Причины усечения Венгрии) Б у д . 1 9 3 2 )  сообщает о 2 4  военных 
мятежах в 1 9 1 8  году, добавляя к этому, что по всей вероятности имеет сведения только о 
части в действительности происшедших случаев. Из числа военных мятежей, вспыхнув
ших на территории Венгрии, наибольшим по значению было восстание 2 0  мая 1 9 1 8  года, 
стоявшего в Пече 6-го уивидекского пехотного полка. Восставшие солдаты прорвались в 
город, заняли два вокзала и многие общественные здания. Они вступили в связь с шахте
рами близлежащей шахты, убили двух офицеров военного командования, находившегося 
в шахтном поселке. Против повстанцев просили 3 полка и большое число жандармерии, ко
торые вступили с восставшими в настоящий бой. Из рапорта королевского главного про
курора, которому поручили расследование восстания, посланного министру юстиции, 
явствует, что маршевая рота, представлявшая очаг восстания „состояла в большей своей 
части из возвратившихся из России военнопленных, которые... были напичканы боль
шевистским учением”. MMTVD 5, 2 0 3  стр.

0 Произведения Ленина, том 29, стр. 156. (Отчет Центрального Комитета VIII 
съезду РКП(б). 18 марта 1919 года).

„Известия”, 1918, 3 ноября.
11 Вследствие недостаточности документов нельзя с полной достоверностью уста

новить точную дату образования партии. Часть различных воспоминаний и документов 
считает днем образования партии 21 ноября, а другая часть 24 ноября. Имеющиеся в на
шем распоряжении данные делают более вероятной правильность даты 24 ноября.

12 Позиция Венгерской коммунистической партии соответствовала тому „Открыто
му письму”, которое от имени Центрального Комитета Российской коммунистической 
партии большевиков послали в начале января 1919 года Ленин, Троцкий, Сталин, Буха
рин и Свердлов „Союзу Спартака” в Германии и Немецко-Австрийской и Венгерской 
коммунистическим партиям.

Послание Центрального Комитета РКП, которое было опубликовано в центральном 
органе ВКГ1 в Будапеште в газете ,,Vörös Ujsàg” 15 января видело основное препятствие, 
стоявшее на пути развития социальных революционных сил во вмешательстве англо- 
французско-амернканского империализма, в деятельности правительственных социалис
тов, независимых и левых групп, в неприкосновенности старого государственного аппа
рата. „Русский рабочий класс на своей собственной шкуре понял” -  пишется в послании
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-  „исход социальной борьбы в величайшее время, которое только известно мировой исто
рии, может быть лишь один из двух: или ужасная, звериная и беспощадно кровавая дикта
тура генералов, которая пытается снасти капиталистический мир -  или диктатура рабо
чих, строящих новый мир на военных развалинах государств. Приветствие Центрального 
Комитета РКП призвало немецкий, австрийский и венгерский пролетариат к созданию 
собственной власти, „к замене” реальной власти буржуазии... реальной властью про
летариата”.

13 Бела Куч: „А Magyar Tanâcskôztârsasâgrôl” (О Венгерской Советской Республике). 
Вуд. 1938, 137 стр. Письмо В. И. Ленину.

11 Граф Михай Карольи; бывший премьер-министром коалиционного правительства, 
а позднее президентом республики, происходил из аристократической семьи, владевшей 
крупными поместьями. До первой мировой войны в период между 1909 и 1912 годом был 
председателем Всевенгерского хозяйственного объединения, органа, представлявшего ин
тересы крупных помещиков. В 1913 году в возрасте 38 лет стал лидером партии независи
мых. Во время войны выступил против военной политики, связанной с немецким импе
риализмом, и поскольку партия независимости также поддерживала эту политику, в 
1916 году вышел из нее вместе с некоторыми своими единомышленниками и создал новую 
партию под названием „Партия независимости 48 года”. Карольи, начиная с этого времени 
все более открыто и все более решительно провозглашал, выступая против собственного 
класса -  программу немедленного прекращения войны и демократического преобразо
вания страны. Во время революции Карольи приблизился к буржуазным радикалам и 
социал-демократам. Из критического состояния страны он искал путь выхода в более тес
ном союзе с рабочим классом.

15 Венгерская Коммунистическая партия принимала активное участие в создании 
Интернационала. Она была одной из восьми партий, подписавших призыв к созыву кон
гресса. Партия послала на конгресс двух своих представителей.

16 Протокол слияния Венгерской коммунистической партии и Венгерской социал- 
демократической партии: 689 стр.

17 17 Произведения Ленина, том 29. 221 -223 стр. Речь при закрытии VIII 
съезда РКП(б). 23 марта 1919 года.

18 Свод законов Советской республики, том 5, Будапешт, 1919, 7 стр.
19 Международные полки участвовали в боях в рамках 80 бригады венгерской Крас

ной Ари.ми. Б ольшую часть личного состава батальонов, организованных в рамках от
дельных полков, составляли бывшие русские военнопленные и австрийские рабочие. 
Число австрийцев превышало, а число русских приближалось к 2000. Кроме них в рядах 
венгерской Красной Армии сражались чехи, словаки, югославы, поляки, румыны и италь
янцы.

20 Большое влияние на отрицательную позицию правых социал-демократов и цент
ристов оказало то, что западноевропейские социал-демократические партии не поддержи
вали Венгерскую Советскую Республику, международный реформизм был пособником 
Антанты в удушении Советской Республики.

21 Руководители австрийской социал-демократической партии удержали рабочих от 
провозглашения диктатуры пролетариата и от присоединения к Венгерской Советской 
Республике со ссылкой на угрожающий в этом случае голод. (Продовольственные постав
ки Антанты играли большую рольи в снабжении Вены). Правительство беспощадно рас
правлялось с революционными выступлениями.

22 История гражданской войны в СССР. 4 том, Москва, 71 стр.
23 Нота правительства РСФСР и УССР правительству Румынии. Нота правитель

ства Советской Украины правительству Р умынии. Документы внешней политики СССР. 
2 том, Москва, 1958, 148- 152 стр.

21 Директива ЦК председателю совнаркома Украины 28 .мая 1919 года. (Ленинский 
сборник, XXXIV том, 152 стр.).

25 „Népszava” 1919, 23 июля.
26 Сообщение Ленина Бела К уну. ММТЩД. 6/В, том, 552 стр.
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DIE AUFFASSUNG DER WELTGESCHICHTE IN DER SOWJETISCHEN 
HISTORISCH EN LITERA TUR

von

GYÖRGY SZÉKELY

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-

1 4 4  G Y - S Z Ê K E L Y



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

10 ANNALES — Sectio Historien — Tomus X.
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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-
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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.
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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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I

D IE  A U FFA SSU N G  DER W E LT G ESC H IC H TE  161



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-

1G4 G Y. SZÊK ELY



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

170 GY. SZÊK ELY



— 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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