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Friedrich Engels verhielt sich als Historiker kritisch zu den Anschauungen 
der Vertreter der vorangegangenen und der zeitgenössischen Geschichts
wissenschaft. Dies entsprang der Natur des Marxismus selbst-derTheorie 
der fortgeschrittenen revolutionären Klasse, die sich in ständiger Ausein
andersetzung mit den in der Ausbeutergesellschaft herrschenden An
schauungen herausgebildet und entwickelt hatte. Die marxistische Richtung 
in der Geschichtswissenschaft entstand hinsichtlich der Methodologie und 
der weltanschaulichen Positionen als Alternative zur bürgerlichen Hi
storiographie, die eine dem Proletariat fremde, ja feindliche Klassenideo
logie widerspiegelte. Es versteht sich, daß der Marxismus auch auf diesem 
Gebiet alles Wertvolle aufnahm und aufnimmt. Diese Rezeption ist jedoch 
schöpferische Aneignung und Überarbeitung der Errungenschaften der 
nichtmarxistischen Wissenschaft bei gleichzeitiger Kritik ihrer klassen
mäßigen Tendenzen und fehlerhaften Seiten. Im Prozeß der kritischen 
Analyse entstand die marxistische Auffassung von der Geschichte des hi
storischen Denkens als Bestandteil der Geschichte des gesellschaftlichen 
Denkens insgesamt. 

Die Kritik der Ansichten nicht nur der bürgerlichen Philosophen und 
Ökonomen, sondern auch der Historiker ging mit der Ausarbeitung der 
materialistischen Geschichtsauffassung durch die Begründer des Marxis
mus einher, an der Engels - bis August 1844 unabhängig von Marx, dann 
in enger Gemeinschaft mit ihm - einen wesentlichen Anteil hatte. Wie bei 
Marx stellte die kritische Untersuchung der vorhandenen historischen Li
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teratur, die in großem Umfang beim Studium herangezogen wurde, auch bei 
Engels während seiner gesamten theoretischen Tätigkeit eine nicht weg
zudenkende Seite der eigenen Erforschung verschiedener Fragen der 
Weltgeschichte dar. Seine Anschauungen entwickelte Engels in vielen 
Fällen im Gegensatz zu den in der bürgerl ichen Historiographie verbreiteten 
einseitigen, oberflächlichen und nicht selten sogar falschen Konzeptionen. 
Das traf nicht nur auf das allgemeine Verständnis des historischen Prozesses 
zu, sondern auch auf die Auffassung seiner konkreten Seiten - der Ge
schichte einzelner Länder (zum Beispiel Deutschlands oder Irlands), höchst 
bedeutsamer Ereignisse (der Revoluti9nen 1848/49, der nationalen Befrei
ungsaufstände, internationaler Konflikte und Kriege) und besonders der 
Geschichte der Arbeiterbewegung. Oftmals verglich Engels unterschied
liche Standpunkte der bürgerlichen Historiker - zum Beispiel verschiedene 
Interpretationen der ursprünglichen gesellschaftlichen Institutionen, des 
Ursprungs des Christentums, der Genesis des Feudalismus - und stellte 
fest, welcher von ihnen wissenschaftlichen Anforderungen entspricht und 
in welchem Maße sich die marxistische Geschichtswissenschaft auf ihn 
stützen kann. 

Aus Engels' Feder stammen auch speziell historiographische Arbeiten. 
Gemeinsam mit Marx schrieb er einen Rezensionszyklus für die Zeitschrift 
"Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue", der vorwiegend 
der Kritik der Werke bürgerlicher und kleinbürgerlicher Historiker und 
Publizisten wie Guizot, Carlyle, Daumer und Simon gewidmet war.' Aller 
Wahrscheinlichkeit nach schrieb Engels in diesem Zyklus die Rezension des 
Buches " Latter-Day Pamphlets" von Thomas Carlyle, dessen anderes Werk, 
"Past and Present", er in einem seiner 1844 verfaßten Artikel aus der Serie 
"Die Lage Englands"2 eingehend untersucht hatte. Die Kritik typischer 
Fehler der bürgerlichen Militärgeschichtswissenschaft war Hauptgegen
stand von Engels' Artikel "Kinglake über die Schlacht an der Alma,,31863, 
der uns als unvollendetes Manuskript überliefert ist. Historiographischen 
Charakter trägt Engels' Vorwort zur 4. Auflage seines Buches "Der Ursprung 
der Familie, des Privateigentums und des Staats" von 18914

, dem der Autor 
in einer gesonderten Veröffentlichung den Titel "Zur Urgeschichte der 
Familie" gab. 

Historiographische Exkurse und Bemerkungen sind in zahlreichen ande
ren Werken von Engels enthalten, angefangen von seinen frühen Artikeln 
(zum Beispiel "Requiem für die deutsche Adelszeitung", "Ernst Moritz 
Arndt", "Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der 
Deutschen", ein Artikel, in dem Probleme der Geschichtsschreibung ab
gehandelt werden, die nicht nur literaturgeschichtliche, sondern auch 
philosophiegeschichtliche Fragen enthalten) bis hin zu den Arbeiten der 
neunziger Jahre. Es sind in der Regel Charakteristiken - kurze oder um
fassendere - entweder der allgemeinen Züge der Geschichtswissenschaft 

183 



" 
jener Zeit oder der Arbeiten konkreter Historiker, die manchmal im Text, 
bisweilen in den Anmerkungen des Autors angeführt sind. Besonders viele 
solcher Abschweifungen und Bemerkungen enthalten "Die lage der ar
beitenden Klasse in England", das unvollendete Manuskript "Die Ge
schichte Irlands" und die sich daran anschließenden Fragmente, die Ma
nuskripte "Zur Urgeschichte der Deutschen" und "Fränkische Zeit", solche 
Werke wie "Anti-Dühring", "Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staats", "ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie" sowie die Arbeiten zur Geschichte des frühen 
Christentums ("Bruno Bauer und das Urchristentum", "Zur Geschichte des 
Urchristentums"). Auf einzelne Äußerungen zu allgemeinen und speziellen 
Fragen der Historiographie stößt man auch in folgenden Arbeiten: "Der 
deutsche Bauernkrieg" , "Revolution und Konterrevolution in Deutschland", 
"Die Armeen Europas", "Po und Rhein", "Die Rolle der Gewalt in der 
Geschichte" usw. 

Unter Engels' vorbereitenden Materialien findet man auch Konspekte und 
Exzerpte, die nicht so sehr einer Faktensammlung wegen angefertigt wur
den, als vielmehr, um die Konzeption des einen oder anderen Historikers 
klarzustellen. Die Zitate und Auszüge aus solchen Büchern sind hier in der 
Regel mit seinen eigenen, manchmal äußerst heftigen Repliken versehen. 
Zu dieser Art von Arbeiten gehören insbesondere die unlängst erstmals in 
russischer Sprache veröffentlichten Bemerkungen Engels' zu dem Buch des 
liberalen englischen Historikers Goldwin Smith "Irish History and Irish 
Character".5 Auch Engels' Kritik an den Ansichten anderer englischer Hi
storiker (Gordons, Macaulays usw.) über die Geschichte Irlands spiegelt sich 
in seinen Auszügen aus ihren Arbeiten wider, ferner in beiläufigen Be
merkungen, die er in den Konspekten der Bücher objektiverer Autoren 
gemacht hat, speziell im Konspekt der Arbeit "The History of the Irish 
Catholics" von Matthew O'Conor.6 Einschätzende und erläuternde Be
merkungen von Engels sind weiterhin in seinen vorbereitenden Arbeiten zu 

• anderen historischen Themen, insbesondere in seinen 1845 angefertigten 
Auszügen aus dem Buch von Frederic Morton Eden "The State ofthe Poor: 
or, an History of the labouring Classes in England"7 enthalten. All diese 
Arbeiten legen Zeugnis davon ab, daß das kritisch-historiographische 
Studium der literatur zu einem Problem Hand in Hand ging mit der Er
forschung des Problems selbst. 

Eine überaus wichtige Quelle für die Ergründung der Rolle Engels' als 
Kritiker der bürgerlichen Geschichtsschreibung ist sein Briefwechsel. In 
Briefen dargelegte Ansichten ergänzen nicht nur wesentlich die Äußerun
gen zu historiographischen Themen in seinen Werken, sondern sind häufig 
überhaupt der einzige uns überlieferte fixierte Ausdruck seiner Meinung 
über verschiedene Historiker und ihre Arbeiten. 

Aus den genannten Materialien ergibt sich ein beeindruckendes Bild der 

Vielfalt historiographischer Probleme, mit denen sich Engels befaßt hat. 
Dabei erweist sich in seinem Nachlaß das als besonders bedeutend, was sich 
nicht so sehr auf einzelne Erscheinungen in der bürgerlichen Geschichts
wissenschaft bezieht, als vielmehr auf die allgemeinen Tendenzen, die für 
ihre gesamte Entwicklung charakteristisch sind. Häufig sind derartige ver
allgemeinernden Schlußfolgerungen auch in den konkreten Einschätzungen 
von Werken bürgerlicher Historiker enthalten oder gehen direkt aus solchen 
Beurteilungen hervor. Marx und Engels besaßen die Fähigkeit, in der 
speziellen Widerspiegelung das Allgemeine zu bemerken, in einzelnen 
Tatsachen das Wirken der wesentlichen dialektischen Gesetzmäßigkeiten 
zu sehen. Das trifft natürlich auch auf ihre Aussagen über die Geschichts
schreibung zu. 

Engels kritisiert die bürgerliche Historiographie auf der Grundlage um
fassender historischer Kenntnisse. Er zeigt den inneren Zusammenhang 
zwischen den für diese Historiographie charakteristischen Zügen und den 
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Gesellschaft auf 
ideologischem Gebiet. Als Grundlage diente ihm hier die von Marx und ihm 
ausgearbeitete Erkenntnistheorie, das dialektisch-materialistische Ver
ständnis des Widerspiegelungsprozesses der realen historischen Wirklich
keit im Bewußtsein unter den Bedingungen der Klassengesellschaft. 

Dieses Verfahren ermöglichte es ihm, neben der tiefgründigen Einschät
zung der Arbeiten einzelner Historiker die allgemeinen Tendenzen der 
Entwicklung des bürgerlichen historischen Denkens, seine allgemeinen 
Züge darzulegen, obwohl einzelne Autoren ganz verschiedene Standpunkte 
hatten. 

Gerade diese verallgemeinernden Schlußfolgerungen gilt es zu unter
suchen, bilden sie doch eine Grundlage der Methodologie zum Studium von 
Problemen der Geschichtsschreibung. 

Grundlage der Analyse historiographischer Probleme war bei Engels, wie 
auch bei Marx, die dialektisch-materialistische lehre vom Klassencharakter 
der verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins in antagoni
stischen Gesellschaften. Sie bewiesen, daß das Klassenkriterium das Schlüs
selprinzip der Erforschung aller ideologischen Erscheinungen und Aus
gangspunkt für die Erkenntnis der Entwicklung und des Inhalts der Ge
sellschaftswissenschaften (einschließlich der Historiographie) ist, die in 
bedeutend größerem Maße als die Naturwissenschaften die Ideologie 
bestimmter Klassen zum Ausdruck bringen. Schon in der "Deutschen 
Ideologie" zeigten die Begründer des Marxismus, daß die Vorstellungen und 
Illusionen der Ideologen einer Klasse - der "Denker dieser Klasse"s - sich 
auch auf die Interpretation der Geschichte erstrecken. Und in der Hi
storiographie sind, wie auch in den anderen ideologischen Bereichen, die 
dominierenden Gedanken diejenigen der herrschenden Klasse, die den 
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Anschein allgemeiner Gedanken erwecken, wenn diese Klasse als progres
sive Kraft aufgetreten war und ihre Interessen in vielem mit denen der 
anderen Gesellschaftsschichten übereinstimmten. In bedeutendem Maße 
werden infolgedessen die Gesellschaftstheorien, die Geschichtskonzeptio
nen eingeschlossen, von den Theoretikern selbst als allgemeinmenschliche 
aufgefaßt. Ihre klassenmäßige Bedingtheit und Ausrichtung bleibt ihnen 
verborgen.9 In Anwendung auf die Geschichtswissenschaft bedeutet das, 
daß der Historiker die historische Wirklichkeit unter dem Gesichtswinkel 
klassenbedingter Vorstellungen betrachtet und subjektiv davon überzeugt 
ist, daß er sich in seinen Schlußfolgerungen und Beobachtungen ausschließ
lich von der Suche nach der "reinen Wahrheit" leiten läßt. In Wirklichkeit 
nähert er sich ihr nurin dem Maße, wie es ihm seine klassenmäßig begrenzte 
Weltanschauung gestattet. Auf die Historiographie trifft ganzzu, was Engels 
später über das Schaffen der Ideologen in der Klassengesellschaft überhaupt 
schrieb: "Die Ideologie ist ein Prozeß, der zwar mit Bewußtsein vom so
genannten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewußtsein. Die 
eigentlichen Triebkräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst 
wäre es eben kein ideologischer Prozeß."10 

Die Theoretiker der Arbeiterklasse, die an der vollständigen Aufdeckung 
der historischen Wahrheit interessiert sind, erkennen an, daß sich ihr 
Schaffen, auch jenes auf dem Gebiet der Geschichtsforschung, auf die 
Weltanschauung dieser revolutionären Klasse stützt, und gerade das be
fähigt sie, den historischen Prozeß tiefgründig und adäquat zu erfassen. 

Die Autoren der"Deutschen Ideologie" richteten die Aufmerksamkeit auf 
eine weitere Besonderheit der ideologischen Tätigkeit, die ebenfalls auf die 
Historiographie zutrifft. Sie wiesen darauf hin, daß diese Tätigkeit durch 
eine spezielle Kategorie von Menschen realisiert wird, die sich in gewissem 
Sinne von ihrer Klasse abgesondert hat, ihre geistige Elite darstellt. Die 
Beziehungen zwischen ihr und dem übrigen Teil der Klasse sind durchaus 

• 	 nicht immer idyllisch, wenn auch gerade sie theoretisch, historisch usw. 
dazu berufen ist, deren Bedürfnisse zu begründen. Wie in der "Deutschen 
Ideologie" betont wurde, "kann diese Spaltung [ ...] sich sogar zu einer 
gewissen Entgegensetzung und Feindschaft beider Teile entwickeln" 11 . 
Dies erweckt den Anschein, die Ideologen seien unabhängig, und ver
schleiert damit noch mehr den Klassencharakter. Wie kompliziert die 
ideologischen Prozesse auch sein mögen, ihr bestimmender Faktor bleibt 
dennoch die Zugehörigkeit- nichtdie professionelle, sondern in erster Linie 
die weltanschauliche _12 der Ideologen zu einer bestimmten Klasse. Wenn 
sich abzeichnet, daß der Herrschaft dieser Klasse Gefahr droht, bricht die 
Opposition ihrer literarischen und ideologischen Vertreter ab, wie es zum 
Beispiel mit Carlyle geschah, der nach 1848 nicht einmal mehr geneigt war, 
die bürgerliche Ordnung von rechts zu kritisieren.13 

Breite Widerspiegelung in der ideologischen Sphäre findet, wie Marx und 

Engels wiederholt unterstrichen, der Klassenkampf. Im "Manifest der 
Kommunistischen Partei" wurde darauf hingewiesen, daß das Auftauchen 
neuer Ideen, die eine ganze Gesellschaft revolutionieren, nur Ausdruck der 
Tatsache ist, "daß sich innerhalb der alten Gesellschaft die Elemente einer 
neuen gebildet haben, daß mit der Auflösung der alten Lebensverhältnisse 
die Auflösung der alten Ideen gleichen Schritt hält" 14. Die Geschichts
schreibung ist eines der exakten Barometer des Widerstreits zwischen den 
reaktionären und den fortschrittlichen Ideen, eine der Arenen der durch die 
Klassengegensätze hervorgerufenen ideologischen Kämpfe. 

Wie Engels mehrfach aufzeigte, trat die Klassengrundlage der bürger
lichen Historiographie in den Versuchen ihrer Vertreter zutage, die Bestre
bungen der herrschenden Klassen historisch zu rechtfertigen und die Politik 
der gegenwärtigen Regierungen und ihrer geschichtlichen Vorgänger 
apologetisch zu lobpreisen, was bisweilen in Servilismus ausartete. So hob 
Engels in der "Geschichte Irlands" hervor, daß die englischen Historiker, 
darunter der Liberale Goldwin Smith, ihre Stimme in den lärmenden Chor 
der englischen Landlords und Bourgeois einreihten, die nach dem Abbau 
der hohen Getreidezölle im Jahre 1846 forderten, die erste englische Kolonie 
in ein Viehzucht treibendes Anhängsel des "Mutterlandes" zu verwandeln. 
Die Verteidiger der englischen Herrschaft in Irland griffen zu allen mögli
chen Argumenten - agronomischen, geographischen, historischen usw. -, 
um zu rechtfertigen, daß das Ackerland in Irland in Weideplätze verwandelt 
wurde und die kleinen irischen Pächter massenhaft vom Boden vertrieben 
wurden, so daß sie gezwungen waren, aus dem Land auszuwandern. Diese 
Apologeten bewiesen, wie Engels voller Empörung schrieb, daß es "die 
Bestimmung des irischen Volks sei, über den Ozean gebracht zu werden, 
damit Raum werde in Irland für Kühe und Schafe"1s. 

Die Beschönigung der Politik der herrschenden Klassen durch die bürger
lichen Historiker kam in ihrem Streben zum Ausdruck, die inkonsequenten, 
zwecks Vermeidung revolutionärer Erschütterungen von oben durch
geführten Bauernreformen in der preußischen Monarchie von 1807 bis 1811 
und im zaristischen Rußland 1861 als Akte außerordentlicher Großherzigkeit 
und staatlicher Weisheit darzustellen. Engels schrieb aus diesem Anlaß im 
Artikel IIWilhelm Wolff": "Und wie in allen offiziellen und liberalen Dar
stellungen die russische Ablösung als eine enorme Wohlfahrt für die Bauern, 
als der größte Fortschritt in der russischen Geschichte geschildert wird, 
geradeso stellt die offizielle und nationalservile Geschichtsschreibung uns 
jene altpreußische Bauernbeschwindelung als ein weltbefreiendes Ereignis 
dar, wogegen die große Französische Revolution - die doch die Ursache 
der ganzen Ablösung war - in den Schatten tritt 1" 16 

Auf ähnliche Motive aus Klasseninteresse führte Engels die Lobpreisung 
der "vereinigenden Mission" Preußens durch die deutsche bürgerliche 
Historiographie zurück. Die deutschen Bourgeois orientierten auf die 
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Umwandlung des preußischen Staates in eine bürgerliche Monarchie und 
auf den antirevolutionären Weg zur lösung der Frage der deutschen Einheit 
Sie kapitulierten vor Bismarck. Darin sah Engels die Hauptursachen dafür, 
daß auch die deutschen liberalen Historiker teilhatten am Aufkommen 
preußischer legenden und des Bismarck-Kults, am Druck des chauvinisti
schen Rausches, besonders während des Deutsch-Französischen Krieges 
1870171 und danach, jenes "überpatriotischen Siegesrausch[es], worin das 
offizielle und bürgerliche Deutschland schwelgte und noch schwelgt" 17. 

In der unvollendet gebliebenen Arbeit "Die Rolle der Gewalt in der 
Geschichte" machte Engels darauf aufmerksam, daß die Vertreter der li
beralen Historiographie schon Ende der dreißiger, Anfang der vierziger 
Jahre lebhaft auf den Wunsch bedeutender Schichten der deutschen 
Bourgeoisie reagierten, Deutschland unter der Vorherrschaft des junkerli
ehen Preußens zu vereinigen: "Und wie die Bourgeois sangen, so pfiffen 
die Professoren. Was in Berlin die Hegelianer philosophisch konstruierten, 
daß Preußen an die Spitze Deutschlands zu treten berufen sei, das de
monstrierten in Heidelberg die Schüler Schlossers historisch, namentlich 
Häusser und Gervinus."18 Wenn die deutschen bürgerlichen Philosophen 
und Historiker der vierziger Jahre noch progressive Traditionen (Hegel. 
Schlosser und andere) bewahrten, so verliefdie folgende Entwicklung dieser 
Wissenschaften in Deutschland im Zeichen einer noch größeren Anpassung 
an die Interessen der Besitzenden und einer kriecherischen liebedienerei 
gegenüber dem konterrevolutionären Regime. Engels charakterisierte den 
Zustand der Gesellschaftswissenschaften im Bismarckschen Deutschen 
Reich der achtziger Jahre mit folgenden Worten: "Und auf dem Gebiet der 
historischen Wissenschaften, die Philosophie eingeschlossen, ist mit der 
klassischen Philosophie der alte theoretisch-rücksichtslose Geist erst recht 
verschwunden; gedankenloser Eklektizismus, ängstliche Rücksicht auf 
Karriere und Einkommen bis herab zum ordinärsten Streberturn sind an seine 
Stelle getreten. Die offiziellen Vertreter dieser Wissenschaft sind die un
verhüllten Ideologen der Bourgeoisie und des bestehenden Staats ge
worden - aber zu einer Zeit, wo beide im offnen Gegensatz stehn zur 
Arbeiterklasse." 19 

Engels überzeugte sich wiederholt davon, daß die bürgerlichen Historiker 
die tiefe Antipathie ihrer Klasse gegenüber der Volksbewegung auf die 
Vergangenheit übertrugen. Ihre Schilderung revolutionärer Ereignisse 
zeichnete sich deshalb oft durch besondere Voreingenommenheit aus. 
Dagegen wurden die Vertreter des konterrevolutionären lagers häufig 
völlig idealisiert dargestellt. In seinem Werk "Der deutsche Bauernkrieg" 
weist Engels auf das Bestreben der protestantischen Reformationshistoriker 
hin, den landgrafen Philipp von Hessen - den verräterischen und grausa
men Unterdrücker des Bauernaufstandes in Thüringen - mit einem Schein 
von "Frömmigkeit" zu umgeben.20 Der englische liberale Goldwin Smith 

konnte seinen Haß nicht verbergen, den er nicht nur gegen die irischen 
Aufständischen hegte, die das englische Joch abzuschütteln versuchten, 
sondern auch gegen die Volksrnassen anderer länder, die sich zum re
volutionären Kampf erhoben. Anläßlich der überaus tendenziösen Cha
rakteristik, die er in dem erwähnten Buch über die Französische Revolution 
Ende des 18. Jahrhunderts abgab, die er als Ausbruch von Absurdität, 
Grausamkeit und letztlich als militärische Raubgier bezeichnete, bemerkte 
Engels, daß hier alle Objektivität aufhöre.21 

Es ist klar, der Einfluß der Klassenideologie spiegelte sich unterschiedlich 
in den Anschauungen und Konzeptionen der bürgerlichen Historiker wider 
und wurde unterschiedlich transformiert. Die bürgerliche Ideologie selbst 
machte insgesamt im laufe der Entstehung und Entwicklung des Kapitalis
mus eine bedeutende Entwicklung durch, ganz zu schweigen von dem 
Zusammenstoßen derverschiedenen lokalen und nationalen Tendenzen und 
Schattierungen, die durch diese oder jene konkret-historische Situation 
bedingt waren. Wenn die bürgerliche Historiographie in den frühen Stadien 
von fortschrittlichen revolutionären rdeen befruchtet wurde, so dominierten 
in den folgenden Etappen immer mehr rückschrittliche Tendenzen. Aber 
auch ihr Einfluß war begrenzt. In einer Reihe von Fällen wirkten ihm ver
schiedene Umstände entgegen, so das Erkennen offensichtlicher Tatsa
chen, die im Widerspruch zu den verbreiteten Vorstellungen standen, die 
logik der Forschung und eine bestimmte wissenschaftliche Gewissenhaftig
keit. Deshalb wandte Engels bei der Bewertung historiographischer Er
scheinungen das Klassenkriterium nie stereotyp an, sondern analysierte 
konkret die Arbeiten und Ansichten des jeweiligen Historikers. Dennoch 
diente ihm dieses Kriterium - sachkundig angewandt - als zuverlässiges 
Instrument, das es ermöglichte, von jeder Geschichtskonzeption eine klare 
Vorstellung zu bekommen, den Grad ihrer Wissenschaftlichkeit zu bestim
men, diejenigen zu entlarven und zu widerlegen, die durch tendenziöse 
Auslegung gekennzeichnet waren und die reaktionären Ansprüche der 
Ausbeuterklasse zum Ausdruck brachten. 

Als die wesentliche methodologische Schwäche der bürgerlichen Hi
storiographie werteten Marx und Engels die idealistische Interpretation der 
gesellschaftlichen Entwicklung, die im großen und ganzen dem gesamten 
gesellschaftlichen Denken vor Marx eigen war, einschließlich der Philoso
phen, die an materialistischen Auffassungen von der Natur festhielten. 
Durch die Kritik der idealistischen Geschichtsauffassung wiesen die Be
gründer des Marxismus auf das Haupthindernis für eine wahrhaft wis
senschaftliche Erklärung des historischen Prozesses hin, das das bürgerliche 
Geschichtsdenken dennoch nicht aus dem Weg räumen konnte. Das mar
kiert die tiefe Trennungslinie zwischen der marxistischen Geschichtswis
senschaft und der idealistischen. "Die ,Soziologie' und die Geschichts
schreibung vor Mane", so urteilte lenin, "hatten im besten Falle eine 
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Anhäufung von fragmentarisch gesammelten unverarbeiteten Tatsachen 
und die Schilderung einzelner Seiten des historischen Prozesses geliefert. 
Der Marxismus wies den Weg zur allumfassenden, allseitigen Erforschung 
des Prozesses der Entstehung, der Entwicklung und des Verfalls der 
ökonomischen Gesellschaftsformationen, indem er die Gesamtheit aller 
widerstreitenden Tendenzen untersuchte, diese auf die exakt bestimmbaren 
Lebens- und Produktionsverhältnisse der verschiedenen Klassen der Ge
sellschaft zurückführte, den Subjektivismus und die Willkür bei derAuswahl 
bzw. Auslegung der einzelnen ,herrschenden' Ideen ausschaltete und die 
Wurzeln ausnahmslos aller Ideen und aller verschiedenen Tendenzen im 
gegebenen Stand der materiellen Produktivkräfte aufdeckte."22 

Bereits in der "Deutschen Ideologie" hatten Marx und Engels die 
idealistische Erklärung des historischen Prozesses einer ausführlichen Kritik 
unterzogen. "Die ganze bisherige Geschichtsauffassung", hieß es indiesem 
Werk in bezug auf die Hauptmängel der vorangegangenen Historiographie, 
ihr Unvermögen, in der Ablösung der Art und Weise der materiellen Pro
duktion die treibende Kraft der historischen Entwicklung zu sehen, "hat 
diese wirkliche Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberück
sichtigt gelassen oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem 
geschichtlichen Verlauf außer allem Zusammenhang steht. [ ...1Sie hat 
daher in der Geschichte nur politische Haupt- und Staatsaktionen und re
ligiöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell bei 
jeder geschichtlichen Epoche die Illusion dieser Epoche teilen müssen." 23 

Höchst bedeutend war der Gedanke, daß die Erscheinungsformen der 
idealistischen Konzeption unterschiedlich sein können, in Abhängigkeit 
davon, was der idealistische Historiker als den bestimmenden Faktor an
sieht, etwa die Politik oder die Ideen. "Während die Franzosen und Eng
länder wenigstens an der politischen Illusion, die der Wirklichkeit noch am 
nächsten steht, halten, bewegen sich die Deutschen im Gebiete des ,reinen 
Geistes' und machen die religiöse Illusion zur treibenden Kraft der Ge
schichte." 24 

In seinen folgenden Werken machte Engels wiederholt deutlich, daß 
dieser grundlegende methodologische Fehlerder bürgerlichen Historiogra
phie ihre Erkenntnismöglichkeiten äußerst einschränkte, sie den schwieri
gen sozialen Prozessen gegenüber völlig hilflos machte und die Quelle von 
Irrtümern und Fehlern war. Die idealistische Konzeption, so betonte Engels, 
schloß die Erforschung der wirklichen Ursachen der gesellschaftlichen 
Entwicklung "wegen der verwickelten und verdeckten Zusammenhänge mit 
ihren Wirkungen"25 aus. Im "Anti-Dühring" wies er darauf hin, daß die 
vorherrschende idealistische Vorstellung die bürgerlichen Wissenschaftler 
lange Zeit von der ernsthaften Erforschung der ökonomischen und sozialen 
Geschichte ablenkte. Diese Vorstellung "ist die Hauptursache davon, daß 
uns so wenig aufbewahrt worden ist über die sich im Hintergrund dieser 
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lärmenden Auftritte still vollziehende und wirklich vorantreibende Entwick
lung der Völker"26. 

Sich in der Regel auf die Untersuchung der äußeren Seiten der Ereignisse, 
des politischen und geistigen Lebens beschränkend, ließen die bürger
lichen Historiker deren Hauptursache außer acht - den Kampf der Klassen. 
Die idealistische Geschichtsauffassung "kannte keine auf materiellen In
teressen beruhenden Klassenkämpfe, überhaupt keine materiellen Inter
essen; die Produktion wie alle ökonomischen Verhältnisse kamen in ihr nur 
so nebenbei, als untergeordnete Elemente der ,Kulturgeschichte' vor" 27, 

betonte Engels. 
Aus dieser Betrachtungsweise entsprang das Unverständnis für die Be

deutung der wesentlichen weltgeschichtlichen Wendepunkte - der Re
volutionen - und ihre naive und entstellte Auslegung. In dem Werk "Der 
deutsche Bauernkrieg" spottete Engels mit gutem Grund über die "vater
ländischen Geschichtskenner", die in der Reformation - der ersten der 
frühbürgerlichen Revolutionen - "nichts als heftige theologische Zän
kereien" sahen, das Wesen der folgenden revolutionären Erschütterungen 
(der französischen Revolutionen 1789 bis 1794 und 1830) aber auf politische 
Streitigkeiten über die Formen der Regierungen zurückführten.28 Selbst der 
aufrichtig mit den unterdrückten Massen sympathisierende demokratische 
Historiker Wilhelm Zimmermann, Autor der "Allgemeinen Geschichte des 
Großen Bauernkrieges", die Engels' Worten nach "eine rühmliche Aus
nahme unter den deutschen idealistischen Geschichtswerken" war, ver
mochte es nicht, über den Rahmen der idealistischen Konzeption hinaus
zugehen. Es gelang ihm nicht, die religiös-politischen Kontroversen der 
Epoche "als das Spiegelbild der gleichzeitigen Klassenkämpfe" aufzufas

29sen.
Die meisten anderen Geschichtsschreiber vor Marx waren noch weit 

davon entfernt, das Wesen der revolutionären Epochen und deren Platz in 
der Entwicklung der Gesellschaft zu begreifen, und unter den konservativ
sten überhaupt war noch lange das Dominieren "jenes Aberglaubens, der 
Revolutionen auf die Bösartigkeit einer Handvoll Agitatoren zurückführt" 30, 

zu verzeichnen. Und obwohl derart primitive Auffassungen von den bürger
lichen Historikern im großen und ganzen fallengelassen wurden, vermoch
ten nur wenige Klarheit über die Gesetzmäßigkeiten der revolutionären 
Prozesse und besonders über deren wahre ökonomische und soziale Ur
sachen zu gewinnen. 1886 konstatierte Engels, daß "das Verständnis der 
geschichtlichen großen Klassenkämpfe von der landläufigen Geschicht
schreibung, namentlich in Deutschland, schon hinreichend verdunkelt"31 
wird. 

In der "Deutschen Ideologie" wurde darauf aufmerksam gemacht, daß 
die idealistische Geschichtsauffassung häufig mit einer äußerst oberfläch
lichen Behandlung der historischen Erscheinungen verbunden ist. Darauf 
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war in bedeutendem Maße die unter den bürgerlichen Historikern ver
breitete Tendenz zurückzuführen, die Analyse und Erläuterung der Ereig
nisse durch deren rein äußerliche Beschreibung zu ersetzen, manchmal 
sogar die Geschichte geradezu in eine Sammlung von Anekdoten zu ver
wandeln. Der erzählend-beschreibende Stil wurde mitunter sogar zu einem 
gewissen unumstößlichen Prinzip erhoben (zum Beispiel von Raumer, in 
gewissem Sinn auch von Ranke und seiner Schule). Als Beispiel für eine 
solche oberflächliche, belletristische Darstellung der Geschichte sah Engels 
das Schaffen des französischen Historikers joseph-Ernest Renan an. An
läßlich dessen Arbeit über den Ursprung des Christentums schrieb er in 
einem Brief an Victor Adler: "Man könne ihn benutzen als Geschichtsquelle, 
wie man etwa die Romane von Alexandre Dumas pere über die Frondezeit 
benutzen würde." 32 

Der Aufmerksamkeit Engels' entging auch nicht die Tatsache, daß die 
Resultate der wissenschaftlichen Forschungen der scharfsinnigeren bürger
lichen Ideologen, die Resultate ihres wissenschaftlichen Suchens, das sie 
veranlaßte, sich den sozialen und ökonomischen Seiten der Entwicklung der 
Gesellschaft zuzuwenden, in Widerspruch zur dominierenden idealistischen 
Methodologie gerieten, wobei sich diese Historiker selbst dessen bei 
weitem nicht immer bewußt wurden. Viele bedeutende wissenschaftliche 
Errungenschaften auf dem Gebiet der Geschichte untergruben im Grunde 
genommen diese Methodologie - ein Umstand, der besonders den wider
sprüchlichen Charakter der Entwicklung der bürgerlichen Geschichtswis
senschaft unterstrich. Schon in der Periode vor Marx war die idealistische 
Geschichtsauffassung durch die französischen bürgerlichen Historiker der 
Restaurationszeit, die die entscheidende Rolle des Klassenkampfes zum 
Sturz des Feudalismus anerkannten, ins Schwanken gebracht worden.33 Auch 
in den folgenden jahren kamen einzelne Forscher bei der Untersuchung der 
verschiedenen historischen Epochen und Erscheinungen zu materialisti
schen Schlußfolgerungen, die im Widerspruch zu dem in der bürgerlichen 
Historiographie üblichen Standpunkt standen. Als markantes Beispiel be
trachteten Marx und Engels die Arbeiten des amerikanischen Ethnographen 
und Historikers lewis Henry Morgan. Im Rahmen der bürgerlichen Ge
schichtswissenschaft konnte aber zu jener Zeit, ungeachtet des spontanen 
Dranges einzelner ihrer Vertreter zur materialistischen Erklärung von hi
storischen Erscheinungen, die idealistische Geschichtsauffassung nicht 
umgestoßen werden. Der dominierende Einfluß der idealistischen Konzep
tionen - einschließlich der die sozialökonomischen Prozesse interpretieren
den, deren Erforschung sich die bürgerlichen Historiker immer mehr zu
wenden mußten - stieg vielmehr in dem Maße, wie die reaktionären 
Tendenzen in der bürgerlichen Ideologie, die ihr eigene Beschränktheit und 
der für sie bezeichnende Eklektizismus zunahmen. Diesem Einfluß konnte 
nur die marxistische Geschichtswissenschaft widerstehen, die mit einer 

konsequent wissenschaftlichen Methodologie - der Methode des dialek
tischen und historischen Materialismus - ausgerüstet ist. 

Engels' kritische Bemerkungen über die bürgerlichen Historiker enthalten 
die verallgemeinerte Charakteristik des bürgerlichen historischen Denkens, 
nicht nur dessen Hauptzüge, die unmittelbar die Besonderheiten der bürger
lichen Ideologie widerspiegeln, ihre Klassenbeschränktheit, sondern auch 
die Tendenzen, die den Einfluß dieser Ideologie auf die Geschichtsschrei
bung belegen. Selbstverständlich zeigten sie sich nicht gleichermaßen bei 
allen Historikern, doch haben sie allgemein eine große Verbreitung in der 
einschlägigen literatur. Insofern betrachtete Engels diese Tendenzen als 
charakteristisch für die bürgerliche Historiographie. 

Die klassenbedingte Voreingenommenheit und die methodologischen 
Fehler waren jener Boden, auf dem auch andere negative Eigenschaften der 
bürgerlichen Geschichtsschreibung gediehen. Als wesentlichste dieser 
Eigenschaften betrachtete Engels die Verfälschung historischer Tatsachen, 
um die Politik der herrschenden Klassen zu rechtfertigen. Engels erkannte 
klar, daß die historische Wirklichkeit im bürgerlichen Bewußtsein schon 
nicht mehr adäquat widergespiegelt wird. Diese Abweichung führt zur 
falschen Auslegung der historischen Ereignisse. Der Fehler wird noch 
größer, wenn apologetische Erwägungen, karrieristische Interessen, ar
beitsmäßige und kommerzielle Vorteile, reaktionäre politische, nationali
stische, rassistische und andere Motive hier einfließen. Dann wird die 
Entstellung der Geschichte zur Absicht, artet in ihre bewußte Verfälschung 
aus, um den sozialen Auftrag der regierenden Kreise direktzu erfüllen. "Die 
Bourgeoisie macht alles zu einer Ware, also auch die Geschichtsschrei
bung", schrieb Engels in einem seiner Entwürfe zur "Geschichte Irlands". 
"Es gehört zu ihrem Wesen, zu ihren Existenzbedingungen, alle Waren zu 
verfälschen: sie verfälschte die Geschichtschreibung. Und diejenige Ge
schichtschreibung wird am besten bezahlt, die im Sinn der Bourgeoisie am 
besten verfälscht ist. Teste Macaulay, der darum auch des ungeschickteren 
G. Smith unerreichtes Vorbild ist."34 

In Macaulays "The History of England, from the Accession of james the 
Second", der, wie Marx es charakterisierte, die Geschichte "im Whig- und 
Bourgeoisinteresse,,35 verfälschte, in den Arbeiten von Goldwin Smith und 
anderen liberalen Historikern sah Engels typische Beispiele für die Ver
bindung von äußerster Oberflächlichkeit und grob tendenziöser Geschichts
klitterung. Das zeigte sich besonders in der Interpretation der Ursachen für 
die nationale Bewegung des irischen Volkes, speziell des größten irischen 
Aufstands von 1641 bis 1652, der von O'Neill, einem Clanführervon Ulster, 
begonnen worden war. Die englischen Historiker beeilten sich, die Aktionen 
der Aufständischen aus allen möglichen niedrigen Motiven, lokalen Streitig
keiten um den Boden und der Herrschsucht der Führer zu erklären, keines
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wegs jedoch aus dem Widerstand, den die irischen Massen der sozialen und 
nationalen Unterdrückung durch die Engländer entgegensetzten. Engels 
schrieb: ,,[...] nicht die Sache, der formelle Schein der Rebellion 
Ph. O'Neilis entscheidet für diese Geschichtsfälscher" 36. 

Engels konstatierte, daß die Verletzung der historischen Wahrheit um 
voreingenommener Konzeptionen willen zu einer charakteristischen Er
scheinung bei den bürgerlichen Historikern geworden ist, die "auch in 
wissenschaftlichen Fragen direkt und wissentlich lügen" 37. Diese scharfe 
Äußerung bezog sich auf den dänischen Archäologen jens jakob Asmussen 
Worsaae, der in seiner Arbeit "An Account of the Danes and Norwegians 
in England, Scotland and Ireland", die 1852 in London erschien, die 
reaktionären Ideen des Panskandinavismus vertrat. Eine Verfälschung der 
Geschichte stellte er auch bei Autoren anderer Nationalitäten fest, be
sonders in militärgeschichtlichen Arbeiten. In der Artikelserie "Die Armeen 
Europas" schrieb Engels über die Notwendigkeit, die Militärgeschichts
wissenschaft von dem dummen und voreingenommenen Prahlen zu be
freien, "das allzu lange für Werke charakteristisch war, die als historische 
Werke galten, weil sie die Aufgabe hatten, jede von ihnen angeführte 
Tatsache zu verdrehen"38. Eine grobe Verfälschung militärgeschichtlicher 
Tatsachen entdeckte Engels schon 1851 in dem Buch von Louis Adolphe 
Thiers "Histoire du Consulat et de l'Empire". "Dieser kleine Thiers ist einer 
der unverschämtesten Lügner, die es gibt"39, urteilte er über den Autor 
dieses Buches. 

Besonders unverfroren wurde von den bürgerlichen Autoren die Ge
schichte der Arbeiterbewegung verfälscht. Nicht ohne Grund traten häufig 
direkte Regierungsagenten, Polizei- und Gerichtsbeamte als ihre Historiker 
auf, die einerseits danach trachteten, die Teilnehmer an der Arbeiter
bewegung zu verleumden, und andererseits versuchten, eine Art Nach
schlagewerk für den Kampf gegen sie zu schaffen. Solchen Charakter trug 
der 1843 in Zürich erschienene Bericht des reaktionären juristen johann 
Caspar Bluntschli über die Tätigkeit der Anhänger Weitlings in der Schweiz, 
der nach Engels' Worten "eher im Stile einer parteiischen Schmähschrift 
als im Stil eines sachlichen, amtlichen Berichts geschrieben" 40 wurde. Ein 
noch deutlicheres Beispiel derartiger Literatur war "Die Communisten
Verschwörungen des neunzehnten jahrhunderts" von Wermuth und 
Stieber. "Dies von zwei der elendsten Polizeilumpen unsres jahrhunderts 
zusammengelogne, von absichtlichen Fälschungen strotzende Machwerk", 
schrieb Engels im jahre 1885, "dient noch heute allen nichtkommunistischen 
Schriften über jene Zeit als letzte Quelle.,,41 

Trotz des unverkennbar unwissenschaftlichen Charakters der polizei
lichen Publikationen gaben ihre Autoren in der bürgerlichen Historiogra
phie über die folgenden Perioden der Geschichte der Arbeiterbewegung 
weiterhin den Ton an. So standen an erster Stelle unter den bürgerlichen 
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Historikern der Ersten Internationale der Bonapartist Oscar Testut, Präfekt 
von Lyon; ferner der ehemalige Polizeikommissar von Paris, Tenaille, und 
der deutsche jurist und Polizeibeamte Georg Zacher.42 Es ist nicht ver
wunderlich, daß ihre Werke reich an Lügen und Erfindungen waren. jedoch 
beschäftigten sich mit der Verfälschung der Geschichte des proletarischen 
Kampfes keineswegs nur die offiziellen Hüter der Ordnung. Diese Aufgabe 
übernahmen in bedeutendem Maße auch die Vertreter der liberalen sowie 
der reformistischen und anarchistischen Historiographie. Nicht von un
gefähr stellte Engels neben Zacher als Verfälscher der Geschichte der 
I nternationale den belgischen liberalen Historiker Laveleye und den rechten 
Proudhonisten Fribourg.43 

Der Liberale Georg Adler, Autor des höchst tendenziösen Buches über 
die Geschichte der frühen deutschen Arbeiterbewegung, gab in seiner 
Arbeit im wesentlichen die plumpen Erfindungen Wermuths und Stiebers 
wieder.44 Engels war Karl Kautsky behilflich, dieser Verfälschung in der im 
Februar 1886 in der Zeitschrift "Die Neue Zeit" veröffentlichten Rezension 
eine Abfuhr zu erteilen.45 Die "Bourgeois haben arg hineingelogen" hin
sichtlich der Geschichte des Chartismus, schrieb Engels 1886 und hatte in 
erster Linie die Arbeit des Kathedersozialisten Lujo Brentano über die 
Chartistenbewegung im Auge.46 Hunderte von einzelnen Entstellungen, 
ganz zu schweigen von den methodologischen Fehlern, fielen Engels in dem 
Buch des liberalen Philosophen Paul Barth "Die Geschichtsphilosophie 
Hegel's und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann" auf, besonders in 
jenen Abschnitten, wo der Autor auf die Geschichte des Marxismus zu 
sprechen kam.47 

Die bürgerlichen Historiker nahmen auch einen solchen Wesenszug der 
Weltanschauung ihrer Klasse auf wie den bornierten Nationalismus. Engels 
schrieb entrüstet darüber, von welch engen nationalistischen Positionen die 
Militärhistoriker an die Schilderung von Kriegen herangingen, an denen die 
Armeen ihrer Länder beteiligt waren, und wie sie sich alle Mühe gaben, 
deren Tapferkeit herauszustreichen sowie den Gegnerzu verleumden, nicht 
selten sogar die Verdienste der Verbündeten zu schmälern. Engels schrieb 
ironisch, daß diese Historiker den beendeten Krieg "auf eigene Faust fort
setzen und den ehemaligen Gegner ungestraft mit Schmutz bewerfen 
können, nachdem der Friedensschluß ihnen verbietet, ihn mit Eisen zu 
beschießen"46. Von solchem Hurrapatriotismus war das Buch des englischen 
Historikers Alexander William Kinglake über den Krimkrieg durchdrungen, 
bemerkte Engels. Hinsichtlich der nationalistischen Prahlerei und Überheb
lichkeit stand es nur in wenigem den Werken von Thiers und Konsorten über 
die napoleonischen Kriege nach. Der Unterschied bestand nur darin, urteilte 
Engels, daß die Engländer "ihr Selbstlob auch etwas geschickter anbringen 
als die Franzosen"49. In der Schilderung der Schlacht an der Alma am 20. Sep
tember 1854 setzte Kinglake die Rolle der französischen Armee "auf ein 
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Minimum" herab, dafür sahen die Engländer bei ihm wie "eine Art Halb
götter" aus.5O 

In der deutschen Historiographie nahm Engels ebenfalls wiederholt Er
schei nungen von National ismus wahr. Schon in jungen jahren, in dem Artikel 
"Ernst Moritz Arndt", verurteilte er scharf die Teutonisierung der roman
tischen Schule.51 In den folgenden jahren überzeugte er sich davon, daß die 
Verstärkung der chauvinistischen Stimmungen hervorgerufen von der 
Bismarckschen Einigungspolitik "durch Blut und Eisen" - von den junker
lieh-bürgerlichen Historikern erheblich gefördert wurde. Dazu zählten 
zum Beispiel Heinrich von Treitschke, Heinrich Sybel und andere, Anhänger 
der sogenannten kleindeutschen Richtung, der Vorherrschaft Preußens in 
Deutschland, die auf jede Art und Weise den preußischen Militarismus und 
die Aggression rechtfertigten. Anfang 1870 lenkte Engels in den Briefen an 
Marx die Aufmerksamkeit auf das nationalistische Motiv des Streites Sybels 
mit österreichischen Historikern wegen des Baseler Friedens von 1795, den 
Preußen hinter dem Rücken seiner damaligen Verbündeten mit Frankreich 
geschlossen hatte. Auf Engels machte jener Eifer einen abstoßenden Ein
druck, mit dem der Preuße Sybel, um die Politik der preußischen Monarchie 
zu rechtfertigen, "in diesem ganzen Saukram von Prellerei, Vertragsbruch 
und Niederträchtigkeit" 52 herumwühlte. 

Engels stellte fest, daß die nationalistischen Vorurteile der bürgerlichen 
Historiker nicht nur in den Einschätzungen historischer Ereignisse zum Aus
druck kamen, sondern oftmals auch in ihrem Verhältnis zu anderen Wissen
schaftlern ihres Fachgebiets. So wurde Morgans Buch "Ancient Society" 
von den Vertretern der offiziellen Gelehrtenwelt der europäischen Länder, 
besonders Englands, mit unverkennbarer Abneigung aufgenommen. Ent
rüstet sagte Engels 1891, daß "die englische chauvinistisch angehauchte 
prähistorische Schule noch fortwährend ihr möglichstes tut, die durch 
Morgans Entdeckungen vollzogne Umwälzung der urgeschichtlichen An
schauungen totzuschweigen, wobei sie jedoch in der Aneignung von Mor
gans Resultaten sich keineswegs geniert. Auch anderwärts wird diesem 
englischen Beispiel stellenweise nur zu sehr gefolgt" 53. Der nationalistische 
Hochmut der englischen und der anderen europäischen bürgerlichen Hi
storiker, in deren Augen der dreiste Amerikaner einen Frevel begangen 
hatte, indem er mit seiner Lehre von der Gruppenehe und der Gentil
organisation der Urgesellschaft die Dogmen der anerkannten nationalen 
Autoritäten (McLennans und anderer) über den Haufen warf, wardabei nicht 
der einzige Grund ihrer feindlichen Gesinnung Morgan gegenüber. Sie 
entrüstete, wie Engels betonte, auch sein Demokratismus und seine von 
ihrem Standpunkt aus schändlichen kritischen Äußerungen über die bürger
liche Zivilisation, die an die sozialistischen Anschauungen Fouriers und 
vielleicht auch Marx' erinnerten. Die chauvinistische Voreingenommenheit 
verflocht sich hier mit der klassenbedingten Antipathie gegen Morgan.54 

Besonders schmählich war der Chauvinismus, wenn er die Kolonial
herrschaft verteidigte und unterdrückte Völker als "minderwertig" dis
kriminierte. Eben das empörte Engels in vielen englischen Arbeiten zur 
Geschichte Irlands am meisten. Mit Entrüstung schrieb er über die ras
sistische Mißachtung der historischen Vergangenheit Irlands durch die 
Au~oren, über die von chauvinistischem Hochmut durchdrungene, grob 
verfälschende Darstellung der irischen Kelten als rückständiges Volk, das 
zu einer selbständigen Entwicklung nicht fähig sei und angeblich Zivilisation, 
Staatlichkeit und Kultur nur aus den Händen der normannischen und 
englischen Eroberer bekommen könne. "Ledwich ist ein gemeiner Lügner, 
der nur nachweisen will, daß die Iren unverbesserliche Barbaren waren und 
alle Zivilisation von außen bezogen", so äußerte sich Engels über das 1790 
in Dublin erschienene Buch des englischen Historikers Edward Ledwich, 
"Antiquities of Ireland".55 Das Ignorieren der Kultur und der historischen 
Denkmäler Irlands, das Verschweigen insbesondere jener Tatsache, daß es 
im frühen Mittelalter, noch vor den normannischen Raubzügen, eines der 
Zentren der christlichen Kultur in Europa gewesen ist, stellte Engels neben 
dem Hervorheben der zivilisierenden Mission der Kolonisatoren auch in den 
Arbeiten der Vertreter lider superklugen englischen Gelehrtenwelt" des 
19. jahrhunderts fest, die alles, was in der Vergangenheit des irischen Volkes 
bedeutsam war, "als baren Unsinn" beiseite warfen.56 

Die von den regierenden Kreisen unterstützte chauvinistische Haltung der 
offiziellen englischen Geschichtsschreibung über Irland war ein ernstes 
Hemmnis für die Forschung auf diesem Gebiet. Sie behinderte vor allem 
die wissenschaftliche Publikation der historischen Quellen, darunter der 
altirischen Gesetzessammlungen, von denen viele nur noch auf den Zeit
punkt warteten, IIWO sie das Licht der Welt erblicken sollen" 57 

• Nationali
stisch-rassistische Färbung trugen auch die Versuche der englischen bür
gerlichen Historiker, das kolonialistische Wesen der Politik der englischen 
herrschenden Klassen in I rland zu vertuschen, diese Politik in rosigem Lichte 
darzustellen. Die Palme gebührte in dieser Hinsicht Engels' Ansicht nach 
Goldwin Smith, der, um die englischen Eroberer als diejenigen hinzustellen, 
die sich um das Wohl des irischen Volkes sorgen und denen nur daran 
gelegen ist, die angeblich angeborenen Fehler der irischen Rasse zu be
seitigen, bereit war zu jedweder Entstellung der Tatsachen. Dieser Histo
riker, schrieb Engels, lIsteIlt daher die absurdesten Behauptungen auf zur 
Beschönigung der Engländer" 58. Die rassistischen und apologetischen 
Anschauungen Smiths und anderer englischer chauvinistischer Historiker 
entlarvend, deckte Engels die typischen Züge, in denen sich die Ideologie 
des Kolonialismus in der bürgerlichen Historiographie offenbart, auf und 
brandmarkte sie. 

Engels ging ebenfalls auf die nationalistischen Tendenzen bei den irischen 
bürgerlichen Historikern ein. Sie kamen zum Ausdruck in der romantischen 
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Beschönigung der Vergangenheit, in einer außerordentlichen Überbeto
nung der Eigenarten der keltischen Gesellschaft, in der Idealisierung der 
Clanführer und später der gemäßigten liberalen Führer der irischen Oppo
sition sowie in der unkritischen Einstellung zu den Legenden und Sagen des 
Mittelalters. "Mit echt keltischem Enthusiasmus und mit spezifisch irischer 
Naivetät wurde der Glaube an diese Histörchen zu einem wesentlichen 
Bestandteil des nationalen Patriotismus erklärt"59, schrieb Engels. Freilich 
war Engels' Einstellung zu nationalistischen Bekundungen derVertreterdes 
unterdrückten Volkes eine andere als zur chauvinistischen Apologetik des 
Kolonialregimes durch die englischen bürgerlichen Autoren. Aber auch am 
Beispiel der irischen Historiographie überzeugte er sich davon, daß die 
nationalistischen Vorurteile das geschichtliche Denken blenden und dem 
Aufdecken der wirklichen Traditionen der Befreiung des Volkes im Wege 
stehen. Sie behindern das Erkennen der Haupttriebkräfte der historischen 
Entwicklung, in erster Linie des sich hinter den religiösen Zusammenstößen 
zwischen Katholiken und Protestanten in Irland verbergenden sozialen 
Antagonismus zwischen den irischen werktätigen Massen und den aus
ländischen sowie einheimischen Landlords. 

Zu den fehlerhaften Zügen der bürgerlichen Geschichtsschreibung, die 
sich aus der Begrenztheit der bürgerlichen Weltanschauung ergaben, zählte 
Engels auch ihr oft unhistorisches Herangehen an den Forschungsgegen
stand. Das Übertragen gewohnter Vorstellungen auf vergangene Epochen, 
die künstliche Annäherung, wenn nicht gar Identifizierung der ökono
mischen, politischen und juristischen Gepflogenheiten dieser Epochen mit 
entsprechenden Institutionen und Normen aus späterer Zeit, besonders aus 
der bürgerlichen Gesellschaft, die Verwandlung dieser Institutionen in 
überhistorische, ewige, natürliche Kategorien - auf diese und andere Er
scheinungen von Ahistorismus stießen Marx und Engels wiederholt bei 
zeitgenössischen Philosophen, Ökonomen, Juristen, bei den kleinbürger
lichen Soziologen Proudhon und Dühring. Den Ahistorismus der Historiker 

wie paradox das auch klingt - unterzogen sie ebenfalls einer Kritik, sahen 
ihn als typisch für die Vertreter der bürgerl ichen Historiographie an. So wi es 
Engels im Jahre 1850 darauf hin, daß sich im reaktionären Bewußtsein 
Carlyles, der für sich in Anspruch nahm, ihm habe sich die "ewige Wahrheit" 
als Offenbarung aufgetan, eine Vermischung und Nivellierung aller Epochen 
und Perioden vollzogen habe. "Mit dieser Anschauungsweise lösen sich die 
wirklichen Klassengegensätze, so verschieden sie in verschiednen Epochen 
sind, sämmtlich auf in den Einen großen und ewigen Gegensatz derer, die 
das ewige Naturgesetz ergründet haben und darnach handeln, der Weisen 
und Edlen, und derer die es falsch verstehn, es verdrehn und ihm entgegen 
wirken, der Thoren und Schurken:' 60 In Wirklichkeit wandte Carlyle in Form 
dieses angeblich ewigen Gesetzes den Standpunkt der kapitalistischen 
Gesellschaft auf die gesamte historische Entwicklung an. 

Bei der Erforschung des 1865 bis 1869 von den irischen Wissenschaftlern 
Hancock und O'Mahony herausgegebenen "Senchus Mor", der altirischen 
Gesetzessammlung, stieß Engels darauf, daß bei der Publikation und 
Kommentierung dieser Quelle "die irischen Worte überhaupt durch ganz 
falsche moderne übersetzt" worden sind.61 In anderen seiner vorbereiten
den Arbeiten kritisierte Engels die vorbehaltlose Verwendung der die 
Normen des feudalen Rechts Englands widerspiegelnden Termini und 
Begriffe zur Kennzeichnung der vorfeudalen Sitten der I ren durch englische 
Historiker und Juristen sowie irische Autoren (durch den Poeten und Hi
storiker Thomas Moore und andere).62. 

Das anachronistische Herangehen der bürgerlichen Wissenschaftler an 
die Geschichte der Urgesellschaft und des Altertums hob Engels mehrmals 
in seinem Buch "Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats" hervor. Der lange Zeit hindurch in der Geschichtswissenschaft 
herrschende Irrtum, "die monogame Einzelfamilie, die kaum älter ist als die 
Zivilisation, sei der Kristall kern, um den sich Gesellschaft und Staat all
mählich angesetzt habe"63, entsprang der ahistorischen Übertragung von 
landläufigen Vorstellungen über die Familienbeziehungen der neuen Zeit 
auf das Altertum. Daß hier für die bürgerliche Welt typische Maße und 
moralische Kriterien verwendet wurden, denen zufolge die Verletzung der 
" Heiligkeit der Ehe" und die Hinwegsetzung über die Monogamie scheinbar 
verurteilt wurden, behinderte die Erforschung der auf Polygamie basieren
den Urfamilie gewaltig. Engels schrieb, daß "alles Verständnis der Ur
zustände unmöglich bleibt, solange man sie durch die Bordellbrille an
schaut"64. Indessen blieben die bürgerlichen Historiker der Urgesellschaft 
lange im Banne dieser Vorurteile und werteten die Polygamie einzig als 
Ausdruck moralischer Undiszipliniertheit. Es ist kein Zufall, daß die von 
Morgan begründete und von einer Reihe anderer Wissenschaftler an
erkannte Theorie der Gruppenehe nicht nur bei den bürgerlichen Spießern, 
sondern auch bei vielen anderen Historikern, darunter John Ferguson 
McLennan, dem bedeutende Verdienste bei der Erforschung der ur
sprünglichen Ehesitten zukamen, mit Protest aufgenommen wurde. I n der 
Haltung des schottischen Wissenschaftlers stellte Engels ebenfalls Erschei
nungen von Ahistorismus fest, die sich hier mit der Beschränktheit des 
Juristen verbanden. Er bemerkte, daß McLennan "sich einen festen 
Rechtsausdruck schafft und diesen unverändert fort anwendet auf Zustände, 
die ihn inzwischen unanwendbar gemacht" 65 haben. 

Die modernistische Vorstellung über die alten Familienbeziehungen, so 
hob Engels hervor, führte sogar bei so namhaften Forschern wie George 
Grote, Barthold Georg Niebuhr und Theodor Mommsen zu einer fehler
haften Auslegung der griechischen und der römischen Gens. "So richtig sie 
auch viele ihrer Merkmale aufgezeichnet haben", schrieb Engels, "so sahn 
sie in ihr stets eine Gruppe von Familien und machten es sich damit un
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möglich, die Natur und den Ursprung der Gens zu verstehn".&; Noch grö
ßeren Ahistorismus legten die bürgerlichen Historiker bei der Interpretation 
der im Altertum entstandenen pol itischen I nstitutionen, besonders der Rolle 
der Häuptlinge und der Heerführer in den frühen Perioden der Geschichte 
Griechenlands und Roms an den Tag. Engels führte dazu in seinem Buch 
folgende Bemerkung aus Marx' Konspekt zur Arbeit Morgans an: "Die 
europäischen Gelehrten, meist geborne Fürstenbediente, machen aus dem 
Basileus einen Monarchen im modernen Sinn.,,67 Weiter kritisiert Engels 
den Versuch Mommsens, den altrömischen rex, der seinen Funktionen nach 
dem Basileus des homerischen Griechenlands entsprach, als "fast ab
solute[n] König" 68 darzustellen. 

Engels enthüllte die klassenbedingten Wesenszüge der bürgerlichen 
Historiographie und entlarvte auch jene scheinbar neutrale Form, in die ihre 
Vertreter ihre Konzeptionen kleideten, das heißt, er deckte den wahren 
Charakter des bürgerlichen Objektivismus auf. Seine diesbezüglichen 
Äußerungen sind hauptsächlich damit verbunden, daß er den chauvinisti
schen und kolonialistischen Anschauungen der englischen Historiker, die 
über Irland schrieben, die objektivistische Maske herunterreißt. Sie sind 
auch insofern bemerkenswert, als sie nicht nur völlig mit Marx' Urteil über 
die "sogenannten objektiven Geschichtsschreiber" 69 übereinstimmen, 
sondern ebenfalls mit der Charakteristik des bürgerlichen Objektivismus, 
die Lenin, der Engels' Manuskripte über Irland nicht kannte, Ende 
18941Anfang 1895 abgab: "Wenn der Objektivist die Notwendigkeit einer 
gegebenen Reihe von Tatsachen nachweist, so läuft er stets Gefahr, auf den 
Standpunkt eines Apologeten dieser Tatsachen zu geraten" 70

• 

Diese apologetische Seite des Objektivismus der bürgerlichen Historiker 
zeigte Engels am Beispiel der Schriften des erwähnten Goldwin Smith über 
Irland. Unter der Maske der Ojektivität versuche der apologetisierende 
englische Bourgeoisprofessor mit Hilfe eines ganzen Sortiments von 
Sophismen zu beweisen, daß Irland zur Unterwerfung durch England be
stimmt seL7

' 

Der objektivistische Anschein, selbst der vorgetäuschte Verzicht auf ir
gendwelche moralischen und anderen Bewertungen der Ereignisse, der die 
tendenziöse Darstellung der Geschichte tarnte, die Voreingenommenheit 
bei der Auswahl und Interpretation der historischen Quellen und Fakten 
waren für viele Richtungen der bürgerlichen Geschichtsschreibung des 
19. Jahrhunderts, angefangen bei der völlig konservativen junkerlich
bürgerlichen Schule Rankes, typisch. Nicht ohne Grund sagte Marx von 
diesem "objektiven" Historiker, daß er ein "geborner ,Kammerdiener' der 
,Geschichte'''72 sei. In noch größerem Maße war den liberalen Historikern 
Objektivismus eigen. Engels schrieb über Smiths Arbeit: "Man weiß nicht, 
was man an dieser, die englische Politik gegenüber Irland unter der Maske 
der ,Objektivität' rechtfertigenden Schrift mehr bewundern soll, die Un

wissenheit des Professors der Geschichte oder die Heuchelei des liberalen 
Bourgeois." 73 

Somit betrachtete Engels, wie aus seinen angeführten Äußerungen her
vorgeht, den Objektivismus als Heuchelei und Klassenborniertheit der 
bürgerlichen Historiker und ihrer ideologischen und politischen Tendenzen. 
Ihre vorgetäuschte Unabhängigkeit hatte mit der wirklichen wissenschaft
lichen Objektivität nichts gemein. Ihr Endziel und dominierendes Motiv war 
die ideologische Verteidigung der kapitalistischen Ordnung. Gerade darin 
sahen Marx und Engels das Wesen der parteilichen bürgerlichen Hi
storiographie, wie sehr ihre Vertreter das auch immer verschleierten. 
Demgegenüber nimmt die marxistische Geschichtswissenschaft nicht die 
Pose einer scheinbaren Unparteilichkeit an. Sie erklärt offen, daß sie von 
den Positionen der fortschrittlichen Klasse an die Geschichte herangeht, in 
deren Interesse es liegt, die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung 
möglichst vollständig zu erkennen und sich die historischen Erfahrungen 
anzueignen. Daher ist die Parteilichkeit der marxistischen Geschichtswis
senschaft organisch mit der wissenschaftlichen Objektivität verbunden. Ihr 
sind gleichermaßen sowohl vorsätzlicher 11 Neutralismus" als auch jedwede 
Voreingenommenheit sowie das Anpassen von Fakten an im voraus ent
standene Schemata fremd. Für einen marxistischen Historiker ist das gleiche 
Bestreben charakteristisch, das Engels vom parteilichen Ökonomen ver
langt: zu erreichen, daß die Forschungsergebnisse im Interesse der Ar
beiterklasse und ihrer Partei in die Praxis umgesetzt werden.74 Engels 
wandte die dialektische Methode sowohl beim Studium der Geschichte als 
auch bei der Analyse historiographischer Probleme an. Er beachtete diese 
Probleme allseitig, in ihrer historischen Entwicklung, und sah die wider
sprüchlichen Seiten der historischen Prozesse, die Kollision der progres
siven und reaktionären Richtungen. 

Die Kritik der bürgerlichen Historiographie betrachtete Engels als wichtige 
Aufgabe, jedoch negierte er nicht die von ihr in den hundert Jahren ihrer 
Entwicklung erreichten wissenschaftlichen Resultate. In seinen eigenen 
Arbeiten stützte er sich in vielen Fällen auf die besten Errungenschaften der 
bürgerlichen Historiker, auf das von ihnen gesammelte Tatsachenmaterial, 
ihre rationalen Schlußfolgerungen und Beobachtungen, obwohl er häufig 
gegen die in der Literatur verwurzelten Vorstellungen zu Felde ziehen 
mußte. So verhielt es sich, als er die Geschichte der Urgesellschaft, das 
Christentum, die Genesis des Feudalismus, die frühbürgerlichen Revolu
tionen und eine Reihe anderer Probleme erforschte. In einigen historischen 
Werken schätzte Engels die Fülle der Tatsachen, die Reichhaltigkeit der 
benutzten und angeführten Quellen, in anderen galt seine Aufmerksamkeit 
besonders den verallgemeinernden wissenschaftlichen Schlußfolgerungen 
und den Geschichtskonzeptionen der Autoren. Oft lenkte Engels die Auf
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merksamkeit seiner Freunde und Mitarbeiter - Victor Adlers, August Be
bels, Karl Kautskys, Pjotr lawrowitsch lawrows, Paul lafargues, Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis' und anderer - auf wichtige Erscheinungen in der 
Historiographie. Er war der Auffassung, ein marxistischer Historiker sei 
verpflichtet, die Geschichtsliteratur nicht nur der Polemik wegen zu ver
folgen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, das wertvolle Material, 
welches sie enthalten konnte, auszunutzen. Unter der Kritik der bürger
lichen Historiker verstand er die Fähigkeit, in ihren Werken alles Progres
sive und Rationale von den tendenziösen Konzeptionen und unwissenschaft
lichen Elementen, die weltanschauliche und methodologische Fehlerwider
spiegelten, zu unterscheiden. 

Engels' Schaffen als Historiker ist reich an Beispielen für eine wirklich 
dialektische Betrachtung der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Ein sol
ches Herangehen basierte sowohl auf dem Verständnis der allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der Geschichtswissenschaft, die die 
Phasen der Entstehung, des Aufblühens und des beginnenden Verfalls 
durchlaufen hatte, als auch jener Tendenzen, die in einer Phase überwogen. 
Diese Entwicklung faßte Engels insgesamt als schwierigen, widerspruchs
vollen Erkenntnisprozeß der historischen Wirklichkeit innerhalb jener 
Grenzen auf, die die bürgerliche Weltanschauung zuließ. Das war ein 
Prozeß, der verschiedenartig beeinflußt wurde - sowohl durch den Kampf 
der Ideologen der Bourgeoisie gegen den Feudalismus als auch durch den 
Zusammenstoß der verschiedenen ideologischen und politischen Tenden
zen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft selbst sowie durch die 
reaktionären Wandlungen im Bewußtsein der Bourgeoisie, die sich bei der 
Verschärfung der Klassenwidersprüche vollziehen. Unberücksichtigt ließ 
Engels auch nicht die anderen, in bestimmtem Grade von der Weltanschau
ung unabhängigen Faktoren, die für den erkenntnisgeschichtlichen Prozeß 
bezeichnend waren, zum Beispiel die Anhäufung historischen Wissens, die 
Erweiterung der quellenkundlichen Forschungsbasis, die Vervollkommnung 
der Forschungstechnik, archäologische, ethnographische und andere Ent
deckungen sowie die Erfolge der angrenzenden Wissenschaften. 

Die Verflechtung all dieser Faktoren, ihre dialektische Wechselwirkung 
in den verschiedenen Stadien der Entwicklung der Geschichtswissenschaft 
bestimmte ihren Fortschritt ebenso aber auch ihren Rückschritt - die 
Verbindung der Erfolge in konkreten Forschungen mit rückschrittlichen 
Tendenzen hinsichtlich der Interpretation der historischen Erscheinungen. 
Selbst die für die bürgerliche Historiographie im Grunde genommen 
charakteristische und insgesamt schädliche idealistische Geschichtsauffas
sung sah Engels durchaus nicht als Ergebnis bloßer Irrtümer an. Diese 
Auffassung brachte nicht nur eine verzerrte und oberflächliche Vorstellung 
von der Weltgeschichte zum Ausdruck, sondern auch die Suche nach den 
sie lenkenden Gesetzen. Im laufe der Entwicklung des geschichtlichen 

Denkens nahm die idealistische Konzeption unterschiedliche Formen an: 
höchst phantastische, wie die mittelalterliche teleologische "Theorie" des 
göttlichen Berufs, wurden von rationaleren abgelöst, zum Beispiel von der 
lehre über die den historischen Prozeß bestimmende menschliche Ver
nunft. Den Höhepunkt dieser Formen bildete die Hegeische Geschichts
philosophie. Obwohl die wirkliche Welt in der idealistischen Vorstellung 
Hegels auf den Kopf gestellt war, war seine Auffassung von der Geschichte 
als einheitliche gesetzmäßige, dialektische Entwicklung außerordentlich 
progressiv und fruchtbringend. "Was Hegels Denkweise vor der aller an
dern Philosophen auszeichnete", schrieb Engels im Jahre 1859, "war der 
enorme historische Sinn, der ihr zugrunde lag."75 

Die Werke und Briefe Engels' enthalten viele Gedanken und Charakteri
stika, die die wichtigsten Marksteine jenes Weges aufdecken, den die 
Geschichtswissenschaft zurückgelegt hat. Etliche dieser Gedanken wurden 
im Meinungsaustausch mit Marx geäußert. In ihrer Gesamtheit spiegeln sie 
die allgemeine Auffassung von der Entwicklung der Historiographie wider, 
die sich bei den Begründern des Marxismus herausgebildet hatte. 

Die Anfänge des bürgerl ichen Geschichtsdenkens führte Engels, wie auch 
Marx, auf die Renaissance (15./16. Jahrhundert) zurück und brachte sie mit 
der Entstehung der kapitalistischen Verhältnisse sowie mit der allgemeinen 
Entfaltung des erbitterten Kampfes der sich herausbildenden Kräfte der 
neuen Gesellschaft gegen die feudalen Zustände und die feudale Ideologie 
in Zusammenhang. Die humanistische Geschichtsschreibung dieser Zeit 
hatte revolutionäre Züge: die Erhebung gegen die Autorität der Kirche und 
gegen scholastische Dogmen, der gewaltige Aufschwung der Naturwis
senschaften, der Kultur, der Kunst, die gigantische Erweiterung des Ge
sichtskreises, das Interesse für die Antike, besonders für das griechische 
Altertum, vor dessen "Iichten Gestalten", wie Engels es ausdrückte, "die 
Gespenster des Mittelalters" verschwanden,16 und den Glauben an die 
Verstandeskraft und die Potenzen des Menschen. "Die geistige Diktatur der 
Kirche wurde gebrochen,,77 - so wies Engels auf diese einschneidenden 
Wandlungen in der Weltanschauung hin, die die Historiographie von den 
mittelalterlichen theologischen und prophetischen Anschauungen befreiten 
und den Weg zu einer rationalen Erklärung der Ereignisse bahnten. Zu den 
Besonderheiten der Gelehrten dieser Epoche zählte Engels die enzyklopä
dische Gelehrsamkeit, die Kühnheit des Denkens und die enge Verbindung 
mit dem leben. Er schrieb, "daß sie fast alle mitten in der Zeitbewegung, 
im praktischen Kampf leben und weben, Partei ergreifen und mitkämpfen, 
der mit Wort und Schrift, der mit dem Degen, manche mit beidem"78. Eine 
Charakteristik, die auch auf die Historiker zutraf! Nicht ohne Grund führte 
Engels als Beispiel für einen Gelehrten der Renaissance Niccol6 Machiavelli 
an, einen Denker, der in seiner Zeit den größten Beitrag zur Befreiung der 
Geschichtswissenschaft von der Theologie geleistet und die außerordent
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liche Rolle des politischen Kampfes in der Geschichte gezeigt, ja sogar 
Vermutungen über dessen soziale Wurzeln geäußert hatte. Machiavellis 
"Geschichte von Florenz" nannte Marx ein Meisterwerk.79 "Machiavelli", 
so hob Engels hervor, "war Staatsmann, Geschichtschreiber, Dichter und 
zugleich der erste nennenswerte Mil itärschriftstellerder neueren Zeit." 80 

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des bürgerlichen Geschichts
denkens schrieben Marx und Engels dem originellen italienischen Ge
lehrten Giovanni Battista Vico zu. Die Anschauungen Vicos waren höchst 
widersprüchlich. In bestimmter Hinsicht machte er nicht nur im Vergleich 
zu den Rationalisten des 17. Jahrhunderts, sondern auch zu den Humanisten 
der Renaissance einen Schritt zurück - gleichzeitig überflügelte er in vielem 
die Aufklärer des 18. Jahrhunderts und äußerte schon vor Hegel dialektische 
Gedanken über die Geschichte. In Vicos 1725 herausgegebenem Buch 
"Principi della scienza nuova d'intoino alla comune naturale delle nazioni" 
verbanden sich auf seltsame Art die Ideen der göttlichen Gerechtigkeit, die 
angeblich die Entwicklung der Menschheit lenkt, mit den scharfsinnigen 
Gedanken, daß die Weltgeschichte gesetzmäßigen Charakter trägt, daß die 
Stadien der Entstehung, der Entwicklung und des Verfalls sich zyklisch 
ablösen, was ein allgemeines Gesetz für alle Völker ist, und daß sich die 
Phasen des historischen Prozesses jedesmal auf höherem Niveau wieder
holen (die dialektische Erklärung des Fortschritts im Unterschied zu der 
mechanischen, geradlinigen durch die Rationalisten und die Aufklärer). 
Ebendieser Historismus Vicos veranlaßte auch Marx und Engels, ihm Auf
merksamkeit zu schenken. I n einem Brief an Ferdinand Lassalle vom 28. Apri I 
1862 unterstrich Marx, daß in dem Buch von Vico, freilich in phantastischer 
Form, Keime jener kritischen Methoden enthalten sind, die Friedrich August 
Wolf und Barthold Georg N iebuhr Ende des 18.1Anfang des 19. Jahrhunderts 
in die Philologie und die Geschichtswissenschaft einführten, "und noch viel 
Schock Genialität" 81. Engels, der sich den irrationalen Ideen Vicos und 
einigen seiner philologischen Anschauungen gegenüber kritisch verhielt 
(wie er im April 1885 an Laura Lafargue schrieb, "sind alte Etymologen wie 
Vico schlechte Ratgeber"82), schätzte jedoch dessen Gedanken über den 
historischen Prozeß hoch ein. Er betrachtete den neapolitanischen Denker 
als den Stolz Italiens, wie aus seinem Brief an Labriola vom 30. März 1890 
hervorgeht, in dem er anläßlich des Erscheinens marxistischer Arbeiten zur 
Geschichtsphilosophie "aus dem Vaterland Vicos"83 seiner Genugtuung 
darüber Ausdruck gab. 

In jenen Arbeiten, in denen Marx und Engels die Rolle der Ideologie der 
Aufklärung bei der Vorbereitung der Französischen bürgerlichen Revolution 
des 18. Jahrhunderts aufdeckten, charakterisierten sie tiefschürfend deren 
Wesenszüge, die einen gewaltigen Einfluß auf das geistige Leben der da
maligen Welt ausübten, so auch auf den Fortschritt des geschichtlichen 
Denkens. Bei allen Besonderheiten der verschiedenen Strömungen der 

Aufklärung in Frankreich und in den anderen Ländern hatten sie alle die 
Universalität, den allumfassenden Charakter der Weltanschauung und das 
Bestreben gemein, das menschliche Wissen in ein System zu bringen, 
freilich auf der Grundlage einer mechanischen Synthese der Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften. Die Begründer des Marxismus unterstrichen 
ferner den kämpferischen Charakter der Ideen der Aufklärung, insbeson
dere der französischen. Sie hoben hervor, daß diese Ideen in eine Waffe 
gegen die feudalen gesellschaftlichen Institutionen, gegen aristokratische 
Standesvorurteile, religiösen Aberglauben und religiöse Vorurteile ver
wandelt wurden. Sie richteten sich gegen die theologische Weltanschauung 
insgesamt, eingeschlossen die von den Ideologen des Absolutismus mo
dernisierte mittelalterliche Konzeption der Prädestination. Die Aufklärer 
hoben den Rationalismus ihrer Vorgänger aus dem 17. Jahrhundert auf eine 
neue Stufe und machten den Menschenverstand zum einzigen und obersten 
Richter. Als ihr Verdienst werteten Marx und Engels auch, daß sie die Idee 
des Fortschritts in der Geschichte, der insgesamt idealistisch aufgefaßt 
wurde, als Voranschreiten der Menschheit vor allem in den geistigen 
Sphären - in Wissenschaft, Kultur, Bildung - verteidigten, deren Erfolge 
nach Ansicht der Aufklärer auch die progressiven Wandlungen in der 
Leitung der Gesellschaft bestimmten. Ausgehend von diesen Ideen, trug die 
Historiographie der Aufklärung dazu bei, die Aufmerksamkeit der Historiker 
von den äußeren politischen Erscheinungen - den Kriegen, den Ablösungen 
der Dynastien uw. - auf die kulturellen, in bestimmtem Maße auch auf das 
soziale Leben der Völker zu lenken. "Die großen Männer, die in Frankreich 
die Köpfe für die kommende Revolution klärten", schrieb Engels im "Anti
Dühring", "traten selbst äußerst revolutionär auf. Sie erkannten keine 
äußere Autorität an, welcher Art sie auch sei. Religion, Naturanschauung, 
Gesellschaft, Staatsordnung, alles wurde der schonungslosesten Kritik 
unterworfen; alles sollte seine Existenz vor dem Richterstuhl der Vernunft 
rechtfertigen oder auf die Existenz verzichten."M 

Schon 1844 wies Engels darauf hin, daß unter dem Einfluß der Ideen der 
Aufklärung über den inneren Zusammenhang zwischen allen Wissenschaf
ten im 18. Jahrhundert "bändereiche Kompilationen der Weltgeschichte" 
geschrieben wurden, die natürlich noch nicht genügend die Wechselwir
kung der einzelnen Ereignisse berückSichtigten. Doch war das schon "all
gemeine Geschichte anstatt der bisherigen lokal und zeitlich beschränkten 
Geschichtsfragmente".85 Auf diesem Wege überwanden die Aufklärer das 
theologische Dogma über die von Gott auserwählten Völker, festigte sich 
ihre Auffassung von der Menschheit als einheitlichem Ganzem, die darin 
zum Ausdruck kam, daß die progressive Bourgeoisie ihre Interessen als 
allgemeinmenschliche verstand. 

Bei der Interpretation der Geschichte traten jedoch nicht nur die starken, 
sondern auch die schwachen Seiten der Ideologen der Aufklärung hervor. 
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Neben dem Idealismus war die metaphysische Deutung der gesellschaft
lichen Entwicklung, die mit gravierenden ahistorischen Elementen belastet 
war, ein wesentlicher Mangel ihrer Auffassungen von der Gesellschaft. 
Wohl entdeckte Engels bei einem Aufklärer wie jean-jacques Rousseau 
tiefes dialektisches Gefühl, das besonders in seinen Betrachtungen über den 
Übergang der Menschheit von der ursprünglichen Gleichheit zur Unter
drückung der Mehrheit durch die Minderheit und später zur Wiederher
stellung der Gleichheit auf neuer Stufe in Form der Souveränität des Volkes 
zum Ausdruck kam.86 Insgesamt aber blieb die Historiographie der Auf
klärung in ahistorischen Auffassungen befangen, die den Fortschritt auf den 
Kampf zwischen Vernunft und Unwissenheit zurückführten und unter die
sem Gesichtswinkel ganze historische Epochen, zum Beispiel das Mittelalter, 
als etwas Unvernünftiges und Ungesetzmäßiges ansahen. "Das Mittelalter 
galt als einfache Unterbrechung der Geschichte durch tausendjährige all
gemeine Barbarei" 87

, schrieb Engels über die Interpretation derGeschichte 
des Feudalismus durch die Aufklärer. Die Erforschung der Geschichte trug 
bei ihnen, Rousseau nicht ausgeschlossen, häufig den Charakter pseudo
historischer Exkurse, um eine rationale Erklärung für die Entstehung zeit
genössischer Institutionen zu finden, "wobei die Urmenschen immer grade 
so denken und handeln als wären sie Aufklärer des 18. jahrhunderts" 86. 

Die metaphysische Auffassung der Aufklärer von der Gesellschaft wurde 
in idealistischer Form von Hegel überwunden. Das große Verdienst des 
deutschen Philosophen sah Engels darin, daß der Historismus in ein uni
versales Prinzip der Erkenntnis, einschließlich der Erkenntnis der Welt
geschichte, umgewandelt wurde. Engels hob hervor, daß von Hegel zum 
ersten Mal "die ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt als ein 
Prozeß, d. h. als in steter Bewegung, Veränderung, Umbildung und Ent
wicklung begriffen dargestellt und derVersuch gemacht wurde, den inneren 
Zusammenhang in dieser Bewegung und Entwicklung nachzuweisen" 89. 
Welches Wissensgebiet Hegel auch berührte - die Philosophie, die Logik, 
die Ästhetik, die Politik usw. -, schrieb Engels an anderer Stelle, "überall 
wird der Stoff historisch, im bestimmten, wenn auch abstrakt verdrehten 
Zusammenhang mit der Geschichte behandelt" 90

• 

Als außerordentliche Leistung Hegels betrachtete Engels die dialektische 
Erklärung der Entwicklung. Der Fortschritt in allen Sphären, einschließlich 
der Geschichte, vollzieht sich nach Hegels Auffassung zickzackartig und 
sprunghaft, durch den Kampf und die Überwindung der Gegensätze, auf dem 
Wege des Umschlagens quantitativer Veränderungen in qualitative, durch 
die "Negation der Negation". Diesen Prozessen verlieh Hegel zwar einen 
abstrakten und mystischen Charakter, indem er die dialektische Bewegung 
auf die Selbstentwicklung einer "absoluten Idee" zurückführte, die Engels' 
Worten nach "nur insofern absolut ist, als er absolut nichts von ihr zu sagen 
weiß"91. Dennoch wirkte sich die dialektische Methode Hegels, ungeachtet 
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der Mystifizierung der realen historischen Erscheinungen, ungeachtet der 
vorhandenen konservativen Züge bei der Erklärung der Geschichte (die 
Teilung der Völ ker in "historische" und "nichthistorische" , die Apologie der 
Kriege, die Idealisierung der preußischen Monarchie), überaus günstig auf 
den Fortschritt des geschichtlichen Denkens aus. Nicht von ungefähr 
brachte Engels zum Beispiel die Erfolge bei der Erforschung des Ursprungs 
des Christentums unmittelbar mit dem Einfluß Hegels in Zusammenhang, 
mit den Arbeiten seiner Schüler, der junghegelianer David Strauß und 
besonders Bruno Bauer. "Die seit den Freigeistern des Mittelalters bis auf 
die Aufklärer des 18. jahrhunderts, diese eingeschlossen, herrschende 
Ansicht, daß alle Religionen, und somit auch das Christentum, das Werk von 
Betrügern seien, war nicht mehr genügend, seitdem Hegel der Philosophie 
die Aufgabe gestellt hatte, eine rationelle Entwicklung in der Welt
geschichte nachzuweisen."92 

Mit der Feststellung, daß "Hegeische Anschauungen am reichlichsten, 
bewußt oder unbewußt, in die verschiedensten Wissenschaften"93 ein
drangen, hatte Engels auch die Historiographie imAuge. Gleichzeitig unter
strich er, daß sich die bürgerlichen Historiker das Erbe Hegels unvollständig 
und unterschiedlich aneigneten -die einen entlehnten bei ihm den Historis
mus und die rationalen Ideen, die anderen übernahmen dogmatisch seine 
Fehler, die künstliche Aufstellung von Gesetzmäßigkeiten und das Ab
strahieren von den tatsächlichen Verhältnissen. Wenn somit Engels die 
Arbeiten Bruno Bauers über das Urchristentum oderdie Arbeiten des jung
hegelianers Karl Friedrich Köppen über Friedrich 11. und über die Franzö
sische bürgerliche Revolution als Beispiel für die erfolgreiche Anwendung 
der Hegeischen idealistischen Dialektik wertete,94 so schätzte er das Werk 
eines anderen Nachfolgers von Hegel, des preußischen Generals und 
Militärhistorikers Karl Wilhelm Willisen "Theorie des großen Krieges", 
anders ein. In diesem Buch wurde Engels' Meinung nach die für das ortho
doxe Hegelianertum charakteristische Manier, durch abstrakte logische 
Überlegungen spekulativ allgemeine Regeln der Kriegskunst abzuleiten, 
verkörpert. Am 7. Mai 1852 schrieb er an Marx, daß darin "mehr Philoso
phiererei als Kriegswissenschaft enthalten ist"95. 

Die nihilistische Haltung einiger nachfolgender bürgerlicher Philosophen 
und Historiker Hegel und anderen Vertretern der deutschen klassischen 
Philosophie gegenüber sah Engels ebenso wie die Versuche, die irrationalen 
Elemente ihrer Lehre (Neukantianismus, Neuhegelianertum) zu verstärken, 
als Symptome eines großen Rückschritts an. Empört schrieb er 1882, daß 
"die Schulmeister der deutschen Bourgeoisie die Erinnerung an die großen 
deutschen Philosophen und die von ihnen getragne Dialektik ertränkt haben 
im Sumpf eines öden Eklektizismus"96. 

Hegels dialektische Auffassung von der Geschichte war nach der Ansicht 
von Marx und Engels der Höhepunkt des bürgerlichen Historismus. Als eine 
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weitere äußerst bedeutende Errungenschaft des bürgerlichen Geschichts
denkens betrachteten sie die Anschauungen der französischen Historiker 
der Restaurationszeit - Thierrys, Guizots, Mignets und anderer. Das Haupt
verdienst dieser Schule bestand, wie Lenin feststellte, darin, daß sie "den 
Kampf der Klassen als den Schlüssel zum Verständnis der ganzen franzö
sischen Geschichte"97 anerkannten. Den wesentlichen Inhalt der jahr
hundertelangen Entwicklung der französischen Gesellschaft sahen diese 
Historiker im Kampf zweier durch Vermögensinteressen geteilter gesell
schaftlicher Kräfte - der feudalen Aristokratie und des "dritten Standes". 
Dabei erkannten sie an, daß dieser Standpunkt auch auf die Geschichte 
anderer Länder anwendbar ist. Marx und Engels schätzten die Vertreter 
dieser Richtung ebenfalls hoch ein, weil sie die bürgerlichen Revolutionen 
als gesetzmäßige Etappe im Kampf gegen den Feudalismus ansahen und den 
reaktionären Romantismus (speziell der Theoretiker der legitimen mon
archistischen Macht - Bonaids, de Maistres und anderer), der den Kirchen
bann über die französische Revolution verhängte und die mittelalterliche 
Ständeordnung sowie die feudale Monarchie lobpries, kritisieren.98 

Die Auffassungen Thierrys, Guizots und anderer Historiker vom Klas
senkampf werteten Marx und Engels als objektive Tendenz zur Überwin
dung der idealistischen Geschichtsauffassung. So beurteilte Engels diese 
Auffassungen im "Anti-Dühring"; in seiner Arbeit "Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie" aber bezeichnete er 
sie als eine der Voraussetzungen für die wissenschaftliche Erkenntnis der 
"treibenden Ursachen der Geschichte" 99. In einem Brief an Walther Borgius 
vom 25. januar 1894 hob er hervor: "Wenn Marx die materialistische Ge
schichtsauffassung entdeckte, so beweisen Thierry, Mignet, Guizot, die 
sämtlichen englischen Geschichtsschreiber bis 1850, daß darauf angestrebt 
wurde, und die Entdeckung derselben Auffassung durch Morgan beweist, 
daß die Zeit für sie reif war und sie eben entdeckt werden mußte." 100 

Gleichzeitig sahen die Begründer des Marxismus in den Konzeptionen 
Thierrys und seiner Schule jedoch Züge liberaler Beschränktheit und In
konsequenz. Marx wies darauf hin, daß Thierry keineswegs geneigt war, 
seine Theorie vom Klassenkampf auf die gegenwärtige Gesellschaft aus
zudehnen, sondern sie auf die Epoche des Auftretens des "dritten Standes" 
gegen den Feudalismus beschränkte und nicht die soziale Differenziertheit 
des "dritten Standes" sowie die in ihm vorhandenen Keime des zukünftigen 
Antagonismus zwischen der Bourgeoisie und den werktätigen Klassen 
entdeckte.101 Die liberale Interpretation des Klassenkampfes unterschied 
sich von der marxistischen auch hinsichtlich der Erklärung über die Ent
stehung der Klassen. Bringt der Marxismus ihr Auftreten mit bestimmten 
Entwicklungsphasen der Produktion in Zusammenhang, so führten Thierry 
und Guizot sie auf einen äußeren Faktorzurück-auf Eroberungen, wodurch 
sie zur idealistischen Interpretation der Geschichte zurückkehrten. Engels 

unterstrich die Oberflächlichkeit einer solchen Erklärung für die Heraus
bildung der Klassenstruktur des Feudalismus und besonders für die Ent
stehung der Leibeigenschaft, wobei er auf Thierry verwies.102 

Marx und Engels waren sich der ernsten Mängel in den Ansichten der 
französischen Historiker der Restaurationszeit bewußt. jedoch hinderte sie 
das nicht, jene - was die Ausarbeitung der materialistischen Konzeption des 
historischen Prozesses betraf- ihren eigenen Vorgängern zuzurechnen. Das 
bekräftigte auch Plechanow in einem Artikel, in dem er sich mit der kri
tischen Einstellung der Begründer des Marxismus zu den Auffassungen 
Guizots von der Eroberung befaßte. Er bemerkte: "Übrigens weiß der 
Verfasser dieser Zeilen aus persönlichen Gesprächen mit Engels, daß so
wohl Engels selbst als auch Marx sich in vielem den Werken desselben 
Guizots und anderer französischer Historiker der Restaurationszeit ver
bunden hielten." 103 Viele dieser Werke, darunter Mignets 1828 in Brüssel 
erschienene "Histoire de la revolution franc;aise depuis 1789 jusqu' en 
1814", schätzte Engels höher als eine Reihe später geschriebener Arbeiten 
bürgerlicher Historiker zu den gleichen Themen.104 

Die Entwicklung der bürgerlichen Historiographie kennzeichnete seit 
Mitte des 19. jahrhunderts insgesamt eine immer stärkere Abkehr von pro
gressiven Positionen. Nachhaltig wurde sie von den reaktionären Wand
lungen in der bürgerlichen Ideologie beeinflußt, die sich unter der Ein
wirkung der großen Ausbrüche des Klassenkampfes, des Anwachsens der 
Arbeiterbewegung, der Pariser Kommune und der Verbreitung des Mar
xismus vollzogen. In den Arbeiten der bürgerlichen Historiker traten 
schärfer die von Engels erwähnte vulgäre Apologetik, Fälschungen aus 
chauvinistischen und kolonialistischen Beweggründen zutage. Die bürger
lichen Historiker griffen häufiger zu eklektischen philosophischen Konzep
tionen oder zu den reaktionären Ideen der in Mode gekommenen philoso
phischen Strömungen (Agnostizismus, Irrationalismus usw.). Mehr und mehr 
war zu verzeichnen, daß auf das philosophische Erfassen der Geschichte 
direkt verzichtet und pragmatisch an ihre Erforschung herangegangen 
wurde. In vielen Fällen wurden sogar die liberalen Theorien vom Klas
senkampf und die Rolle der Revolutionen geleugnet, bei der Erläuterung 
historischer Ereignisse verfocht man die falsche Idee von der Harmonie der 
Klassen. 

Marx und Engels nahmen diese Tendenzen genau wahr. So bemerkten 
sie unmittelbar nach den revolutionären Ereignissen im jahre 1848, daß sich 
unter dem Einfluß der Revolution die Auffassungen des bürgerlichen Theo
retikers des Klassenkampfes, Guizot, von der Revolution änderten, ferner 
auch die Auffassungen Carlyles, der früher, obwohl er dem reaktionären 
Romantismus Tribut gezollt hatte, in der subjektivistisch-idealistischen Form 
des Cromwell- und Danton-Kults die englische und die französische Revo
lution des 17. und 18. jahrhunderts gerechtfertigt hatte. In der von Guizot 
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1850 in Paris herausgegebenen Arbeit "Pourquoi la revolution d' Angleterre 
a-t-elle reussi?" nahm Marx das unverkennbare Bestreben wahr, die radikal
revolutionären Methoden des Sturzes der feudalen Monarchie zu dis
kreditieren und bei der Erläuterung der Entstehung der Revolution anstelle 
der sozialen die politischen und religiösen Ursachen in den Vordergrund zu 
rücken. 1 

°S In Carlyles "latter-Day Pamphlets" bemerkte Engels, daß der 
reaktionäre Charakter des Heroenkults zunahm, der jetzt in den Ruf nach 
starken Persönlichkeiten zum Schutz vor der Revolution mündete, und daß 
das terroristische Polizeisystem, das zur Niederwerfung der revolutionären 
Massen bestimmt war, gepriesen wurde.106 

Versuche, die Bedeutung der Revolutionen herabzusetzen, ihre Gesetz
mäßigkeit zu leugnen, ihnen den Evolutionsprozeß des allmählichen Über
gangs von alten Ordnungen zu neuen, die im Schoße der vorigen her
angereift sind, gegenüberzustellen, besonders aber die revolutionären 
Aktionen der Massen und die radikalen Strömungen zu verleumden, wurden 
äußerst intensiv in der rechtsbürgerlichen Geschichtsschreibung der 
zweiten Hälfte des 19.jahrhunderts unternommen. In dieser Beziehung 
ließen die bürgerlichen Historiker die antirevolutionären Traditionen der 
früheren feudalen romantisierenden Historiographie wieder aufleben. Von 
diesen Ideen waren das 1856 in Paris veröffentlichte Buch von Tocqueville 
"l'Ancien regime et la revolution" sowie die von 1876 bis 1885 invier Bänden 
herausgegebene Monographie von Taine fILes Origines de la France con
temporaine" durchdrungen. Beide Schriften wurden noch zu lebzeiten der 
Autoren in den Rang klassischer Arbeiten erhoben. Engels beurteilte sie 
anders. Für ihn waren nicht nur die reaktionären Konzeptionen dieser 
Historiker offensichtlich, sondern auch die unverkennbare Überbewertung 
des wissenschaftlichen Gehalts ihrer Werke durch das bürgerliche Publi
kum. "Taine ist nicht viel wert", schrieb Engels an louis Kugelmann, als er 

Literatur zur Geschichte der großen Französischen bürgerlichen Re
volution empfahl.107 Auch Kautsky wies er auf die lücken bei der Erläuterung 
der Sozialstruktur des vorrevolutionären Frankreichs hin, die die französi
sche bürgerliche Historiographie nicht schließen konnte, und unterstrich, 
daß die Arbeiten der "vom Philister vergötterten Taine und Tocqueville" 1oo 

unter diesem Gesichtspunkt unbefriedigend seien. 
Am stärksten wurde die bürgerliche Geschichtsschreibung der zweiten 

Hälfte des 19. jahrhunderts vom Positivismus beeinflußt - einer philoso
phischen und soziologischen Strömung, deren Fundament schon in den 
dreißiger und vierziger jahren von Auguste Comte gelegt worden war und 
die in den Werken Herbert Spencers, john Stuart Mills, Henry Thomas 
Buckles und anderer entwickelt wurde. Die progressiven Seiten der posi
tivistischen Historiographie - die Idee des Fortschritts und der Gesetz
mäßigkeit der historischen Entwicklung, das Streben nach Erkenntnis und 
Berücksichtigung der Wechselwirkung der Wissenschaften, das größere 
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Interesse für Sozialgeschichte, die Einführung neuer Verfahren in die 
Forschungstechnik usw. - nicht ablehnend, hielten Marx und Engels sie 
insgesamt für einen Rückschritt gegenüber den Auffassungen Hegels und 
der französischen Historiker der Restaurationszeit über die Geschichte. 
Über die Philosophie Comtes schrieb Marx: ,,[ ...] das ist jammervoll gegen 
Hegel"109. Engels sah in der lehre des Begründers des Positivismus die 
Verbindung der in vielem von Saint-Si mon übernommenen, in bedeutendem 
Maße aber inhaltslos gemachten genialen Ideen mit einer "engen, philiströ
sen Anschauungsweise"110. 

Die positivistische Soziologie engte die Entwicklungstheorie ein, indem 
sie die Hegeische Vorstellung vom Kampf der Gegensätze und von den 
Sprüngen aus ihr ausschloß. Sie leugnete die Rolle der Revolutionen und 
deutete die Veränderungen im gesellschaftlichen leben im Sinne eines 
flachen Evolutionismus. In der Interpretation des historischen Fortschritts 
überwog bei den Positivisten, daß sie ihn idealistisch auf die Erfolge in 
Wissenschaft und Kultur zurückführten. Materialistische Tendenzen traten 
bei ihnen in vulgärer Form zutage, so in einer mechanischen Identifizierung 
der Gesellschafts- und Naturprozesse, in der Überbetonung des Einflusses 
des geographischen Milieus, in einem biologisch motivierten Geschichts
verständnis, speziell in der Ausdehnung der Entwicklungslehre Darwins auf 
das gesellschaftliche leben. Engels verurteilte den Sozialdarwinismus 
entschieden. In einem Brief an lawrow unterstrich er besonders den un
wissenschaftlichen und vulgären Charakter der Versuche der Sozialdar
winisten, dem Darwinschen Kampf ums Dasein "Gültigkeit als ewige Ge
setze der menschlichen Gesellschaft"111 zu verleihen. 

Somit entdeckten Marx und Engels in der positivistischen Richtung, die 
in der bürgerlichen Geschichtswissenschaft der zweiten Hälfte des 
19. jahrhunderts dominierte, ebenfalls Symptome des beginnenden Verfalls. 
Dennoch waren sie keineswegs der Ansicht, daß deren Erkenntnismäglich
keiten bereits erschöpft seien. Der schwierige Entwicklungsprozeß des 
bürgerlichen Geschichtsdenkens nahm seinen Fortgang und war sowohl von 
einer Verstärkung der reaktionären ideologischen Tendenzen begleitet als 
auch von Erfolgen bei der Erforschung konkreter historischer Erscheinungen 
sowie von wissenschaftlichen Untersuchungen, die zu wichtigen Entdek
kungen führten. Wie schon in den vorangegangenen Stadien kam es wei
terhin zum Zusammenprall der verschiedenen Standpunkte, die progres
siven Ideen brachen sich Bahn im Kampf mit den konservativen Anschau
ungen, nicht selten wandten sich offizielle Wissenschaftler von der Weitab. 
Die Verbreitung des Marxismus veranlaßte nicht nur die bürgerlichen 
Philosophen und Ökonomen, sondern auch die Historiker, sich von ihren 
Positionen aus jener Sphäre zuzuwenden, der der Marxismus besondere 
Bedeutung beimaß - der Ökonomie, der Wirtschaftsgeschichte. Hierin kam 
ein gewisser Einfluß des marxistischen Denkens auf die bürgerliche Wis
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senschaft zum Ausdruck, deren Vertreter, wie auch die Reformisten, häufig 
selbst die marxistische Methode verfälschten und als vulgären ökono
mischen Materialismus darstellten. In den bekannten Briefen der neunziger 
Jahre, in denen Engels über den historischen Materialismus schrieb (an 
Joseph Bloch, Conrad Schmidt Walther Borgius und andere), erteilte er 
solchen Versuchen eine entschiedene Abfuhr.112 

Auch in dem Stadium, als sich die Entwicklung der bürgerlichen Hi
storiographie bereits auf der absteigenden Linie vollzog, erachtete es Engels 
für notwendig, aus ihr die Arbeiten auszusondern, die sich durch jene pro
gressiven, demokratischen Züge und ein realistisches Herangehen an die 
Geschichte auszeichneten, welche er trotz des Idealismus Wilhelm Zim
mermanns so hoch in dessen Buch über den deutschen Bauernkrieg 
einschätzte. Er sprach sich sehr lobend über die in den fünfziger bis siebziger 
jahren von den französischen demokratischen Historikern Alfred Bougeart, 
Georges Ave neI, Ernest Hamel und Fram;ois Chevremont geschriebenen 
Arbeiten über die Geschichte der Französischen bürgerlichen Revolution 
aus. Den Wert dieser Bücher sah Engels vor allem in der richtigen Dar
stellung der Periode der jakobinerdiktatur und der Tätigkeit ihrer Führer
Marats, Robespierres, Saint-Justs sowie der Vertreter weiter links gerichte
ter Strömungen (Hebertisten USW.).113 Über Bougeart schrieb Engels speziell 
als über einen Autor, der die tendenziösen Erfindungen der feudalen und 
der konservativen bürgerlichen Historiker über Marat widerlegte und dem 
"Freund des Volkes" seine wirkliche Gestalt zurückgab.114 

Wissenschaftliche Intuition, Forschertalent und die Fähigkeit zu be
deutsamen Entdeckungen wußte Engels auch dann bei bürgerlichen Hi
storikern zu schätzen, wenn für sie keineswegs fortschrittliche, sondern 
mitunter sogar konservative politische Anschauungen kennzeichnend 
waren. Mit dieser Einstellung ging er sowohl an die früher als auch an die 
in seiner Zeit geschriebenen historischen Arbeiten heran. So imponierte 
Engels überaus der gesunde Menschenverstand und die richtige Beurteilung 
der Heerführerkunst Napoleons, die der englische MilitärhistorikerWilliam 
Napier in seiner Arbeit" History of the war in the Peninsula and in the south 
of France, from the year 1807 to the year 1814" (London 1828-1840) an den 
Tag gelegt hatte. Jedoch war er sich auch darüber im klaren, daß Napier nicht 
frei von einer nationalistischen Überbetonung der Rolle des englischen 
Befehlshabers Wellington war.115 In einem Brief an Weydemeyer vom 
19. juni 1851 zählte Engels Napiers Buch zu den besten Werken"von Kriegs
geschichtschreibung"116. 

Die kritische Richtung des Denkens, die sich seit den dreißiger Jahren des 
19. jahrhunderts in der irischen bürgerlichen Historiographie auszubreiten 
begann, verband Engels mit den Namen John O'Donovans und George 
Petries, deren Arbeiten er, ungeachtet einer gewissen apolitischen Haltung 
dieser Wissenschaftler, für äußerst wertvoll hielt.117 

Wichtiges, die englische Herrschaft in Irland entlarvendes historisches 
Material entdeckte Engels in der anglo-irischen Literatur der gemäßigten 
bürgerlichen Richtung, insbesondere bei Autoren wie den Liberalen john 
Murphy und John Prendergast sowie dem Tory Gerald Fitzgibbon, obwohl 
diese Autoren versuchten, das Bild der kolonialen Ausbeutung des irischen 
Volkes durch England abzuschwächen. Engels sah in diesen Arbeiten ein 
Beispiel dafür, wie mitunter die Konzeptionen der Historiker durch die von 
ihnen selbst angeführten Tatsachen widerlegt werden.118 

Obwohl Engels die protektionistischen Anschauungen des deutschen 
Historikers und Ökonomen Gustav Gülich nicht teilte, vertrat erdie Ansicht, 
daß in dessen "Geschichtlicher Darstellung des Handels, der Gewerbe und 
des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit" 
(Jena 1830-1845) wertvolles Material "zur Aufklärung unzähliger politischer 
Tatsachen" 119 gesammelt sei. Sehr wertvolle Erkenntnisse erbrachte Engels' 
Meinung nach die Forschung des deutschen bürgerlichen Historikers und 
Juristen Paul Roth über die Genesis des Feudalismus im fränkischen Kö
nigtum der Karolinger, obwohl Roth die feudalen Verhältnisse beschränkt 
als rein staatlich-rechtliche deutete. Dennoch charakterisierte Engels seine 
Arbeit "Geschichte des Beneficialwesens" als "eins der besten Bücher der 
vormaurerschen Zeit" 120. Die konservativen Anschauungen Rudolph Mey
ers, eines Zeitgenossen von Engels, hinderten ihn nicht, eine positive Ein
stellung zu dem tatsächlichen Inhalt einer Reihe von Arbeiten dieses Öko
nomen, Historikers und Publizisten zu haben, speziell zu seinem 1877 in 
Leipzig erschienenen Buch über " Politische Gründer und die Corruption in 
Deutschland"121. 

Als eine der größten Errungenschaften der bürgerlichen Geschichts
wissenschaft werteten Marx und Engels die Marktheorie Georg Ludwig 
Maurers, die von ihm in zahlreichen Arbeiten, angefangen beim 1854 her
ausgegebenen Buch "Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und 
Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt", ausgearbeitet wurde. Diese 
Arbeiten, die die wissenschaftliche Vorstellung von der Urform des kol
lektiven Eigentums am Boden, das in unterschiedlichen Formen des Ge
meineigentums am Boden fast während des ganzen Mittelalters erhalten 
blieb, bestätigten, bezeichnete Engels trotz der entsetzlich plumpen Form 
der Darlegung als ausgezeichnet.122 An anderer Stelle gab Engels August 
Bebel den Rat, sich die Schlußfolgerungen Maurers für die Begründung der 
Position der Sozialdemokratie in der Agrarfrage zunutze zu machen.123 

Maurers Verdienst sah Engels darin, daß er von neuem die wirkliche 
Bodenverfassung der alten Deutschen entdeckt hatte, die "im ganzen 
Mittelalter als Grundlage und Vorbild aller öffentlichen Verfassung ge
dient" 124 hatte. Indessen hatte diese Entdeckung ein Historiker mit zwei
fellos konservativen Überzeugungen gemacht die auch in seinen histo
rischen Anschauungen zum Ausdruck kamen. Wie Engels betonte, war 
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Maurer der Ansicht, in den lebensverhältnissen der deutschen Bauern im 
Mittelalter habe ein ständiger Fortschritt stattgefunden, er bemerkte nicht, 
daß sich im späten Mittelalter die leibeigenschaft verstärkte, und ignorierte 
die Rolle des außerökonomischen Zwangs bei der Einführung der leib
eigenschaft.125 In seiner Arbeit "Die Mark" stützte sich Engels zwar auf die 
Schlußfolgerungen Maurers, unterzog aber dessen Ansichten zugleich in
direkt einer Kritik.126 Nichtsdestoweniger war die Bedeutung der Arbeiten 
Maurers in Engels' Augen so gewaltig, daß er es für angebracht hielt, sie 
neben den Entdeckungen Morgans in den Anmerkungen zu den 1888 und 
1890 erschienenen Ausgaben des "Manifestes der Kommunistischen Partei" 
speziell zu erwähnen.127 

Engels maß auch dem Umstand, daß einige hervorragende Entdeckungen 
von den bürgerlichen Historikern in eine idealistische Form gehüllt wurden, 
die das Wesen dieser Entdeckungen verschleierte, keine besondere Be
deutung bei. Das traf namentlich auf Johann Jakob Bachofens 1861 in Stutt
gart herausgegebene Arbeit "Das Mutterrecht" zu. Daß Bachofen den 
wahren Charakter des sogenannten Matriarchats, der der altertümlichen 
Polygamie entsprang (Bachofen selbst bezeichnete sie mit dem schiefen 
Ausdruck " Hetärismus"), bestimmte und feststellte, daß bei der Polygamie 
die Abstammung natürlich in der weiblichen linie gerechnet wurde, be
trachtete Engels als wichtigen Markstein in der Erforschung der ursprüng
lichen gesellschaftlichen Institutionen.12B 

Gleichzeitig hob er hervor: "Bachofens höchst bedeutende Entdeckungen 
werden überall bis ins Unglaubliche vermystifiziert durch seine Einbildung, 
die geschichtlich entstandnen Beziehungen von Mann und Weib hätten ihre 
Quelle in den jedesmaligen religiösen Vorstellungen der Menschen, nicht 
in ihren wirklichen lebensverhältnissen." 129 Anhand dieses Beispiels zeigte 
Engels, wie man die progressiven wissenschaftlichen Ideen des bürger
lichen Wissenschaftlers von der irrationalen Hülle befreien, den rationalen 
Inhalt von der mystischen Form trennen mußte. 

Engels erkannte mit erstaunlicher Genauigkeit die revolutionierende 
Rolle, die in der Wissenschaft der lehre Morgans über die Gentilorgani
sation der Urgesellschaft, über die Gens (ursprünglich mutterrechtliche, 
dann vaterrechtliche) als ihre soziale Zelle, über die Stellung der Gens im 
Stamm sowie über den Übergang von Polygamie und Gruppenehe zur 
monogamen Familie als der Hauptentwicklungslinie der Familienbeziehun
gen zukam. Abgesehen von Marx, vermochte kein anderer Wissenschaftler 
jener Zeit, auch Morgan selbst nicht, die wissenschaftliche Bedeutung 
seiner Entdeckungen so tiefgründig zu erfassen und mit solcher Klarheit zu 
formulieren wie Engels. Engels hob hervor, daß Morgan "diese vor
geschichtliche Grundlage unsrer geschriebnen Geschichte in ihren Haupt
zügen entdeckt und wiederhergestellt" hat, daß sein Buch "eins der we
nigen epochemachenden Werke unsrer Zeit" ist.130 

Bemerkenswert ist, daß Engels Morgans 1877 in london erschienene 
Arbeit IIAncient society" in Zusammenhang mit der allgemeinen Entwick
lung der Geschichtswissenschaft betrachtete, sie als ein bestimmtes Er
gebnis dieser Entwicklung ansah, das andererseits eine neue Etappe in der 
Erforschung des Urzustandes einleitete. Er unterstrich, daß Morgans Ent
deckungen die Bemühungen der Historiker krönten, die über die So
zialstruktur der Urgesellschaft eine klare Vorstellung zu bekommen such
ten.131 Gleichzeitig bahnte Morgan weiteren Forschungen den Weg, die, wie 
Engels voraussah, unvermeidlich nicht nur seine Theorie vertiefen, sondern 
auch erhebliche Veränderungen in ihr bewirken mußten. Unter Berück
sichtigung der Korrekturen, die Marx in seinem Konspekt über "Ancient 
Society" an Morgans Konzeption vorgenommen hatte, präzisierte Engels 
selbst wesentlich die Morgansche Auffassung von den ursprünglichen 
Familienformen, und zwar auf der Grundlage der Forschungen anderer 
Ethnographen und Historiker, namentlich anhand der Arbeiten der Eng
länder lorimer Fison und Alfred William Howitt über die Ehesitten bei den 
Ureinwohnern Australiens, der Arbeit Maxim Kowalewskis über die Haus
genossenschaft und anderer. Im Zusammenhang damit machte erzahlreiche 
Ergänzungen in der 4. Ausgabe seines Buches "Der Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staats".132 Engels bezweifelte nicht, daß die 
Ansammlung von neuem Material dazu nötigen werde, auch in anderen 
Abschnitten der Theorie Morgans, besonders in der von ihm entworfenen 
Periodisierung der Urgeschichte, Änderungen vorzunehmen.133 Das ist die 
Dialektik der Wissenschaftsentwicklung. 

Wenn sich schon in der Vergangenheit die progressivsten bürgerlichen 
Historiker der materialistischen Interpretation der Geschichte genähert 
hatten, so veranlaßte der Fortschritt der Wissenschaft auch weiterhin die 
progressiven Wissenschaftler, sich - oftmals entgegen ihrer Weltanschau
ung - spontan auf materialistische Positionen zu begeben. Morgan, der in 
den Grenzen seines Fachgebiets zur materialistischen Geschichtsauffas
sung gelangte, führte sein spontaner Materialismus sogar zu einem antibür
gerlichen Standpunkt hinsichtlich der Zukunft der Menschheit. "Enthülltdie 
Urzeit und ihren Kommunismus meisterhaft", schrieb Engels über Morgan. 
"Hat Marx' Geschichtstheorie naturwüchsig neu entdeckt und schließt mit 
kommunistische[n] Folgerungen für heute.'''34 

Das Beispiel Morgans zeigt, daß die wissenschaftlichen Tendenzen der 
bürgerlichen Geschichtswissenschaft einzelne Wissenschaftler zur mate
rialistischen Geschichtsauffassung führen. Andere, die es nicht vermögen, 
mit den bürgerlichen Anschauungen zu brechen, regen sie an, Entdeckun
gen zu machen und Fakten in die Wissenschaft einzubringen, die die Richtig
keit der marxistischen Auffassung bestätigen. Die bürgerliche Historiogra
phie steht, bedingt durch ihre weltanschaulichen Grundlagen, der mar
xistischen lehre feindlich gegenüber. Sie enthält jedoch auch wissenschaft
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liche Elemente, die objektiv der Festigung der marxistischen Positionen 
dienen. 

Gerade dieser Umstand erklärt die Aufmerksamkeit, die Engels den 
Arbeiten der progressiven bürgerlichen Historiker zuteil werden ließ, die 
sehr weit vom Marxismus entfernt waren. Außer den oben angeführten 
Beispielen lohnt es sich, insbesondere auf sein Verhältnis zu den Arbeiten 
des englischen Wirtschaftshistorikers James Edwin Thorold Rogers über die 
ökonomische Entwicklung Englands zu verweisen. In theoretischer Bezie
hung fand Engels sie äußerst oberflächlich, hielt aber ihren Gehalt an 
Tatsachen für beachtenswert.135 

Hoch schätzte Engels die ihm bekannten leistungen der russischen 
Geschichtswissenschaft. Das Erscheinen von Kowalewskis Buch "Tableau 
des origines et de I'evolution de la familie et de la propriete" im Jahre 1890 
in Stockholm, in dem die These von der patriarchalischen Hausgenossen
schaft als Übergangsstufe zwischen der ursprüngl ichen und der monogamen 
Familie aufgestellt wurde, betrachtete Engels nach den Entdeckungen 
Morgans als einen wesentlichen Fortschritt in der Wissenschaft.136 Er hob 
hervor, daß Kowalewski die historisch-vergleichende Methode erfolgreich 
angewendet hatte, und wies auch auf einige Fehler seiner Arbeit hin - "die 
rechtliche /IIusiorf' und die übertriebene Ehrfurcht vor den Autoritäten.137 

Den von dem russischen Ethnographen lew Sternberg verfaßten Bericht 
über das Studium der Familien- und anderer Sitten der sachalinischen 
Giljaken (frühere Bezeichnung für die Nivchen) hielt Engels für so be
deutend, daß er darüber 1893 in der "Neuen Zeit" einen speziellen Artikel 
"Ein neuentdeckter Fall von Gruppenehe" 138 veröffentlichte. Die Kenntnis 
der russischen Sprache ermöglichte es Engels, sich genau mit dem 1879 in 
Moskau erschienenen Buch Karejews " KpeCTbRHe 1'I KpeCTbRHCKl'IVi Bonpoc 
BO <ppaHUl'Il'I BnocneAHlO1O 4eTBepTb XVIII BeKa" bekannt zu machen. Engels 
war der Meinung, daß diese "beste Schrift über die Bauern" licht in die 
sozialen Voraussetzungen der Revolution von 1789 bis 1794 brachte, die von 
der französischen bürgerlichen Historiographie im dunkeln gelassen wor
den war.139 

Mit seiner prinzipiell kritischen, gleichzeitig auch differenzierten Einstel
lung zur bürgerlichen Geschichtsschreibung steckte Engels nicht nur den 
Weg zur Überwindung ihrer Fehler ab, sondern auch zur Aneignung ihrer 
positiven wissenschaftlichen Errungenschaften. Er zeigte, daß sich die 
marxistische Geschichtswissenschaft mit allem Wertvollen aus diesem 
historischen Nachlaß ausrüsten muß, auch mit dem, wovon sich die bürger
lichen Historiker selbst lossagen. 

In seinen historiographischen Arbeiten und Aussagen steht Engels vor uns 
als profunder Kritiker der bürgerlichen Geschichtsschreibung und als her
vorragender Historiker der Geschichtswissenschaft selbst, der gemeinsam 

mit Marx die grundlegenden Etappen und die Hauptrichtung ihrer Entwick
lung aufdeckte. Ihm gebührt ebenfalls ein außerordentliches Verdienst bei 
der Erarbeitung methodologischer Prinzipien zur Erforschung der Entwick
lung der bürgerlichen Geschichtswissenschaft und der wissenschaftlichen 
Kriterien für das Studium von Arbeiten bürgerlicher Historiker. 

Alles, was Engels auf diesem Gebiet leistete, ist nicht nur wichtig für das 
Verständnis der Besonderheiten der bürgerlichen Historiographie in der 
Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. Viele von Engels seinerzeit 
bemerkte Tendenzen wurden in der heutigen bürgerlichen Geschichts
wissenschaft weiterentwickelt und kommen noch stärker als früher in dem 
methodologischen Herumirren der bürgerlichen Historiker, in ihrer ver
fälschenden Auslegung der Geschichte, besonders der Geschichte der 
neuesten Zeit, in der Apologie der imperialistischen Reaktion, in der anti
kommunistischen Ausrichtung zum Ausdruck.140 Die Kritik der bürgerlichen 
Historiker durch Engels hilft ebenso wie die kritische Analyse historischer 
Arbeiten bürgerlicher Autoren in den Werken von Marx und lenin, die 
sozialen und erkenntnistheoretischen Wurzeln der gegenwärtigen Erschei
nungen in der bürgerlichen Geschichtsschreibung aufzudecken. Der 
storiographische Nachlaß der Klassiker des Marxismus-leninismus ist eine 
der wichtigsten ideologischen Waffen im Kampf gegen die heutigen Gegner 
des sozialen und geistigen Fortschritts. 
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Walentina Smirnowa 


Engels' Kritik 

an den Auffassungen Proudhons 


und sein Kampf gegen den Proudhonismus 

in der internationalen 


Arbeiterbewegung 


Über die Ideologie des französischen kleinbürgerlichen Sozialisten Pierre
Joseph Proudhon und über seine prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten 
mit M~rx und Engels wird in der Historiographie und politischen Literatur 
erbittert gestritten. Die Gegner des Marxismus versuchen, die Marxsche 
Kritik am Proudhonismus zu entstellen und ihre Bedeutung zu mindern; sie 
behaupten, Marx habe sich auf die Analyse der frühen Werke Proudhons 
beschränkt und damit die wichtigsten nach 1848 entstandenen Arbeiten 
dieses franzöSischen Sozialisten unberücksichtigt gelassen. 

Daraus ergibt sich für die marxistische Geschichtswissenschaft, nach
zuweisen, daß "Das Elend der Philosophie", wenn auch das wichtigste, so 
doch nicht das einzige Werk der Begründer des wissenschaftlichen Kom
munismus ist, das sich mit Proudhonschen Ideen auseinandersetzt. Man muß 
die k(itischen Bemerkungen von Marx und Engels in einer Reihe anderer 
Arbeiten analysieren und zeigen, wie aufmerksam beide die Entwicklung der 
Auffassungen Proudhons verfolgten und welch beharrlichen Kampf sie 
gegen den Proudhonismus in der Arbeiterbewegung, besonders in den 
Jahren der Ersten Internationale, führen mußten. Engels' umfangreicher 
Beitrag dazu ist bisher noch nicht speziell untersucht worden. Der vorlie
gende Artikel ist der Charakterisierung der wichtigsten Etappen dieses 
Kampfes geWidmet. 

Zuvor einige Bemerkungen: Die Herausbildung der Weltanschauung 
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