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Der Zivi I isationsbegriff 

in der marxistisch-leninistischen 


Theorie 


Die Entwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie ist undenkbar ohne 
ständige Bereicherung der von ihr verwandten Begriffe und Kategorien. In 
ihnen widerspiegeln sich immer konkreter Erscheinungen und Prozesse, 
indem sie die Ergebnisse der Analyse der neuen sozialen Wirklichkeit, des 
Fortschritts der Wissenschaft sowie des Handeins der Volksmassen in sich 
aufnehmen. Unser dynamisches zwanzigstes Jahrhundert liefert hierfür 
unerschöpfl iches Material, mit dem auf neue Weise viele Grundbegriffe der 
marxistisch-leninistischen Lehre erschlossen werden. Heute läßt sich bei
spielsweise das Wesen der Diktatur des Proletariats nicht vollständig er
klären, ohne jene sozialpolitische Wirklichkeit zu berücksichtigen, die aus 
dieser Macht unter neuen historischen Bedingungen erwachsen ist, ohne 
die Erfahrungen zu verallgemeinern, die sich aus der Gestaltung und dem 
erfolgreichen Wirken des ersten Staates des ganzen Volkes in der Welt 
ergeben. 

Darüber hinaus sind neue Kategorien für eine adäquate Wiedergabe und 
Analyse der sozialen Wirklichkeit erforderlich. I n letzter Zeit hat die KPdSU 
zahlreiche wichtige Leitsätze des wissenschaftlichen Kommunismus und 
dementsprechend auch neue Kategorien wie "entwickelter Sozialismus", 
"Staat des ganzen Volkes", "das Sowjetvolk als eine neue historische Ge
meinschaft" entwickelt. Diese Kategorien ermöglichen anhand der Ana
lyse neuesten Materials, das die Entwicklung unseres sozialistischen Lebens 
in reichem Maße bietet, die tiefgründige Definition der Gesetzmäßig
keiten bei der Herausbildung der kommunistischen Gesellschaftsformation 
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und die wissenschaftliche Verallgemeinerung der qualitativen Merkmale 	 Gesellschaftsformationen als gesetzmäßige EntWicklungsstufen der Welt~ 
und der Spezifik des entwickelten Sozialismus als Gesellschaftsordnung. 
Schließlich erlangen die alten Begriffe einen neuen Inhalt, indem sie als 

Bestandteil des gesellschaftlichen Bewußtseins durch die Erfahrungen der 
Massen bereichert werden. Ein und derselbe Begriff besitzt unter ver
schiedenen historischen Bedingungen unterschiedliche Bedeutung. Das läßt 
sich am Beispiel des Begriffs "Zivilisation" verfolgen. 

Hier zeigt sich einmal mehr, wie aktuell die Forderung der Klassiker des 
Marxismus-Leninismus ist, schöpferisch an Gegenstand und Inhalt des 
wissenschaftlichen Kommunismus heranzugehen. 

Die Vielfalt der Deutungen des Zivilisationsbegriffs 

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff "Zivilisation" ebenso 
wie im gewöhnlichen Sprachgebrauch mit unterschiedlichen Bedeutungen 
verwendet. Das erschwert seine Analyse. 

Die vielschichtige Verwendung dieses Begriffs ist auch in den Schriften 
von Marx, Engels und Lenin zu beobachten. Doch bevor wir dies näher 
untersuchen, sei bemerkt, daß der Zivilisationsbegriff in vielen Geschichts
forschungen des vergangenen Jahrhunderts die Entwicklung der Gesell
schaft seit Ablösung der Barbarei umfaßt. Vorwiegend in diesem Sinne wird 
er auch in der marxistischen Literatur, besonders in Engels' Schrift" Der 
Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" gebraucht. 

Friedrich Engels bringt hier wiederholt seine Übereinstimmung mit den 
Ideen Lewis H. Morgans, wie sie in dessen Buch "Ancient Society" dar
gelegt sind, zum Ausdruck. Morgan betrachtete das Auftauchen der Mono
gamie (an Stelle der Paarungsehe, wie sie für die Barbarei kennzeichnend 
ist, und noch vorher der Gruppenehe, die der Wildheit eigen ist), die Ab
lösung der Gentilordnung durch die politische, die Teilung der Gesellschaft 
in antagonistische Klassen als Merkmale der Zivilisation. Engels charakteri
siert in dieser Schrift das Wesen der Zivilisation so: "Die Zivilisation ist [ ... ] 
die Entwicklungsstufe der Gesellschaft, auf der die Teilung der Arbeit, der 
aus ihr entspringende Austausch zwischen einzelnen und die beides zu
sammenfassende Warenproduktion zur vollen Entfaltung kommen und die 
ganze frühere Gesellschaft umwälzen." 1 Das heißt, daß sich die Zivilisation 
mit der Vertiefung der Arbeitsteilung in der Klassengesellschaft, der Bür
gergesellschaft, herausbildet, die durch Gesetze geregelt wird, in denen 
das Wesen der sozialökonomischen Klassenverhältnisse zum Ausdruck 
kommt. 

Die marxistische Wissenschaft befreite den Zivilisationsbegriff von un
wissenschaftlichen und apologetischen Deutungen bürgerlicher Ideologen, 

geschichte analYSierte. Die Aufdeckung des antagonistischen Inhalts aller 
vorsozialistischen Zivi I isationstypen, des widersprüchlichen Charakters 
ihrer Entwickl ung ist ein großes Verdienst der marxistischen revolutionären 
Theorie, die einzige wissenschaftliche Methode für ihre Analyse. 2 Marxund 
Engels zeigten, daß sich der Menschheitsfortschritt in einer konkreten 
kulturellen, sozialen Umwelt, das heißt unter den Bedingungen verschie
dener geschichtlicher Zivilisationstypen, vollzieht, wobei für alle vor
sozialistischen Ausbeutung und KlassengegenSätze charakteristisch sind. In 
der obengenannten Schrift wies Engels den widersprüchlichen Charakter 
aller dieser Typen unter den Bedingungen der Ausbeutergesellschaft nach. 
Für die drei großen gesetzmäßig aufeinanderfolgenden Zivilisationsepo
chen sind auch drei große Formen der Knechtschaft kennzeichnend - die 
Sklaverei in der Antike, die Leibeigenschaft im Mittelalter und die Aus
beutung der Lohnarbeit in der Neuzeit. Da hier die Ausbeutung einer Klasse 
durch eine andere die Grundlage der Zivilisation bildet, vollzieht sich deren 
Entwicklung in einem fortdauernden Widerspruch, "indem sie einer Klasse 
so ziemlich alle Rechte zuweist, der andern dagegen so ziemlich alle 
Pflichten" 3. In treffender und bildhafter Sprache kennzeichnet Engels die 
unveränderlichen Besonderheiten aller geschichtlichen Zivilisationstypen 
unter den Bedingungen der Ausbeutergesellschaft: "Die platte Habgierwar 
die treibende Seele der Zivilisation von ihrem ersten Tag bis heute"4, und 
je mehr zugleich die Zivilisation fortschreitet, desto mehr führt sie die 
Heuchelei ein, die den Ursprungsformen der Gesellschaft nicht bekannt 
war, desto mehr ist sie nach Engels' Worten "genötigt, die von ihr mit 
Notwendigkeit geschaffnen Übelstände mit dem Mantel der Liebe zu be
decken, sie zu beschönigen oder wegzuleugnen" 5. 

Was der herrschenden Klasse diene, sei auch für die ganze Gesellschaft 
gut, mit der jene sich identifiziert - das ist die verlogene soziale und 
ideologische These der Apologeten jedes Zivilisationstyps, der auf dem 
Klassenantagonismus beruht. Diese Heuchelei, schrieb Engels sarkastisch, 
gipfelt in der Behauptung: "Die Ausbeutung der unterdrückten Klasse 
werde betrieben von der ausbeutenden Klasse einzig und allein im Interesse 
der ausgebeuteten Klasse selbst; und wenn diese das nichteinsehe, sondern 
sogar rebellisch werde, so sei das der schnödeste Undank gegen die 
Wohltäter, die Ausbeuter."6 

Engels zitiert in diesem Zusammenhang Morgans Urteil, das im Grunde 
die Bedingungen zur Überwindung der Zivilisation im obengenannten Sinne 
nennt. Der Abschluß jener Form der historischen Entwicklung, deren ein
ziges Endziel die persönliche Bereicherung und Gewinnsucht ist, wird zur 
nächsthöheren Stufe führen, die durch "Demokratie in der Verwaltung, 
Brüderlichkeit in der Gesellschaft, Gleichheit der Rechte, allgemeine 

lindem sie vom proletarischen Klassenstandpunkt aus die ökonomischen 	 Erziehung" gekennzeichnet ist und "zu der Erfahrung, Vernunft und Wis
senschaft stetig hinarbeiten".7 
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Der Inhalt des hier verwendeten Begriffs "Zivilisation" ist somit äußerst rungen an die nachfolgenden Generationen können die Werte und Kennt· 
konkret und historisch begrenzt. Die Überwindung der so gedeuteten Zi
vilisation - als einer bestimmten Entwicklungsstufe der Bürgergesellschaft 

bildet im Grunde die Voraussetzung für die Errichtung einer neuen, 
höheren Gesellschaftsordnung, die den Völkern Freiheit, Aufklärung, 
Gleichheit und Brüderlichkeit bringt. Um in Marx' Terminologie aus den 
"Thesen über Feuerbach" zu sprechen: die "menschliche Gesellschaft oder 
die gesellschaftliche Menschheit"a wird frei sein von den Merkmalen der 
Zivilisation, wie sie der sogenannten Bürgergesellschaft, in diesem Fall der 
kapitalistischen Gesellschaft, früher eigen waren. 

Ähnlich deuteten viele utopische Sozialisten die Zivilisation. Charles 
Fourier beispielsweise schenkte in seiner Sozialphilosophie der damaligen 
Periode der Zivilisation, dem bürgerlichen System, besonderes Augenmerk. 
Er unterzog diese Gesellschaftsordnung einer entschiedenen Kritik und 
deckte ihre sozialökonomischen und moralischen Gebrechen auf. Nach 
Fourier muß die Ordnung der Zivilisation, wo Betrug und abstoßende Arbeit 
herrschen, durch eine höhere Gesellschaftsordnung - eine Ordnung der 
Harmonie und Gerechtigkeit - abgelöst werden. Engels betrachtete Fou
riers Schriften als eine "brillante Kritik der Zivilisation"g. 

Eine gründliche Analyse zeigt, daß Marx und Engels den Zivilisations
begriff verwendet haben. Neben der Auffassung des Begriffs der Zivilisation 
als der gesamten Zeitspanne der antagonistischen gesellschaftlichen Ent
wicklung, die die Sklaverei, den Feudalismus und den Kapitalismus umfaßt, 
also das Entstehen der Zivilisation unter sozialem Aspekt betrachtet, be
rücksichtigt die marxistische Wissenschaft stets auch die kulturellen Lei
stungen: Die Entstehung des Schrifttums, die seinerzeit progressive Teilung 
zwischen geistiger und körperlicher Arbeit, die spürbaren Ergebnisse in der 
Entwicklung der Produktivkräfte und sogar der Waffen (erinnert sei an 
Engels' Gedanken: "Für die Wildheit war Bogen und Pfeil, was das eiserne 
Schwert für die Barbarei und das Feuerrohr für die Zivilisation: die ent
scheidende Waffe"'<), die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Entste
hung der Industrie, die Erfolge von Kunst, Wissenschaft USW.'1 Bedeutsam 
ist in diesem Zusammenhang Marx' Gedanke im Konspekt der Morganschen 
Schrift "Ancient Society", daß die Periode der Zivilisation mit der Erfindung 
des phonetischen Alphabets und der Schaffung literarischer Denkmäler 
beginnt.12 Die Entwicklung der Wissenschaft, der Technik, der Erkenntnis 
überhaupt ist undenkbar ohne Schrifttum als Mittel zur Fixierung des 
Wortes, als Mittel zur Verewigung der pOSitiven Fertigkeiten und Erfah
rungen, das zur Übertragung der sozialen und kulturellen Werte, zur Über
lieferung des Gesamtumfangs der kulturellen Information an die nachfol
genden Generationen beiträgt. 

Ohne die Übermittlung der gesamten durch Schrifttum und materielle 
Zeugnisse der Menschheitskultur fixierten und bewahrten sozialen Erfah

nisse der Vergangenheit in der Gegenwart nicht real genutzt werden. 
Gleichermaßen ist ohne die Bewahrung des allgemeinmenschlichen Erbes 
im gesellschaftlichen Gedächtnis keinerlei spürbarer Fortschritt möglich, 1, 
kann die Zivilisation nicht entstehen und sich nicht entwickeln. 

\ 
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In den Schriften von Marx und Engels finden sich auch andere Bedeu
tungen und Nuancen des Zivilisationsbegriffs. So wird er (neben der Kenn
zeichnung für die gesamte Periode der Geschichte der antagonistischen 
Gesellschaftsordnungen) zur Charakterisierung eines zeitlich und räumlich 
begrenzteren sozialen Organismus, zur Analyse der konkreten Merkmale 
der historischen Typen von Produktionsverhältnissen und der ihnen ent
sprechenden sozialen und kulturellen Gemeinschaften ("alte Zivilisation", 
"bürgerliche Zivilisation,,'3 usw.) gebraucht. Sehr häufig verwendeten sie 
das Wort "Zivilisation" zur Bezeichnung aller Ergebnisse menschlicher 
Tätigkeit im Bereich der materiellen und geistigen Kultur, zur allgemeinen 
Charakterisierung der progressiven Veränderungen in der sozialen Ent
wicklung sowie zur Kennzeichnung des Grades, in dem die Massen in diese 
Errungenschaften einbezogen werden. Zu diesem Zweck sprachen sie in 
verschiedenem Zusammenhang vom Grad der Zivilisation'4. Indiesen Fällen 
sind die Begriffe "Zivilisation", "Zivilisiertheit" den Begriffen "Kultur" und 
"Fortschritt" verwandt. 

In der bürgerlichen philosophischen, soziologischen, ethnographischen 
und anthropologischen Literatur gab und gibt es bis in unsere Tage über den 
Zivilisationsbegriff lebhafte Diskussionen. Zu dieser Frage existiert eine ins 
Unermeßliche gehende Literatur und erscheinen interessante Unter
suchungen, die besonders der Analyse des Charakters und der Spezifik 
konkreter, lokaler Gemeinschaften in verschiedenen Regionen der Welt 
gewidmet sind. Es besteht eine spezielle internationale Gesellschaft für 
vergleichende Zivilisationsforschung, und es erscheinen Periodica, bei
spielsweise in Brüssel die Zeitschrift "Civilizations", das Organ des "Inter
national Institute of differingcivilizations". 

Auf dem 9. Weltkongreß für Soziologie im August 1978 in Uppsala 
(Schweden) wurden die Probleme der Zivilisation auf den Sitzungen dreier 
Gremien des Kongresses behandelt - im Plenum unter dem Thema "Ge
sellschaften, Kulturen und Zivilisationen: Autonomie oder wechselseitiger 
Zusammenhang", in einer Arbeitsgruppe zum Thema "Eine oder viele Zi
viIisationen" sowie in einem speziellen Forschungskomitee mit mehreren 
Themen, die unter anderem der Zivilisationstheorie, der Annäherung und 
den Konflikten der Zivilisationen gewidmet waren. 

Die Hauptdiskussionen unter den Soziologen der verschiedenen Rich
tungen, insbesondere zwischen Marxisten und Nichtmarxisten, entspannen 
sich um das Wesen der Zivilisation, ihre bestimmenden Faktoren, ihren 
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Zusammenhang mit der Produktionsweise, dem gesellschaftspolitischen 
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System und um ihre Definition. Bei aller Verschiedenartigkeit der von den 
nichtmarxistischen Soziologen vorgebrachten Auffassungen weisen sie 
einige gemeinsame Merkmale auf. etwa den historischen Idealismus, die 
Leugnung des Zusammenhangs zwischen Zivilisation und materiellen 
Faktoren wie der Produktionsweise, die Analyse kleiner lokaler Gemein
schaften (was natürlich auch seine positiven Erkenntnisresultate zeitigt) 
ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs mit den allgemeingültigen 
Gesetzmäßigkeiten des Geschichtsprozesses usw. 

Überhaupt besitzt der Begriff "Zivilisation" in den bürgerlichen Konzep
tionen (sowohl in der Vergangenheit als auch heutzutage) sehr unterschied
I iche Nuancen. Man braucht nur darauf zu verweisen, daß es Dutzende und 
Hunderte von Interpretationen und Definitionen der Zivilisation gibt, die 
sich bei all ihren Unterschieden darin gleichen, daß sie die Klassengegen
sätze und das Vorhandensein der Ausbeutung in der bürgerlichen Zivilisa
tion ignorieren und auf jegliche Art und Weise davor ausweichen, das 
Ausbeuterwesen, den volksfeindlichen Charakter und die Perspektivlosig
keit der bürgerlichen Zivilisation einzugestehen. 

Ein Charakterzug der meisten modernen bürgerlichen Zivilisationskon
zeptionen besteht darin, daß sie gern alles das, was der Mensch geschaffen 
und im Prozeß der umzugestaltenden, kulturellen Tätigkeit materialisiert 
hat, analysieren, dabei jedoch die Wechselwirkungen zwischen dem aktiven 
Subjekt und der Umwelt, die soziale Natur des Menschen, die Möglich
keiten, die durch die Entwicklung der Kultur, durch den gesamten gesell
schaftlichen Fortschritt für die Entfaltung der Fähigkeiten und Potenzen des 
Individuums entstehen, außerhalb des Blickfeldes lassen. Nicht analysiert 
wird das Wechselverhältnis zwischen dem materiell-technischen Fortschritt 
und der Entwicklung der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit. Der 
Mensch wird in diesen Konzeptionen vorwiegend als eine sich selbst ge
nügende, abgekapselte geistige Monade dargestellt. 

Viele bürgerliche Sozialforscher machen eine scharfe Trennung zwischen 
den Begriffen"Kultur" und "Zivilisation"; in einigen Fällen bringen sie diese 
auch in Gegensatz zueinander. Sie glauben, letztere umfasse lediglich die 
materiell-technischen Werte und Güter, die materielle Grundlage der 
Kultur, während die Kultur lediglich die geistige Sphäre, die schöpferischen 
Prozesse betreffe. Mit verschiedenen Nuancen ist diese Auffassung den 
bürgerl ichen Zivilisationsforschern aller Couleurs - von den theologischen 
bis zu den neopositivistischen - eigen. 

Die Entgegensetzung von Kultur (als einer Sphäre der geistigen Tätigkeit) 
und Zivilisation (als einer Sphäre von Dingen, der Gesamtheit materieller 
Güter) veranlaßte einige Forscher, von einem hoffnungslosen, scharfen 
Konflikt zwischen der sich entwickelnden Technik und dem zurückbleiben
den Geistesleben in all seinen Erscheinungsformen (das heißt der Kultur) 
zu reden. Eine derartige, für viele Vertreter der bürgerlichen Sozialfor
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schung traditionelle (und in gewisser Hinsichtdie realen Widersprüche der 
antagonistischen Gesellschaft erfassende) Gegenüberstellung dient in 
einigen Fällen auch aisGrund lage für radikalere Ansichten und Vorhersagen. 
Diese Position hängt mit der Leugnung der allgemeinsoziologischen Ge
setzmäßigkeiten und Kontinuität in der Menschheitsentwicklung zusammen 
sowie mit der Behauptung, es gäbe räumlich nebeneinander bestehende und 
einander zeitlich ablösende gesonderte, in sich abgeschlossene Kulturen. 

Oswald Spengler beispielsweise stellte die Kultur der Zivilisation gegen
über, lokalisierte und individualisierte den Geschichtsprozeß bis hin zur 
Zergliederung der einheitlichen Weltgeschichte in eine Summe autonomer, 
isolierter Zivilisationen, wobei er die Zivilisation als ein bestimmtes, ab
schließendes Entwicklungsstadium jeder Kultur, als einen Gradmesser für 
deren moralischen Zerfall und Untergang betrachtete. In dieser Etappe, so 
schrieb Spengler, "erstarrt die Kultur plötzlich, sie stirbt ab, ihr Blut gerinnt, 
ihre Kräfte brechen - sie wird zur Zivilisation [ ... ]. So kann sie, ein ver
witterter Baumriese im Urwald, noch Jahrhunderte und Jahrtausende hin
durch die morschen Äste emporstrecken. Wir sehen es an China, an Indien, 
an der Welt des Islam" 15. 

In den modernen bürgerlichen Zivilisationstheorien gibt es viele Nuan
cen; in der Regel leugnen sie jedoch unverändert die Einheit und Vor
wärtsbewegung der gesellschaftlichen Entwicklung, ignorieren sie die 
Dialektik von Allgemeinhistorischem und Formationsgebundenem, die 
Tatsache, daß das Allgemeinmenschliche in einer konkreten kulturellen, 
sozialen Umwelt bewahrt bleibt und sich entwickelt, wobei das Milieu 
entweder günstige oder hemmende Bedingungen schafft. Was werden nicht 
alles für willkürlich herausgegriffene Faktoren angeboten, um diese oder 
jene Zivilisation zeitlich und räumlich herauszuheben: religiöse und kultur
regionale,16 rassenmäßige, wissenschaftlich-technische usw. Sie sind, wie 
auch einige andere Faktoren geistiger und materieller Ordnung, für die 
Charakterisierung der sozialen kulturellen und technisch-ökonomischen 
Spezifik historisch existierender konkreter Zivilisationsformen von Be
deutung. Für die Analyse ihres Wesens und das Verstehen ihrer inneren 
Widersprüche, der Bedingungen für ihre Entstehung, Entwicklung und ihr 
Verschwinden ist jedoch - wie wir noch zeigen werden - die Aufdeckung 
des Zusam menhangs der jewei ligen Zivilisationsform mit der G esellschafts
struktur, der Produktionsweise und den sonstigen ihr eigenen Faktoren 
besonders wichtig. Und gerade das wird vergessen. Mehr noch, mitunter 
propagiert man die unhaltbare Idee von der Identität der bürgerlichen Werte 
mit dem Gesamtsystem der allgemeinmenschlichen Werte, wodurch es 
möglich ist, den Zerfall der historisch begrenzten bürgerlichen sozialen 
Verhältnisse und den durch sie bestimmten Kulturtyp als Zerfall der 
menschlichen Zivilisation überhaupt darzustellen. Diese sozial und ideolo
gisch desorientierenden Motive, die ihren Anfang in Spenglers "Untergang 
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des Abendlandes" und Toynbees "Studien zur Geschichte" haben, sind 
heute immer stärker in neuer Fassung zu vernehmen; das beginnt mit 
verschiedenen Versionen des technologischen Determinismus und endet 
mit modifizierten theologischen Konstruktionen. 

Analysiert man das historische Schicksal des Zivilisationsbegriffs, seine 
Interpretationen in verschiedenen geschichtlichen Systemen, so ist her
vorzuheben, daß er im Laufe der Zeit sowohl was die Breite seiner Nutzung 
als auch seinen Inhalt betrifft, außerordentlich erweitert wurde. Nebendem 
Gebrauch in speziellen Zweigen der Sozialwissenschaft dringt er in die 
schöngeistige Literatur, in Massenzeitschriften, in den.Alltagswortschatz 
ein, wobei er immer neue Nuancen erwirbt und verschiedene (sozusagen 
positive) Eigenschaften akkumuliert. Diesen Begriff beginnt man zur Cha
rakterisierung der bürgerlich-demokratischen politischen Ordnung, der 
Errungenschaften der materiellen Kultur, des Komforts bis hin zur Kul
tiviertheit, Bildung, Wohlerzogenheit, Entwickeltheit usw. zu verwenden.17 

Allmählich erlangt er - besonders im gewöhnlichen Sprachgebrauch 
einen sehr breiten, umfassenden Sinn, der ein hohes Kulturniveau, den 
gesamten Reichtum der materiellen und geistigen Leistungen der Völker 
zum Ausdruck bringt und die allgemeinmenschlichen Güter, die erreichte 
Stufe des weltweiten Fortschritts fixiert. 

In der marxistischen Literatur wurde der Zivilisationsbegriff -wie bereits 
betont - unter verschiedenen historischen Bedingungen, bei der Lösung 
verschiedener theoretischer und praktischer Probleme mit unterschied
licher Bedeutung verwendet. So erfährt sein Inhalt in der Epoche, die der 
Große Oktober einleitete und die den Aufbau einer neuen Welt bedeutete, 
einer Welt, die keine Ausbeuterverhältnisse kennt und in der sozialistische 
und kommunistische Umgestaltungen konsequent verwirkl ichtwerden, eine 
beträchtliche Bereicherung. Hier kommt Lenin ein großes Verdienst zu. 

Im Artikel "Über unsere Revolution (Aus Anlaß der Aufzeichnungen 
N. Suchanows)" analysiert Lenin die Besonderheiten der kommunistischen 
ökonomischen Gesellschaftsformation und äußert dabei wichtige Über
legungen, mit denen sich der Inhalt des Zivilisationsbegriffs in vielerlei 
Hinsicht auf neue Art und Weise fassen läßt. Natürlich bringt dieser Begriff 
auch im Rahmen der Leninschen Deutung nach wie vor eine historisch hohe 
Entwicklungsetappe der Wirtschaft, Kultur und Demokratie, der Verbreitung 
der Bildung unter den Massen und deren aktive Teilnahme am politischen 
Leben usw. zum Ausdruck. Und in diesem Sinne stellte Lenin, als er zu 
Beginn der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts die spezifische soziale und 
geographische Lage Rußlands analysierte, fest, daß Rußland sich an der 
Grenze "zwischen den zivil isierten Ländern und den erstmalig durch diesen 
Krieg endgültig in die Zivilisation einbezogenen Ländern, den Ländern des 
gesamten Ostens, den außereuropäischen Ländern" 18 befindet. In eben
diesem Sinne sprach Lenin in anderen späten Artikeln davon, daß es in 

unserem Lande den Massen aufgrund der jahrhundertelangen reaktionären 
Kulturpolitik der zaristischen Selbstherrschaft an Zivilisiertheit fehlte, daß 
es eine der Hauptaufgaben unserer Revolution ist, sie an die Kultur her
anzuführen. 

Zugleich gibt es bei Lenin Äußerungen, nach denen man den Zivilisations
begriff anders auslegen kann, ohne ihn mit den Warenbeziehungen, mit der 
politischen Macht, mit dem sozialpolitischen System der Ausbeuterordnung 
in Zusammenhang zu bringen. Gerade die Überwindung dieser Faktoren ist 
eine Bedingung für die rasche Entwicklung der Zivilisation selbst. Bei der 
Begründung des Gedankens, daß in Rußland erst die fundamentalen Vor
aussetzungen der Zivilisation zu schaffen sind,19 daß dort im Gegensatz zu 
allen übrigen europäischen Staaten unterschiedliche Möglichkeiten für das 
weitere Wachstum der Zivilisation bestehen, trifft Lenin eine wichtige 
Feststellung: Voraussetzungen der Zivilisation seien die "Vertreibung der 
Gutsbesitzer und die Vertreibung der russischen Kapitalisten", was es 
ermöglichen werde, mit der Vorwärtsbewegung zum Sozialismus zu be
ginnen.20 Dieser Gedanke Lenins vom Zusammenhang zwischen den so
zialistischen Umgestaltungen und der Entwicklung der neuen Zivilisation 
nimmt in vieler Hinsicht die Auffassung des Zivilisationsbegriffs, wie er sich 
später in der marxistisch-leninistischen Wissenschaft fest eingebürgert hat, 
vorweg. 

Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, die eine grund
legende Wende nicht nur im Leben der Völker Rußlands, sondern auch in 
der ,geschieht I ichen Entwicklung der ganzen Menschheit darstellte, verlieh 
somit dem Zivilisationsbegriff eine neue Bedeutung. Indem sie das AII
gemeinmenschliche und Klassenmäßige in der Ideologie und sozialpoli
tischen Praxis der Arbeiterklasse harmonisch verband, ebnete sie den Weg 
zur Erfüllung der Hoffnungen der Massen, endlich in den Genuß der Zi
vilisationsgüter zu kommen, und verwandelte diese, durch deren Arbeit 
geschaffene Güter in Volkseigentum. Die sozialistische Revolution berei
cherte den realen Gehalt des Zivilisationsbegriffs beträchtlich, da sie der 
Zivilisation in der Praxis eine neue Entwicklungsrichtung verlieh. 

Die Dokumente der KPdSU und der Bruderparteien sowie die Reden ihrer 
Führer kennzeichnen als wichtigste Komponenten der kommunistischen 
Zivilisation das hohe Niveau der materiellen und geistigen Kultur, die Er
rungenschaften der von Ausbeutung und Unterdrückung freien Gesell
schaftsordnung, die Vorzüge der neuen Formation mit allen ihren qualita
tiven und quantitativen Charakteristika. Bringt man diese durch ihren Klas
sencharakter bedingten sozialen Faktoren und Kennzeichen in Wechsel
beziehung zu den historisch erreichten allgemeinmenschlichen materiellen 
und geistigen Werten und bestimmt ihren historischen Platz, so offenbart 
sich die humane Natur des neuen Typs der Zivilisation, der ihre höchste 
Stufe darstellt, denn er schafft die Bedingungen für eine allseitige Entfaltung 
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der Persönlichkeit, für die Entwicklung der werktätigen Klassen, Nationen an der Überlegenheit der deutschen ,Kultur' über die französische Zivil i
und der ganzen Menschheit. sation?"23I 


Eine solche Analyse enthältdie Rede des Genossen Breshnew "Die Große 
Oktoberrevolution und der Fortschritt der Menschheit" auf der Festsitzung 
anläßlich des 60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. 
Darin wurde betont: "Die Oktoberrevolution hat natürlich in erster Linie die 
Probleme unseres Landes gelöst, Probleme, die seine Geschichte, seine 
konkreten Bedingungen auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Ihrem Wesen 
nach waren dies jedoch nicht lokale, sondern allgemeine Probleme, denen 
sich die gesamte Menschheit im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung 
gegenübersah. Und die weltgeschichtliche Bedeutung der Oktoberrevolu
tion besteht eben gerade darin, daß sie den Weg zur Lösung dieser Probleme 
und damit zur Schaffung eines neuen Typs der Zivilisation auf unserer Erde 
gebahnt hat." 21 

Der Inhalt des Zivilisationsbegriffs in der bürgerlichen 
und in der marxistischen Wissenschaft 

Die allgemeinen Charakteristika des Wesens der kommunistischen (so
zialistischen) Zivilisation, wie sie in den Dokumenten der KPdSU und der 
Bruderparteien enthalten sind, entbinden uns natürlich keineswegs davon, 
diesen Gegenstand weiter zu untersuchen, sie sind im Gegenteil auf seine 
tiefere Erforschung gerichtet und bieten eine solide methodologische und 
theoretische Basis dafür. I n diesem Bereich ist noch vieles zu tun - sowohl 
in der allgemeinen Zivilisationstheorie als auch bei der Charakteristik der 
neuen Gesellschaft als dem höchsten Zivilisationstyp. 

Eine gewisse Schwierigkeit bei der Erforschung des Problems der Zivili
sation bildet der Umstand, daß es bislang noch immer keine einheitliche 
Au!fassung über den Terminus "Zivilisation" selbst gibt. Um seine De
finition gab und gibt es in der internationalen Literatur in der Philosophie, 
Ethnographie, Soziologie, Anthropologie, Ästhetik und auf anderen Wis
sensgebieten Diskussionen, und es wird sie wohl auch künftighin geben. Die 
Überzeugung, daß die Diskussionen weitergehen werden, beruht darauf, 
daß viele Autoren in den Inhalt des Begriffs "Kultur" das hineinlegen, was 
bei anderen zum Inhalt des Begriffs "Zivilisation" gehört.22 Man darf auch 
nicht außer acht lassen, daß diese Bezeichnungen in verschiedenen natio
nalen Literaturen unterschiedliche Bedeutungen tragen. Im Deutschen 
beispielsweise bezeichnet man mit dem Wort "Kultur" gewöhnlich das, was 
im Französischen das Wort "Civilisation" ausdrückt. Seinerzeit hat auch 
Engels darauf aufmerksam gemacht. In der Arbeit" Die, Krisis' in Preußen", 
wo er das Wesen des Wetteiferns zweier "großer Nationen" kennzeichnet, 
stellt Engels ironisch die Frage: "Kann man noch einen Augenblick zweifeln 
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Sehr deutlich läßt sich übrigens der Unterschied auch im täglichen 
Sprachgebrauch beobachten. In der Bedeutung, wie zum Beispiel das rus
sische Wort KynbTYPHblH (kulturvolles Benehmen, kulturvolle Erholung usw.) 
gebraucht wird, verwendet man in anderen Sprachen, zum Beispiel in den 
romanischen, das Wort "zivil isiert". 

Auch bei Fachleuten verschiedener Wissenschaftsbereiche decken sich 
diese Begriffe nicht vollständig. 

Es ist offenbar müßig, zu versuchen, hier eigene, sozusagen erschöpfende 
Definitionen zu geben. In der Wissenschaft ist es mitunter angebrachter, 
einen Streit um die Definition von Termini und Begriffen, der sich lange 
hingezogen hat und bisher ergebnislos blieb, nicht weiter fortzusetzen, 
sondern sich mit der Erforschung ihrer Inhalte zu befassen. 

Im wissenschaftlichen und täglichen Sprachgebrauch hebt sich der ge
samte neue Inhalt eines Begriffs nicht unbedingt deutlich hervor. Denn 
oftmals wird ein und dasselbe Objekt analysiert (seine wesentlichen Ten
denzen und Charakteristika müssen also "erfaßt" und dargestellt sein), 
obwohl verschiedene seiner Aspekte untersucht werden; deshalb haben 
auch die Begriffe, die das Objekt von verschiedenen Seiten aus darstellen, 
eine unterschiedliche gnoseologische Funktion. Beispielsweise sagen wir: 
sozialistische Gesellschaft, erste Phase der kommunistischen ökonomischen 
Gesellschaftsformation, sozial istische Ord nung usw. Alle diese Begriffe, die 
in vieler Hinsicht identisch sind, betrachten zwar ein und dieselbe objektive 
soziale Wirklichkeit, heben aber zugleich verschiedene Seiten dieser Wirk
lichkeit hervor, tragen eine bestimmte semantische Funktion. Die funk
tionelle Bedeutung des Zivilisationsbegriffs hängt mehr mit der Charakte
ristik der sozialen kulturellen Gemeinschaften zusammen, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmten Teil der Ökumene existie
ren. Er widerspiegelt die konkrete Entwicklungsphase einer solc:hen räum
lich und zeitlich begrenzten Gemeinschaft, die Summe der dieser Ge
meinschaft eigenen sozialen, materiellen und geistigen Werte. Dabei ist die 
betreffende Gemeinschaft durch ziemlich beständige Merkmale und Züge 
gekennzeichnet (Kulturtradition, Sprache, Wohnumwelt, Gemeinsamkeit 
der ökonomischen und geistigen Bereiche usw.). Diese beständigen Merk
male, diese Eigenschaften bestimmter Kulturräume, diese für die jeweilige 
Region traditionelle kulturelle Umwelt wirken auf alle Arten und Formen 
der Lebenstätigkeit des sozialen Organismus ein und bedingen so die Be
sonderheiten der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Geschichtsprozesses 
innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft. Bei der Heraussonderung sozialer 
kultureller Gemeinschaften werden daher sowohl soziologische und die 
Gesellschaftsformation betreffende Charakteristika als auch die traditionel
len Besonderheiten der Kultur in Betracht gezogen. Uns scheinen die 
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Überlegungen von Akademiemitglied Bromley richtig zu sein, der die 
Kriterien für die Heraussonderung soziokultureller Regionen "einerseits in 
Faktoren, die für gleichartige, eine Region bildende soziale Organismen 
charakteristisch sind, andererseits in typischen Merkmalen der ent
sprechenden traditionellen kulturellen Räume" 24 sieht. Unter traditionellen 
kulturellen Räumen oder historisch-ethnographischen Gebieten versteht 
man in der sowjetischen ethnographischen Literatur Teile der Welt, in 
deren Bevölkerung sich aufgrund der Gemeinsamkeit der sozialökono
mischen Entwicklung, lang andauernder Kontakte und gegenseitiger Ein
flüsse ähnliche soziale und kulturelle Besonderheiten herausgebildet 
haben. Eine konkrete Zivilisationsform entsteht und entwickelt sich unserer 
Auffassung nach auf einer Etappe, wo sie imstande ist, Werte hervorzu
bringen, die sich von den durch andere Gemeinschaften geschaffenen 
Werten unterscheiden; deshalb stellt diese Etappe den Beitrag der Zivili
sation zur Höherentwicklung der Menschheit dar, der in der Geschichte der 
Gesellschaft eine Spur hinterläßt. 

Wenn wir beispielsweise die Zivilisation der Sumerer charakterisieren, 
so heben wir in erster Linie ihre Leistungen hervor - die Erfindung und 
Anwendung der Keilschrift, des Pfluges, des Rades usw. Hier ist offenbar 
auch der Grund dafür zu suchen, warum der Zivilisationsbegriff nicht auf 
die Urgesellschaft angewandt wird, in der sich die kulturelle Praxis des 
Menschen erst zu entwickeln begann. 

Die Einheit der sozialen, formationsbezogenen und traditionellen kultu
rellen Faktoren, darunter auch die Beachtung einer bestimmten Autonomie, 
einer relativen Selbständigkeit, eines bedeutend größeren (länger als eine 
konkrete Formation währenden) Existenzzeitraums einer Reihe traditionel
ler kultureller Faktoren - das ist der grundlegende Ausgangspunkt der 
gesamten Zivilisationstheorie. Die Nichtbeachtung einer dieser Kompo
nenten und ihrer Spezifik macht das Verständnis des Wesens der Zivilisation 
unmöglich. Das zeigte sich ganz deutlich während der Hauptdiskussion in 
der Arbeitsgruppe Zivilisationstheorie auf dem 9. Weltkongreß für Soziolo
gie 1978 in Schweden. Die nichtmarxistischen Soziologen bestritten selbst
verständlich den dialektisch-material istischen Charakter der Zivil isation und 
ihren engen Zusammenhang mit formationsspezifischen Faktoren. Sie 
maßen den realen Fakten - einer relativen Autonomie und beträchtlichen 
Langlebigkeit kultureller Besonderheiten, traditionellen Besonderheiten 
einzelner Gemeinschaften - übertriebene Bedeutung bei. 

Gehen wir in diesem Zusammenhang näher auf die Gedankengänge des 
gegenwärtig in Frankreich tätigen ägyptischen Soziologen Anuar Abdel
Malek ein. 

Abdel-Malek sprach sehr bildhaft von der Unveränderlichkeit der Natur
bedingungen, von der historischen Beständigkeit der Sprache, Religion, der 
kulturellen Besonderheiten und menschlichen Charaktere innerhalb der 
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einzelnen Gemeinschaften ("Das Temperament des Kubaners ist unver
änderlich, ob er im Kapitalismus lebt oder im Sozialismus", "Der Kubaner 
ist kein Schwede"). Er schlug vor, die Zivilisation nicht mit dem sozial
politischen System, das vergänglich ist, in Zusammenhang zu bringen und 
zu beachten, daß sie von der eigenständigen und unveränderlichen Kultur 
des Volkes nicht zu trennen ist ("Der Faschismus kann die deutsche Zivili
sation nicht zum Ausdruck bringen wie die osmanische Despotie nicht die 
türkische"). Abdel-Malek sieht in den ökologischen ebenso wie in den 
traditionellen kulturellen Besonderheiten einer bestimmten Region das 
Bestimmende der jeweiligen Zivilisation und kommt hierbei zu folgendem 
Schluß: die europäische Zivilisation war und bleibt immer eine europäische 
Zivilisation, obwohl in Europa eine Reihe von Formationen einander ab
lösten - die Sklavenhalterordnung, der Feudalismus, die kapitalistische 
Ordnung -und heute im Osten Europas sogar die sozialistische Gesellschaft 
existiert. 

Wie wir sehen, sind in diesen Gedanken einige wichtige Momente erfaßt 
(ein bestimmter autonomer Charakter der traditionellen kulturellen Fakto
ren, die lange Dauer ihrer Existenz), ohne deren entsprechende Beachtung 
sich die Spezifik der jeweiligen Zivilisationsform nicht begreifen läßt. 
Zugleich ist auch offenSichtlich, daß die Verabsolutierung dieser Aspekte 
und die Ignorierung der sozialen und formationsspezifischen Faktoren die 
Möglichkeit ausschließt, eine beliebige Zivilisationsform zu verstehen und 
zu bestimmen. Deshalb machte der Verfasser dieser Zeilen auf der Sitzung 
des Kongresses darauf aufmerksam, daß die europäische Zivilisation nicht 
unveränderlich war, daß sie eine Evolution durchmachte, durchmacht und 
durchmachen wird. Ihre soziale Basis verändert sich, in verschiedenen 
geschichtlichen Perioden beruhte sie auf unterschiedlichen Produktions
weisen, auf einem unterschiedlichen Kulturniveau und Kulturtyp. Und man 
braucht wohl kaum den Unterschied zwischen der mittelalterlichen 
europäischen Zivilisation und der im selben Europa existierenden soziali
stischen Zivilisation besonders nachzuweisen. Deshalb stimmt die These, 
daß die Zivilisation das System einer sozialen und kulturellen Gemeinschaft 
ist, mit der ihr eigenen Gesamtheit der sozialökonomischen, kulturellen, 
geistigen, psychologischen und organisatorischen Charakteristika; und 
unter den Bedingungen verschiedener Formationen verändert sich ihr hi
storischer Typ, wenngleich einige ihrer Merkmale und Erscheinungsformen 
längere Zeit unverändert bleiben. 

Bei der Analyse dieser Gemeinschaften, die im Begriff "Zivilisation" 
fixiert werden, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Gebieten der 
Erde existieren und durch ziemlich beständige gemeinsame Züge und 
Merkmale gekennzeichnet sind, kann man in der internationalen Literatur 
je nach dem FachgebiefS, der ideologischen Richtung und nationalen 
Zugehörigkeit sowie generell nach dem Gesichtskreis der Verfasser oder 
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dem Ziel der Forschungsarbeit verschiedene Kriterien antreffen, nach 
denen eine Zivilisation bestimmt wird. So kann man soziale kulturelle 
Organismen nach dem nationalen Merkmal bestimmen. Einem derartigen 
Herangehen begegnet man nicht oft; es soll die Eigenständigkeit einer 
bestimmten Kultur hervorheben. Gewöhnlich wird es gegenüber einer 
Gemeinschaft praktiziert, die sich abgesondert hat und stark ausgeprägte 
eigenständige Kulturmerkmale besitzt; das läßt sich aus ihrer Insellage, 
einer bestimmten Abgeschlossenheit der vergangenen geschichtlichen 
Entwicklung usw. erklären. Durch eine solche Spezifik der kulturgeschicht
lichen Entwicklung ist beispielsweise Japan gekennzeichnet. 

Als Grundlage zur Kennzeichnung der Zivilisationsform können be
stimmte Merkmale der Region oder des Kontinents dienen. Das ist wohl 
eines der beliebtesten Gliederungskriterien, und der moderne Wortschatz 
- der wissenschaftliche wie auch der der Alltagssprache - ist überreich an 
derartigen Termini (Zivilisation der Antike, europäische Zivilisation, östliche 
Zivilisation, westliche Zivilisation, afrikanische Zivilisation usw.). Mit ihnen 
werden reale Eigenschaften, die Ausdruck der Gemeinsamkeitder kulturell
politischen Geschicke, historischen Bedingungen und des natürlichen geo
graphischen Milieus sind (letzteres spielte für die Zivilisation des Altertums 
eine außerordentlich große Rolle), dargestellt. Man muß allerdings fest
stellen, daß der geographische Aspekt nicht das Vorhandensein unter
schiedlicher geschichtlicher Typen und Entwicklungsstufen sozialer kultu
reller Gemeinschaften in ein und derselben Region vermitteln kann, er kann 
sie sogar verschleiern. 

Die methodologische Nutzlosigkeit einer nur regionalen Betrachtung 
illustrieren Publikationen verschiedenen Profils - soziologische wie auch 
geschichtswissenschaftliehe. So versuchte eine Gruppe von Wissenschaft
lern amerikanischer Universitäten ein weiteres Mal, die Geschichte der 
westlichen Zivilisation - von ihren Anfängen bis in unsere Tage - zu be
schreiben.26 Da die Bedeutung, die in den Begriff "westliche Zivilisation" 
hineingelegt wird, äußerst unklar ist und die Verfasser die Komponenten 
der Zivilisation in den verschiedenen Geschichtsperioden nicht definierten, 
lief alles auf eine chronologische Beschreibung der verschiedenen Staats
gebilde hinaus. Es wird über die alten Zivilisationen Mesopotamiens, 
Ägyptens, Assyriens, Phöniziens und Judäas, über das antike Griechenland 
und über das antike Rom, Byzanz und das mittelalterliche Europa sowie das 
Europa der neuen und neuesten Zeit berichtet. Bezeichnend ist, daß man 
hierbei ausführlich die Geschichte der USA als "Herd der selbständigen 
Entwicklung der westlichen Zivilisation", die die Europäer auf dem 
amerikanischen Kontinent geschaffen haben, behandelt, daß aber der 
Beitrag der slawischen Völker zu der als "westlich" bezeichneten Zivilisa
tion nicht genannt wird. Die Arbeit ist gekennzeichnet einerseits durch ein 
reiches Faktenmaterial und andererseits durch methodologische Fehler. So 

22 

, behandeln die Autoren die Komponenten der Zivilisation willkürlich und 
ordnen ihnen die Formen der staatlichen und gesellschaftlichen Organi
sation, die juristischen Institutionen, Wissenschaft, Philosophie, Religion, 
Literatur und Architektur zu; hingegen fehlen solche überaus wichtigen 
Bestandteile jeder Zivilisation wie die Produktivkräfte und Produktions
verhältnisse der jeweiligen Gemeinschaft. Ein weiterer Mangel liegt in der 
betont idealistischen Behandlung der Triebkräfte revolutionärer Bewegun
gen; die amerikanische Revolution des 18. Jahrhunderts und die Französi
sche Revolution von 1789 werden mehr als Erscheinungsformen des 
Kampfes von Ideen als des Kampfes gesellschaftlicher Klassen dargestellt; 
gleichermaßen wird die Geschichte des utopischen und des wissenschaft
lichen Sozialismus nicht im Zusammenhang mit den Erfordernissen der 
realen Wirklichkeit behandelt; die welthistorische Bedeutung der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution und ihr Einfluß auf die Weltzivilisation 
werden ignoriert und der Einfluß der Basis, der Klassenstruktur auf die 
Formen der gesellschaftlichen Organisation, auf den im jeweiligen sozialen 
kulturellen System vorhandenen Komplex geistiger Werte mißachtet. 

Sehr häufig werden die Zivilisationen auch nach dem religiösen Merkmal 
bestimmt. Fast die gesamte moderne bürgerliche (und-durchaus nicht nur 
klerikale) Literatur schreibt über die christliche, mohammedanische, bud
dhistische Zivilisation usw. Natürlich war der Einfluß der Religion auf Kunst 
und Literatur, auf die Psychologie und die Vorstellungen der Massen, auf 
das gesamte gesellschaftliche Leben zu bestimmten Zeiten außerordentlich 
groß (und ist es auch heute noch in einzelnen Gegenden der Welt). Im 
mittelalterlichen Europa beispielsweise, mit den - wie Engels schrieb _ 
"ausschließlich mit Religion gefütterten Gemütern der Massen,,27 zollte 
jeder Bereich des gesellschaftlichen Lebens dem die progressive Entwick
lung lähmenden Einfluß des Christentums Tribut. Auch in der darauffol
genden Periode lassen sich die europäische Literatur, bildende Kunst, 
Architektur, Philosophie und andere Sphären des gesellschaftlichen Be
wußtseins nicht voll verstehen, wenn man nicht die christliche Dogmatik, 
die biblischen Bilder, Gestalten und die ethischen sowie ästhetischen 
Konzeptionen kennt. 

Diese tatsächlich gemeinsamen Kennzeichen der Kultur der europäischen 
Völker, die ihr seit Jahrhunderten eigen sind, bedürfen wissenschaftlicher, 
materialistischer Erklärung, der Bestimmung ihrer tatsächlichen Rolle und 
SOzialen Funktion. In der bürgerlichen Zivilisationsauffassung aber werden 
diese Attribute außerordentlich stark überbetont, für eine mystifizierte Er
klärung des Geschichtsprozesses benutzt und ohne irgendeine Begründung 
als etwas Bestimmendes und sogar in jedem Falle Positives ausgegeben. 
Und das läßt sich nicht nur an den eigentlichen theOlogischen und klerikalen 
(zumeist von den Vertretern der verschiedenen religiösen Richtungen selbst 
entwickelten) Interpretationen der Zivilisation beobachten, sondern auch 
an idealistisch orientierten Auslegungen bürgerlicher Sozialforscher. 
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- Verschwinden menschlicher Züge. Diese zwei Arten von Bildern sind Die eigentl iche religiöse Deutung der Zivilisation wird beispielsweise von 
durch entgegengesetzte philosophische Lehren inspiriert. Und hier sind wirden Ideologen der christlichen Kirche intensiv betrieben. Der in den Rang 
zum Inneren der Zivilisation, zum Wesen der Ideen, der philosophischen eines Kardinals erhobene namhafte katholische Theologe Jean Danielou 1
, oder moralischen Prinzipien, die sie beseelen und orientieren, vorgedrunsetzt sich in dem Buch "Die Kultur - von den Intellektuellen verraten" 

entgegen den geschichtlichen Tatsachen und der gesellschaftlich-kultu
rellen Praxis energisch für die dominierende, entscheidende Rolle des 
Christentums bei der Entwicklung der Weltzivilisation ein. Hier ist jeder 
andere ideologische Einfluß - gegenwärtig wie auch künftighin - für ihn 
unannehmbar. "Selbst heute wäre es absurd zu behaupten, das Christentum 
könne der Weltzivilisation nichts vorschlagen und man müsse etwas von den 
anderen Ideologien für die künftige Zivilisation erwarten. Mehr noch, von 
uns hängt es ab, daß das Christentum der Zukunft der Zivilisation den 
Humanismus bringt, den sie so nötig hat und den sie fordert."28 

In letzter Zeit ist es bei den katholischen Ideologen Mode geworden, die 
Konzeption der sogenannten "Zivilisation der Liebe" zu entwickeln und zu 
propagieren. Den Impuls für eine derartige Tätigkeit gab Papst Paul VI., der 
in seiner Rede auf einem Empfang im Vatikan am 21. Januar 1976 behauptete, 
die Zivilisation der Liebe müsse sich auf Erneuerung und Versöhnung 
stützen.29 Erneuerung bedeutet Anpassung der kirchlichen Dogmatik, Ideo
logie und Organisation an die Gegenwart, ihre, dem Geist der Zeit gemäße 
Vervollkommnung. Versöhnung hingegen versteht sich als Seelenfrieden 
jedes einzelnen, Frieden in den Beziehungen zwischen den sozialen 

Schichten, Klassen und Völkern. 
Zur Bestimmung der sozial-kulturellen Gemeinschaften wird des öfteren 

auch die Methode der Überbetonung einzelner geistiger Komponenten der 
Kultur innerhalb einer Zivilisation angewandt, die dann als deren be
stimmende Kriterien dargestellt werden. 

Varianten derartiger idealistischer Interpretationen des Wesens der Zi
vilisation kann man in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen 
Zeiten bis in unsere Tage beobachten. Eine der modernen Auslegungen wird 
beispielsweise in dem in Frankreich erschienenen Buch von Laloup und 
Nelis "Kultur und Zivilisation" entwickelt. Kultur und Zivilisation werden 
nach Meinung der Verfasser im Grunde durch irgendwelche sich selbst 
entwickelnde Begriffe bestimmt, die deren Spezifik und Eigenart bedingen, 
deren Hauptidee und Bedeutung zum Ausdruck bringen. "Vergleichen wir", 
schreiben die Verfasser, "die Werke der westlichen Malerei des 16. Jahr
hunderts (Raffael, da Vinci, Botticelli) und die der Epoche Sun (10.-11. Jahr
hundert, China). Einerseits realistisches Schaffen, Verwendung der Far
benskala, räumliche Perspektive, eine Darstellung, die gewissermaßen 
Realität hervorbringt, Klarheit der Zeichnung und Form, die jeglichen Im
pressionismus ausschließen. Andererseits undeutliche Verschwommenheit, 
in der sich Berge und Seen verlieren, willkürliche Unbestimmtheit. [ ... ] In 
einem Falle - Hervorheben der Bedeutsamkeit des Menschen; im anderen 

gen." 30 

In der modernen bürgerlichen Literatur wird die BestimmungderZivilisa
tionstypen auch von psychologischen Positionen aus vorgenommen. 

Interessanterweise kann man hierbei Werken begegnen, in denen die 
Bestimmung der Zivilisationstypen zum Beispiel durch die Analyse des 
Glücksbegriffs erfolgt. Einen solchen Versuch unternahm der französische 
Psychologe Jean Cazeneuve. In dem Buch "Glück und Zivilisation" ent
wickelt er zwei Hauptideale des Glücks und entsprechend zwei Typen der 
Zivilisation: den apollinischen und den dionysischen Zivilisationstyp. Ca
zeneuve benutzt die von Schelling eingeführten und in der Literatur der 
Anhänger Nietzsches oft verwendeten Kategorien des apollinischen und des 
dionysischen Prinzips, mit denen Schelling unter anderem das Wesen des 
Gottes Apoll als Verkörperung von Form und Ordnung, Erleuchtung und 
Harmonie im Unterschied zu den spontanen und stürmischen, alle Formen 
zerstörenden schöpferischen Ausbrüchen des Gottes Dionysos darstellen 
wollte, und entwickelt dabei folgende Vorstellungen: 

Das dionysische Ideal des Glücks ist durch Streben nach der Zukunft oder 
Vergangenheit, durch innere Unruhe und Spannungen, irrationale Aus
brüche, Leidenschaft für Veränderungen und durch Aggressivität gekenn
zeichnet. Für das apollinische Ideal hingegen ist das Streben, die Gegenwart 
zu genießen, Rationalität und Geordnetheit, relative Friedensliebe und 
Milde charakteristisch. 

Von diesen sozial psychologischen Prinzipien ausgehend, kommt Ca
zeneuve zu äußerst umfassenden soziologischen Verallgemeinerungen. In 
der Geschichte jedes Volkes, jedes Typs einer menschlichen Gemeinschaft 
ist das dionysische Glücksideal das ursprüngliche. Es existiert unter den 
Bedingungen der Schlachten, Eroberungen, Revolutionen und der Bildung 
von Staaten. Wenn sich aberdie Situation stabilisiert, beginnt sich allmählich 
das apollinische Glücksideal herauszubilden.31 

In der Geschichte der europäischen Völker ist nach Cazeneuves An
sichten der Übergang vom dionysischen Ideal zum apollinischen in der 
Renaissance zu beobachten. In ökonomischer Hinsicht istdie Grundlage des 
dionysischen Zivilisationstyps der starke Mangel an verschiedenen Er
zeugnissen, während sich die apollinische Zivilisation unter den Bedingun
gen eines relativen Überflusses und der Massenproduktion dieser Güter 
entwickelt. 

Cazeneuve überträgt diese Überlegungen auf die gegenwärtige ideolo
gische und politische Situation und vertritt die Ansicht, daß auch für unsere 
Tage der Kampf zwischen dem dionysischen und dem apollinischen Zivil isa
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tionstyp das Wichtigste ist. Gegenüberdiesem Hauptwiderspruch treten die 
tatsächlichen und bestimmenden Gegensätze zwischen den sozialistischen 
und kapitalistischen Ländern in den Hintergrund, denn das Schicksal und die 
Politik jedes von ihnen hängt ja ebenso wie das der Entwicklungsländer der 
"dritten Welt" angeblich von der Verbindung der dionysischen und apolli
nischen Elemente ab. Somit wird der Hauptsinn der Auseinandersetzung 
zwischen den beiden gesellschaftspolitischen Weltsystemen der Gegen
wart und der sich auf ihrer Grundlage entwickelnden zwei historischen 
Zivilisationstypen - der bürgerlichen und der sozialistischen - vertuscht. 

Oben war die Rede von Bestrebungen, die Zivilisation durch die Über
betonung ihrer geistigen Komponenten zu bestimmen. In der modernen 
westlichen soziologischen Literatur gibt es nicht selten Versuche entgegen
gesetzten Charakters nämlich einer Verabsolutierung der materiell
technischen Faktoren, der Bestimmung der Zivil isation nach dem technisch
ökonomischen Entwicklungsstand. 

Typisch ist in dieser Hinsicht eine spezielle Publikation über das Wesen 
der westlichen Zivilisation in der Zeitschrift "Civi lizations". Der Verfasser 
Matthew Melko sieht die Einmaligkeit, die Besonderheit und das wichtigste 
Merkmal der westlichen Zivilisation in deren technischen Leistungen, in der 
kolossalen, besonders zu Beginn des 18. Jahrhunderts einsetzenden An
wendung der auf der mechanischen Antriebsenergie beruhenden Tech
nologie, für die nacheinander die Energie des Wassers, des Windes, der 
Bodenschätze und in letzter Zeit die Kern- und Sonnenenergie genutzt 
wurde.32 Die Hervorhebung des einen Merkmals und das Vergessen aller 
anderen, besonders der sozialen Charakteristika, ist eine ziemlich ver
breitete Erscheinung in analogen Arbeiten. Darin wird sowohl in bezug auf 
die Anfänge der kulturellen Tätigkeit des Menschen (Zivilisation der Bronze
zeit, Zivilisation der Eisenzeit) als auch hinsichtlich der gegenwärtigen 
Periode der intensiven industriellen Entwicklung im Zeitalter der wissen
schaftlich-technischen Revolution das technische Kriterium als das ent
scheidende angesehen. Solcherart sind - bei allen zwischen ihnen be
stehenden Unterschieden - die Konzeptionen der Vertreter des sogenann
ten technologischen Determinismus - Aron, Rostow, Galbraith, Toffler und 
andere. Die verschiedenen Varianten der "industriellen" ("postindustriel
len", "superindustriellen", "technotronischen" usw.) Zivilisation haben 
versteckt oder offen eine Reihe gemeinsamer Prämissen als Grundlage. 
Dazu zählen folgende Leitsätze: In den wirtschaftlich entwickelten Ländern 
sind beträchtliche qualitativ neue Veränderungen zu beobachten, die in 
verschiedenen Bereichen - in Politik, Wirtschaft, Sozialstruktur, im in
dividuellen und kollektiven Bewußtsein - zutage treten. Diese Verände
rungen sind durch den technischen Fortschritt oder mit ihm zusammen
hängende Prozesse (zum Beispiel durch das Wirtschaftswachstum) be
dingt. Da die genannten Veränderungen globalen, universellen, vom ge
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seIlschaftspolitischen System unabhängigen Charakter tragen, kann nach 
Ansicht der Vertreter des technologischen Determinismus ihre Analyse am 
Beispiel jener Länder, in denen sie am stärksten zu verzeichnen waren, eine 
Vorstellung über die Zukunft anderer Länder vermitteln, wo sich ein ana
loger technischer Fortschritt gerade erst zu entwickeln beginnt. 

Im vorl iegenden Falle kann man davon abstrahieren, daß- ausgehend von 
den genannten Faktoren des stürmischen technischen und industriellen 
Fortschritts - die einen Verfasser zu optimistischen und andere zu pes
simistischen Schlüssen über das Schicksal der Zivilisation gelangen. 

Für die Vertreter des technologischen Determinismus ist letztendlich die 
Hoffnung auf eine autonome Entwicklung von Wissenschaft und Technik, 
Technologie und Organisation kennzeichnend, die angeblich ohne Ver
änderung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse zur Lösung des Kom
plexes jener Probleme, vor denen die Menschheit seit eh und je steht, 
beitragen werden. Dabei ignoriert man, daß die wissenschaftlich-technische 
Revolution die grundlegenden Widersprüche des Kapitalismus nicht nur 
nicht überwindet, sondern vielmehr eine erweiterte Reproduktion der 
sozialen Antagonismen hervorruft. 

Alle genannten Merkmale, die als Grundlage für die Bestimmung einer 
konkreten Zivilisation dienen, sind - wie wir sehen - einseitig und können 
nicht das grundlegende Wesen der jeweiligen Gemeinschaft vermitteln, 
wenngleich sie natürlich einzelne ihrer Merkmale und Besonderheiten 
charakterisieren und eine bestimmte Spezifik, technisch-ökonomische, 
kulturelle und regionale Eigenheiten des betreffenden sozialen Organismus, 
der nicht unbedingt durch einen nationalen Rahmen begrenzt sein muß, 
vermitteln. Zum Beispiel können die Besonderheiten der natürlichen Um
welt, der Region, die Herausbildung bestimmter Sitten und Gewohnheiten, 
die Struktur der Nahrung und die Form der Kleidung, das Temperament der 
Menschen, die Freizeitgestaltung, den Charakter der Tänze und Vergnü
gungen generell, das Äußere der Wohnbauten, die Architektur usw. be
einflussen. 

Das ist eine reale Erscheinung, und der Forscher - sei er Ethnograph, 
Archäologe, Soziologe oder Schriftsteller, Psychologe oder Historiker _ 
kann nicht an diesen Besonderheiten vorbeigehen, wenngleich sie nicht 
ausreichen, um den bestimmenden, grundsätzlichen Inhalt irgendeines 
historischen Zivilisationstyps aufzudecken. 

Natürlich kann man in allen Fällen, anhand äußerer Merkmale, auch der 
realen spezifischen Charakteristika, die jeweilige konkrete Zivilisation -die 
Zivilisation der Sumerer oder der griechischen Antike, die arabische oder 
die westeuropäische Zivilisation usw. - beschreiben. Jedoch werden die 
Wesensmerkmale eines historischen Zivilisationstyps durch den qualitativ 
unterschiedlichen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse bedingt. 
Um sie und das Wesen eines sozialen Organismus (wie etwa der Sklaven
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halterordnung) bestimmen zu können, ist eine tiefgründige Analyse er
forderlich. Andernfalls bleibt der bestimmende I nhalt des Gattungstyps der 
Zivilisation (der Zivilisationstyp der Sklavenhalterordnung oder des Feuda
lismus, der bürgerliche oderder kommunistische Zivilisationstyp) hinter den 
einzelnen Merkmalen, selbst hinter charakteristischen Besonderheiten der 
konkreten Zivilisationsform verborgen. 

Um das Wesen jeder Zivilisation, die Ursachen ihrer Entstehung, Ent
wicklung und historischen Schicksale umfassend und objektiv verallge
meinern zu können, muß man ihren Zusammenhang mit der materiellen 
Produktion und der historisch bedingten Produktionsweise, mit den be
stehenden sozialökonomischen Verhältnissen und dem sich daraus ablei
tenden Verwaltungssystem, anders ausgedrückt, mit der ökonomischen 
Gesellschaftsformation aufdecken. Eine solche Methode gestattet es, das 
Wesen einer sozialen kulturellen Gemeinschaft und nicht nur einzelne ihrer 
Elemente, ihrer technisch-ökonomischen und geistigen Charakteristika zu 
verstehen. 

Diese für die materialistische Geschichtsauffassung zentrale Idee wurde 
in den Werken der Klassiker des Marxismus bei der Darlegung der grund
legenden Leitsätze des Materialismus, den sie auf die menschliche Ge I 
sellschaft und ihre Geschichte ausdehnten, immer wieder entwickelt. Es sei 
an Marx' bekanntes Vorwort zu der Schrift "Zur Kritik der politischen 
Ökonomie" erinnert, wo er betont: "Die Produktionsweise des materiellen 
Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß über
haupt."33 Diese historisch-materialistische Methode wandte Marx auch bei 
der Analyse der Zivilisation an. So hob er mit Bezug auf die "trivialen", 
"allgemeinen" Redensarten des russischen Ökonomen Storch, der die 
Produktion ahistorisch, "als Produktion von materiellen Gütern überhaupt 
faßt', spätere ziemlich weit verbreitete analoge Auffassungen gewisserma
ßen voraussehend, hervor: "Wird die materielle Produktion selbst nicht in 
ihrer spezifischen historischen Form gefaßt, so ist es unmöglich, das Be
stimmte an der ihr entsprechenden geistigen Produktion und die Wechsel
wirkung beider aufzufassen."34 

Lenin entwickelte die marxistische These von der bestimmenden Rolle 
der Produktionsweise bei der Entfaltung der sozialen, politischen und geisti
gen Prozesse weiter, indem er in seinem Werk"Was sinddie,Volksfreunde' 
und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?" den Leitsatz von den 
materiellen Grundlagen der Kultur entwickelte und begründete, der auch für 
das wissenschaftliche Verstehen der Zivilisationstheorie von prinzipieller 
Bedeutung ist. Natürlich ist der Inhalt des Begriffs "materielle Grundlagen 
der Kultur" äußerst konkret und für unterschiedliche Epochen und Regionen 
nicht gleich. Für das Rußland Ende des 19. Jahrhunderts sieht Lenin die 
materiellen Grundlagen der Kultur in der"Entwicklung der kapitalistischen 
Technik", im "Wachstum der Warenwirtschaft und des Warenaustausches, 
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die die Menschen häufiger miteinander in Kontakt bringen und die mittel
alterliche Abgeschlossenheit der einzelnen Gebiete aufheben".35 Abstra
hiert man jedoch vom konkreten Inhalt des für unterschiedliche Ge
schichtsetappen unterschiedlichen Begriffs der materiellen Grundlagen der 
Kultur, so besteht seine allgemeine, methodologische Bedeutung in der 
Notwendigkeit, die objektiven Voraussetzungen der kulturellen Tätigkeit zu 
analysieren, ohne die das Funktionieren und die Entwicklung des weit
verzweigten, komplizierten Bereiches der Kultur generell, jedoch auch 
unter den Bedingungen eines beliebigen Zivilisationstyps, nicht zu ver
stehen ist. Gleichermaßen ist das Verstehen der einem beliebigen histo
rischen Zivilisationstyp eigenen sozialen Charakteristika undenkbar ohne 
Analyse der hier herrschenden ökonomischen Verhältnisse, der Produk
tionsverhältnisse, und ohne Berücksichtigung der Spezifik der vorhandenen 
Produktionsweise. 

Nur bei einer solchen historisch-materialistischen Einstellung lassen sich 
jene kulturellen, regionalen, technisch-ökonomischen, religiösen und an
deren spezifischen Merkmale einer konkreten Zivilisation, von denen oben 
die Rede war und ohne die sie nicht das sein kann, was sie ist, verstehen 
und erklären. Denn wenn es beispielsweise um den Zivilisationstyp der 
Sklavenhalterordnung geht - sei es dessen altgriechische, altrömische oder 
eine beliebige andere Spielart -, so kann jede von ihnen, sagen wir, Be
sonderheiten innerhalb und außerhalb der ökonomischen Tätigkeit, einen 
unterschiedlichen Göttertempel, eigene kulturelle, soziale und andere 
Charakterzüge besitzen, aber letztlich sind das vielfältige Erscheinungs
formen eines Zivilisationstyps, der auf der Sklavenhalterordnung beruht. 
Somit bringt lediglich die spezifische Verbindung von kultureller, materiel
ler und geistiger Tätigkeit und bestimmten sozialen Faktoren jene Ge
meinschaft hervor, die sich in einer konkreten Zivilisationsform fixiert. 
Dabei erfordert die Untersuchung dieser verschiedenen Formen eines 
Zivilisationstyps durchaus nicht die Beachtung ihrer Gleichzeitigkeit oder 
zeitlichen Aufeinanderfolge; das Wichtigste ist, deren gleichartige oder 
verschiedenartige historische Charakteristik herauszufinden. Wenn man 
nicht den organischen Zusammenhang mit den Formationsfaktoren - Pro
duktionsweise, ökonomische Basis, spezifischer Überbau - berücksichtigt, 
ist es unmöglich, die Triebkräfte, die inneren Gesetzmäßigkeiten und 
Widersprüche der Zivilisation, die ihre Geschichte, ihre Wachstumsstufen 
und ihren Niedergang hervorbringen, zu verstehen. 

Zivilisation und Formation 

Es könnte die Frage auftauchen: Wenn das feste wissenschaftliche Funda
ment für die Untersuchung einer konkreten Zivilisationsform durch den 
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unlöslichen Zusammenhang mit der Theorie der ökonomischen Gesell
schaftsformation, die im Marxismus-Leninismus derart solide ausgearbeitet 
ist, gewährleistet wird, worin besteht dann der Unterschied zwischen ihnen, 
welche besondere Bedeutung trägt dann der Zivilisationsbegriff im Unter
schied zum Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation, sind diese 
Begriffe nicht gegenseitig austauschbar, sind sie nicht Synonyme? 

Erneut möchten wir an die etwas weiter oben dargelegten Gedanken 
erinnern, daß ein und dieselbe soziale Wirklichkeit eine Reihe von Begriffen 
abbilden kann, wobei aber jeder von ihnen ein und dasselbe Objekt unter 
seinem Gesichtswinkel betrachtet, seinen Aspekt heraussondert, seine 
funktionelle Bedeutung trägt. Sowohl Umfang als auch Inhalt und Erkennt
nisfunktionen sind bei ihnen unterschiedlich. 

Bevor wir an die Untersuchung des Wechselverhältnisses der Begriffe 
"Zivilisation" und "ökonomische Gesellschaftsformation" gehen, gleich zu 
Beginn eine Vorbemerkung: eine korrekte Analyse setzt hier die Ver
wendung des Zivilisationsbegriffs nur in einer Bedeutung voraus. Wichtig 
ist, zu berücksichtigen, daß der Zivilisationsbegriff sowohl in der wissen
schaftlichen Literatur als auch in der Presse und im Alltag mit unterschied
licher Bedeutung verwendet wird; mit ihm bezeichnet man eine ganze 
Hierarchie ihrem Niveau nach verschiedener sozialer kultureller Ge
meinschaften. So können das ethnosoziale Organismen sein (z. B. die Zi
vilisation der Maya, Ägypter, Sumerer usw.), das heißt in ethnischer Hinsicht 
relativ gleichartige Gemeinschaften. Es kann aber auch Gemeinschaften 
geben, die mehrere ethnische Gruppen umfassen, die aufgrund ihrer so
zialen kulturellen Parameter zu einer traditionellen kulturellen Region 
gehören (die hellenistische, europäische, lateinamerikanische usw. Zivilisa
tion). Oftmals bezeichnet die Zivilisation auch die ganze Summe historisch 
gleichartiger sozialer kultureller Gemeinschaften, die zu einer Gesell
schaftsformation gehören (die Zivilisation der Sklavenhalterordnung, die 
bürgerliche Zivilisation usw.). Schließlich kann man den Zivilisationsbegriff 
zur Bezeichnung aller soziokulturellen Leistungen der bisher existierenden 
Menschengenerationen verwenden. In solch einem Falle wird dieser Begriff 
im weiten Sinne gebraucht und beinhaltet die Gesamtheit der Leistungen 
im Rahmen mehrerer Formationen. 

Die Vermengung dieser Aspekte kann zu Behauptungen führen, die zu
mindest zusätzlicher Erklärungen bedürfen. 

Offenbar ist es angebracht, von einem Wechselverhältnis des Umfangs 
der Begriffe "Zivilisation" und "Formation" dann zu sprechen, wenn man 
eine bestimmte Formation und die ihr entsprechende Gesamtheit historisch 
gleichartiger Zivilisationen vergleicht. In diesem Sinne soll davon etwas 
später auch die Rede sein. 

Wenn wir die Wechselbeziehungen der Begriffe "Zivilisation" und "For
mation" untersuchen, möchten wir betonen, daß der Zivilisationsbegriff 
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gleich, wie er gebraucht wird - stets die Natur und das Niveau des sozialen 
Fortschritts, das in der jeweiligen Gemeinschaft erreichte Niveau der 
materiellen und geistigen Kultur als das Grundlegende in den Vordergrund 
rückt und dementsprechend die Ergebnisse der sozialen und kulturellen 
Tätigkeit fixiert. Dabei setzt er diese in Wechselbeziehung zu den all
gemeinmenschlichen Werten, zu deren Platz in der einheitlichen progres
siven Entwicklung der Weltgeschichte. Auch wenn man weiß, daß die 
folgende Überlegung diskutabel ist, kann man dennoch die Feststellung 
treffen: Während die Formationstheorie mehr die diskontinuierliche Seite 
des einheitlichen weltgeschichtlichen Prozesses vermittelt, legt die Zivilisa
tionstheorie den Akzent auf dessen Kontinuität. 

Etwas vorgreifend (denn den Begriffder kommunistischen Zivilisation und 
deren Charaktermerkmale werden wir weiter unten untersuchen), möchten 
wir folgendes hervorheben: Wenn der Wechsel der Formation aufhört, das 
heißt mit der Errichtung und Entwicklung der kommunistischen Gesellschaft 
auf der ganzen Erde, wird die Periode der Formationsentwicklung ihren 
Abschluß finden (in dem Sinne, daß es keinen Wechsel der Formationen gibt) 
und sich die einheitliche, allgemeinmenschliche Weltzivilisation in rasche
rem Tempo vervollkommnen. 

Der Zivilisationsbegriff wird immer wieder angewandt auf die Leistungen 
in der Sozialsphäre und die kulturelle Tätigkeit innerhalb der jeweiligen 
Gemeinschaft, auf deren kontinuierliches Wachstum, die Bereicherung und 
den Verbreitungsgrad des sozialen und kulturellen Niveaus unter den 
Massen ebenso wie auf die Breite und Aktivität ihrer Teilnahme am ge
schichtlichen Schöpfertum. Dabei werden die in der betreffenden Ge
meinschaft erreichten Ergebnisse der materiellen und geistigen Produktion, 
der sozialen Tätigkeit mit den allgemeinmenschlichen Werten, mit deren 
Platz in der progressiven historischen Entwicklung verglichen. 

Die Begriffe der ökonomischen Gesellschaftsformation und der Zivilisa
tion haben nicht nur verschiedene Funktionen, sie sind auch hinsichtlich 
ihres Umfangs unterschiedlich. In gewissem Sinne ist der Begriff "Forma
tion" breiter als der Zivilisationsbegriff (gemeint ist das Wechselverhältnis 
gerade der betreffenden ökonomischen Gesellschaftsformation und des auf 
ihr beruhenden historischen Zivilisationstyps).36 

Alle Faktoren und Erscheinungsformen der Zivilisation sind im Rahmen 
der ökonomischen Gesellschaftsformation zu finden, wenngleich nicht alle 
Erscheinungen, die die Formationstheorie untersucht, zum Zivilisations
begriff gehören. Andererseits bezeichnet "Zivilisation" etwas, was mit dem 
Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation nicht erfaßt ist. 

Der Zivilisationsbegriff besitzt stets einen aktiven vergleichend werten
den Aspekt, enthält eine kritische, polemische Richtung, fixiert Überlegen
heit und Vorzüge, hebt den Beitrag einer sozialen kulturellen Gemeinschaft 
zu den allgemeinmenschlichen Werten hervor. Es sei daran erinnert, daß 
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die Begründer des Marxismus den Begriff "Zivilisation" als Gegengewicht 
zur Barbarei, die französischen Enzyklopädisten ihn als Gegengewicht zum 
mittelalterlichen Obskurantismus verwendet haben; wir stellen der bürger
lichen Zivilisation die sozialistische gegenüber. 

In diesem Zusammenhang denken wir an den Diskussionsverlauf in der 
Arbeitsgruppe zu Problemen der Zivilisation auf dem 9. Weltkongreß für 
Soziologie in Schweden. In der Diskussion entwickelte der Verfasser dieser 
Zeilen bei der Beantwortung der Frage, ob die Herausbildung im Prinzip 
nichtprogressiver Zivilisationen möglich ist, folgende Überlegungen: Davon 
kann keine Rede sein, da es sich hier offensichtlich um eine falsche Wort
verbindung handelt. Jede beliebige konkrete Zivilisationsform bringt ge
wöhnlich für einen bestimmten Ort und Zeitpunkt positive wenngleich 
auch historisch bedingte und darum später überwindbare - Werte und 
Erscheinungen zum Ausdruck. Jene sozialen Erscheinungen, die von Anfang 
an nicht progressiv, reaktionär sind, werden meist nicht mit dem Begriff 
"Zivilisation" in Verbindung gebracht. Beispielsweise ist die Wortverbin
dung "faschistische Zivilisation" unsinnig, denn der Begriff "Zivilisation" 
hat stets seinen besti mmten Aspekt hervorzu heben, die Aufmerksa mkeit auf 
die historische Höherentwicklung, auf den Beitrag der jeweiligen sozial
kulturellen Gemeinschaft zur kulturellen Schatzkammer der Menschheit zu 
konzentrieren. 

Es wurde bereits festgestellt, daß es nicht gerechtfertigt ist, die Spezifik 
einer Zivilisation mit jener ökonomischen Gesellschaftsformation gleich
zusetzen, auf deren Grundlage und unter deren Bedingungen sie sich ent
wickelt. Man muß hier auch beachten, daß einige spezifische Merkmale
Besonderheiten der Kultur, Moral, Lebensweise und der zwischenmensch
lichen Beziehungen, das vernünftige Verhalten der Menschen zur Natur und 
ähnliche - über eine beträchtliche Stabilität verfügen und auch nach dem 
Übergang des betreffenden Volkes zu einer höheren geschichtlichen Ent
wicklungsstufe, wie sie sich im Begriff der ökonomischen Gesellschafts
formation ausdrückt, erhalten bleiben. 

Um den Unterschied zwischen den Begriffen "Zivilisation" und "Forma
tion" zu verdeutlichen, ist auch der Hinweis angebracht, daß im Zeitraum 
einer Formation, auf ihrer Basis verschiedene, von ihrer Grundlage her 
gleichartige Zivilisationen entstanden und existierten. Das hängt sowohl 
mit den Besonderheiten der kulturellen Entwicklung einer Region zusam
men als auch damit, daß die Entwicklung einer Formation selbst, ihre Er
scheinungsformen in verschiedenen Ländern und Regionen beträchtliche 
Besonderheiten aufweist. Die Idee, wonach eine Formation in mehreren 
Spielarten existiert, die bei all ihren Unterschieden Erscheinungsformen 
einer Produktionsweise sind, entwickelten Karl Marx und Friedrich Engels 
sowohl in bezug auf die feudalistische als auch auf die kapitalistische Pro
duktionsweise. Als Karl Marx den mannigfaltigen, seinem Wesen nach 
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jedoch einheitlichen Prozeß der Durchsetzung der bürgerlichen Verhält
nisse analysierte, stellte er, gestützt auf die Erforschung eines umfangrei
chen konkreten historischen Materials, fest: der Kapitalismus, einmal ent
standen, "nimmt [ ... 1verschiedene Färbung an und durchläuft die verschie
denen Phasen in verschiedener Reihenfolge und in verschiedenen Ge
schichtsepochen"37. 

Die spezifischen Merkmale der ökonomischen Gesellschaftsformation in 
verschiedenen Regionen und Ländern, die die sich auf ihrer Grundlage ent
wickelnden Zivilisationen beeinflussen, hängen mit einer ganzen Reihe von 
Umständen zusammen, beispielsweise damit, ob Eigentumsformen der 
vorhergehenden Ordnung erhalten geblieben sind oder nicht, mit Unter
schieden in den Proportionen zwischen den Zweigen der (industriellen 
beziehungsweise landwirtschaftlichen) Produktion, in der Sozialstruktur, in 
den Traditionen der politischen Verwaltung und ähnlichen. 

Der bereits dargelegte Gedanke, wonach die Existenz konkreter Formen 
der Zivilisation und Formation zeitlich und territorial nicht zusammenfällt 
(auf der Basis einer ökonomischen Gesellschaftsformation können sich 
mehrere Zivilisationsformen entwickeln ebenso wie eine Zivilisation, sich 
wesentlich transformierend, das heißt ihren Typ verändernd, nicht un
bedingt nur innerhalb einer Formation funktionieren kann), läßt sich fol
gendermaßen weiterentwickeln, wobei für uns klar ist, daß man darüber 
diskutieren kann: 

Eine gewisse zeitliche Nichtübereinstimmung ist auch in dem Falle zu 
beobachten, wo der geographische Rahmen von Zivilisation und Formation 
identisch ist, wo eine Zivilisation auf der Basis einer Formation existiert. Die 
Errichtung der neuen politischen Ordnung in einem Lande oder in mehreren 
Ländern geht nämlich nicht einher mit der gleichzeitigen Schaffung einer 
neuen Zivilisation. Letzteres ist ein langwierigerer Prozeß, in dessen Verlauf 
der jeweilige kulturhistorische Organismus - wie bereits gesagt - die 
Möglichkeit haben muß, seine Werte zu schaffen, die sich von den Wer
ten der anderen vorangegangenen oder nebeneinander bestehenden 
Gemeinschaften unterscheiden und allgemeinmenschlichen Ch~rakter 
haben. 

So durchläuft die kommunistische ökonomische Gesellschaftsformation 
im Prozeß ihrer Durchsetzung bekanntlich eine Übergangsperiode sowie 
ihre erste und höhere Phase. Abgesehen von der Übergangsperiode, die 
eine revolutionäre Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft in die 
sozialistische darstellt, haben wir es auch in den frühen Etappen des So
zialismus mit einer kommunistischen Gesellschaft zu tun, "nicht wie sie sich 
auf ihrer eignen Grundlage entwickelt hat" 38, sondern mit einer, die bei 
weitem noch nicht ihre Potenzen entfaltet hat und sogar noch einige 
Muttermale der alten Gesellschaft aufweist. 

Wie die von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und den an
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deren marxistisch-leninistischen Parteien theoretisch verallgemeinerte 
historische Praxis des Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft gezeigt 
hat, erfolgt die Umwandlung des Systems der neuen Ordnung zu einem 
einheitlichen geschlossenen Ganzen erst in der Etappe des reifen Sozialis
mus; erst hier entwickeln sich alle ihre Komponenten bereits auf eigener 
Grundlage bei voller Herrschaft der sozialistischen gesellschaftlichen 
Verhältnisse. 

Die Herausbildung der sozialistischen Zivilisation beginnt natürlich nicht 
erst in der Etappe des entwickelten Sozialismus. Den Weg zur Herausbil
dung ihrer Werte von allgemeinmenschlicher Bedeutung leitet die soziali
stische Revolution ein, nach der die Bedingungen zur Durchsetzung und 
Verbreitung der Werte und Potenzen der neuen Zivilisation geschaffen und 
vervollkommnet werden. Doch es geht in diesem Falle darum, daß in der 
Etappe der hohen sozialen Reife der ersten Phase der kommunistischen 
Gesellschaft sich diese Potenzen breit ausprägen und die besten Bedin
gungen für die Erschließung des Wesens der sozialistischen Zivilisation 
geschaffen werden. 

Aus all dem bisher Gesagten ziehen wir folgende Schlußfolgerungen: 
1. Jede Zivilisation stützt sich zu einem konkreten historischen Zeitpunkt 

ihrer Existenz auf eine bestimmte ökonomische Gesellschaftsformation. 
2. Die Existenz mehrerer gleichartiger Zivilisationen, die sich auf ein und 

derselben ökonomischen Gesellschaftsformation gründen, ist bedingt durch 
eine spezifische, unwiederholbare, einzigartige Kombination der Kultur
formen, der ethnischen und nationalen Merkmale, Glaubensunterschiede, 
Besonderheiten der sozialpolitischen, ästhetischen, juristischen und ethi
schen Auffassungen und Institutionen. Das ist eine Etappe in der sozialen 
und kulturellen Entwicklung des jeweiligen Teils der Ökumene, die mit 
einem bestimmten sozialen Leistungsstand in der materiellen und geistigen 
Produktion zusammenhängt. Die Entstehung und Herausbildung der Zivili
sation selbst wird unserer Ansicht nach in jener zeitlichen Etappe erreicht, 
wo sie imstande ist, Werte zu schaffen, die ihren besonderen Beitrag zur 
allgemeinen Schatzkammer der menschlichen Erfahrungen, Werte und 
Leistungen darstellen. 

3. Die progressive, vorwärtsgerichtete Entwicklung der sozialen kultu
rellen Gemeinschaften ist eine kontinuierliche Entfaltung der Potenzen der 
menschlichen Vernunft, der Kultur und der Entwicklung der sozialen Or
ganisation. Zu diesem Prozeß des Menschheitsfortschritts leistet jede 
konkrete Zivilisation ihren eigenständigen Beitrag, der durch unwieder
hol bare Merkmale gekennzeichnet ist; gleichzeitig ist sie genetisch mit den 
vorangegangenen Zivilisationen verbunden. Dabei läßt sich die Kontinuität 
selbst dann beobachten, wenn die neue Zivilisation die alte negiert, denn 
sie bewahrt die in der vorangegangenen gesellschaftlichen Entwicklung 
erreichten allgemeinmenschlichen materiellen und geistigen Werte und 
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stützt sich auf sie. Das allgemeinmenschliche Erbe, das dank dem sozialen 
GedächtniS der Menschheit bewahrt wird, akkumuliert aus der Ver
gangenheit all das, was für die Zukunft von Bedeutung ist, was letztlich als 
voraussetzung für die Entstehung des Neuen dient, weil es als notwendige 
Seite des Entwicklungsprozesses auftritt. Natürlich kam es vor, daß die 
Menschheit durch das Schwert der Eroberer, durch die Einwirkung anderer 
gesellschaftlicher Katastrophen und zuweilen auch von Naturkatastrophen 
(es gibt beispielsweise eine Version, wonach die minoische, altkretische 
Zivilisation infolge eines Vulkanausbruchs beziehungsweise Erdbebens 
untergegangen ist) vieles von dem bereits Erreichten verlor, und man mußte 
"Amerika neu entdecken", dieselben Schritte bei der Aneignung der Na
turkräfte, Vervollkommnung der sozialen Organisation, Entwicklung der 
Technik und Technologie tun, das Schrifttum und die Noten neu entwickeln 
- kurz, man mu~te längst Enträtseltes, aber aus unterschiedlichen Gründen 
Verlorengegangenes nochmals enträtseln. Aus der Erfassung aller Verluste 
und Leistungen der Menschheit in jeder Epoche ergibt sich letzten Endes 
der Entwicklungsstand der jeweiligen Zivilisationsform. 

Die Wechselbeziehungen der Kulturen und Zivilisationen stellen ein 
wichtiges Untersuchungsfeld dar. Nehmen wir nur die Sphäre der geistigen 
Produktion. Die verschiedenen Epochen und die sich hier entwickelnden 
Zivilisationen brachten jede auf ihre Art ihre Auffassung von der Welt zum 
Ausdruck. Diese Tatsache ist unbestreitbar. Zugleich aber warfen Kunst, 
Literatur und einige andere Bereiche des geistigen Lebens als die in
dividuellsten und spezifischsten Sphären in der kulturgeschichtlichen Praxis 
der Völker ähnliche Probleme des menschlichen Seins auf, die alle Men
schen immer und überall bewegen, und versuchten, diese zu lösen. Das sind 
Fragen einer vernünftigen Organisation der Gesellschaft, Fragen von Gut 
und Böse, Schönheit, Liebe und Mutterschaft, Sorgen um die heranwachsen
den Generationen, vom Sinn des Lebens, vom Erkennen der Kräfte und 
Gesetze des Universums usw. Es ist offensichtlich, daß diese Einheit der 
Probleme, die Menschengenerationen bewegen und die von der Kultur 
verschiedener Völker, Regionen und Zeiten zu lösen sind, die Einheit und 
innere Geschlossenheit des sozialhistorischen Prozesses auf der Erde unter
streicht. 

Zur Ausprägung der - dank ihrem allgemeinmenschlichen Inhalt - ge
meinsamen Merkmale des geistigen Schaffens innerhalb der Zivilisationen, 
die in verschiedenen Erdregionen liegen, zur Festigung der historischen 
Einheit der Menschheit trugen und tragen der wechselseitige Einfluß und 
die gegenseitige Bereicherung der Kulturen, die internationalen kulturellen 
Verbindungen bei. Sie entstanden bereits im Altertum bei den ersten An
fängen der Kultur und entwickeln sich, ungeachtet der Hindernisse, die 
durch die antagonistischen Gesellschaftsordnungen errichtet wurden, 
ständig weiter. Der jahrhundertelange Prozeß der Entwicklung der Höhlen
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menschen des Altpaläolithikumszum Bürger der heutigen Gesellschaft wäre 
ohne den ständigen wechselseitigen Einfluß der Kulturen, ohne den re
gelmäßigen gegenseitigen Informationsaustausch, die eine überaus wich
tige Gesetzmäßigkeit der Entwicklung des Menschen sind und zu seiner 
gnoseologischen und umgestaltenden Tätigkeit auf der Erde beitragen, nicht 
mö'glich gewesen. 

4. Der Inhalt jeder Zivilisation wird durch die schöpferische Arbeit des 
Volkes bestimmt; alle Leistungen auf dem Gebiet der materiellen und 
geistigen Entwicklung der Gesellschaft verdanken ihr Entstehen dem Volk; 
deshalb waren und sind die Werktätigen, die Volks massen die Haupttrieb
kraft der Zivilisation. Das ist wichtig hervorgehoben zu werden als Gegen
gewicht zu den Elitetheorien der Zivilisation, die es gab und die in der einen 
oder anderen Form bis zum heutigen Tage existieren. 

Bei der Schaffung der Zivilisationswerte spielt das Handeln aller ge
sellschaftlichen Klassen und deren Vertreter eine Rolle; von besonderer 
Bedeutung ist jedoch das Handeln der progressiven Klassen und Schichten 
der Gesellschaft. 

In unterschiedlichen Zivilisationstypen - im antagonistischen oder im 
kommunistischen (sozialistischen) - ist das Verhältnis der Volksmassen zu 
den in der Gesellschaft vorhandenen materiellen und geistigen Gütern 
unterschiedlich. Das hängt natürlich mit dem konkreten historischen 
Charakter der Schaffung, Verteilung und dem Verbrauch der Werte zusam
men, der durch die spezifische Art und Weise der materiellen Produktion 
bestimmt wird. Ebenso auch damit, inwieweit in der betreffenden Ge
meinschaft die Möglichkeit der Lösung allgemeinmenschlicher Probleme 
besteht, inwieweit sie auf die Schaffung und Verbreitung allgemein
menschlicher Werte orientiert ist. 

In der auf Privateigentum beruhenden Gesellschaft kommen die Güter 
der Kultur und Zivilisation in vieler Hinsicht nur einem relativ engen Kreis 
sozial privilegierter Menschen zugute; die Volksmassen bleiben nicht nur 
benachteiligt, sondern viele Leistungen der Kultur und Zivilisation werden 
gegen sie verwandt. Wichtigstes Kennzeichen der Progressivität einer 
sozialen kulturellen Gemeinschaft ist indessen nicht allein der Umfang ihrer 
materiellen und geistigen Leistungen. Das Wichtigste besteht darin, wie 
diese Gesamtheit der Leistungen die Lage jedes einzelnen beeinflußt und 
die Entfaltung seiner geistigen, intellektuellen und physischen Fähigkeiten 
fördert, wie der Mensch zum Mitgestalter seines Seins, des Seins der je
weiligen Gesellschaft wird. 

Nehmen wir beispielsweise ein Problem -freilichein Kardinalproblem -, 
nämlich die Möglichkeit der Mitwirkung derVolksmassen im Bereich einer 
vernünftigen Regelung der gesellschaftlichen Beziehungen. Unter den 
Bedingungen der Ausbeutergesellschaft behindern bekanntlich die 
herrschenden Klassen absichtlich auch die Entwicklung des Selbstbewußt
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seins der Volksmassen sowie deren faktische Einbeziehung in die Leitung 
der Gesellschaft; unter den Bedingungen der anti humanen gesellschaft
lichen Verhältnisse herrscht im Grunde das Recht des Stärkeren. Hier sind 
die Massen von ganzen Tätigkeitsbereichen, von vielen Werten der Zivili
sation ausgeschlossen. Über die Kontraste und den widersprüchlichen 
Charakter der Zivilisation unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus 
schrieb Lenin im "Brief an die amerikanischen Arbeiter": "Die bürgerliche 
Zivilisation hat all ihre herrlichen Früchte gezeitigt. Hinsichtlich des Ent
wicklungsstandes der Produktivkräfte der vereinten menschlichen Arbeit, 
der Anwendung von Maschinen und aller Wunder der modernen Technik 
hat Amerika unter den freien, zivilisierten Ländern den ersten Platz ein
genommen. Aber zugleich rückte Amerika auch hinsichtlich der Tiefe des 
Abgrunds, der zwischen einer Handvoll skrupelloser, in Laster und Luxus 
erstickender Milliardäre und den Millionen der ewig an der Grenze des 
Elends lebenden Werktätigen klafft, mit an die erste Stelle."39 

Als "zivilisierte Barbarei" 40 bezeichnete Lenin den Widerspruch zwischen 
dem Vorhandensein großer Potenzen zur Lösung der Fragen, die die Inter
essen der Menschheit berühren, und der sozialen Unfähigkeit und Abnei
gung der herrschenden Oberschicht der Gesellschaft, sie wirksam werden 
zu lassen. 

Gerade die Notwendigkeit einer umfassenden Lösung der allgemein
menschlichen Probleme, der Entwicklung der Zivilisation im Interesse der 
Massen setzt die Überwindung der Schranken und Gebrechen der bürger
lichen Zivilisation voraus und bestimmt die Unerläßlichkeit ihrer grund
legenden Reorganisation. 

Wenn von den Gebrechen der vorsozialistischen Zivilisationstypen, ins
besondere der bürgerlichen Zivilisation, von der prinzipiellen, qualitativen 
Beschränktheit ihrer Eigentumsformen und Werte die Rede ist, leugnet 
natürlich kein Marxist zugleich jene wichtigen Erfolge, die in ihrer Ent
wicklung erzielt worden sind. Über den Beitrag der bürgerlichen Zivilisation 
zur Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft stellte Lenin nach 
Marx und Engels fest: "Die kapitalistische Kultur hat die Großproduktion, 
hat Fabriken, Eisenbahnen, Post, Telefon u. a. geschaffen" 41 

• Wie aus den 
angeführten TextsteIlen hervorgeht, unterzogen die Klassiker des Mar
xismus-Leninismus die volksfeindlichen, antihumanen Eigenschaften der 
antagonistischen Zivilisation einer fundierten Kritik, ohne jene etwa als eine 
Rückwärtsbewegung in der Geschichte zu betrachten. In allen Fällen tut der 
"Maulwurf der Geschichte" seine Sache, entwickeln sich die Gemein
schaften ständig weiter, trotz des Widerstandes der Reaktion. Die Kräfte des 
gesellschaftlichen Fortschritts fanden stets einen Ausweg aus der Situation, 
wo die antagonistischen Klassenverhältnisse die Früchte der Zivilisation zu 
vernichten drohten. 

An allen Wendepunkten der Menschheitsgeschichte legten die sozialen 
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Revolutionen den Weg zur Weiterentwicklung der positiven Potenzen jedes 
Zivilisationstyps frei. Marx wies darauf hin: "Um des erzielten Resultats 
nicht verlustig zu gehen, um die Früchte der Zivilisation nicht zu verlieren, 
sind die Menschen gezwungen, sobald die Art und Weise ihres Verkehrs 
[commerce] den erworbenen Produktivkräften nicht mehr entspricht, alle 
ihre überkommenen Gesellschaftsformen zu ändern."42 Wenn für die Ent
stehung und Anfangsentwicklung der Zivilisation die Wildheit und Barbarei 
überwunden und die Klassengesellschaft errichtet werden mußte, so ist die 
Menschheit heute mit der dringenden Notwendigkeit konfrontiert, die 
Fesseln des bürgerlichen Zivilisationstyps, das heißt des Typs, der durch den 
Klassenantagonismus charakterisiert wird, zu überwinden. Die sozialistische 
Revolution streift von der Zivilisation die bürgerlichen Fesseln ab und er
möglicht es ihr damit, sich rascher zu entwickeln, ihre Früchte den Volks
rnassen, jeder Persönlichkeit zugute kommen zu lassen. 

Zur Herausbildung der kommunistischen Zivilisation 

Im Ergebnis der sozialistischen Revolution, unter den Bedingungen eines 
prinzipiell neuen Zivilisationstyps, verändern sich nicht nur die Möglich
keiten, zu den historisch erreichten Gütern der Zivilisation Zugang zu 
finden, sondern es entstehen auch neue, dem Sozialismus immanente 
Werte, die den Interessen der Persönlichkeit, des Volkes und der Mensch
heit entsprechen und für die bürgerliche Zivilisation grundsätzlich un
erreichbar sind. Nehmen wir beispielsweise das bereits oben genannte 
Problem der Entfaltung der schöpferischen Potenzen, der Initiative der 
Massen und deren unmittelbare Mitwirkung an den vielfältigen Angelegen
heiten der Gesellschaft und des Staates. Die neuen ökonomischen und 
politischen Bedingungen, das gesamte neue soziale Klima gestatten es, die 
Massen zu bewußten Gestaltern ihrer Geschichte zu machen; diese Be
dingungen führen zu ungewöhnlichem Ausmaß - zudem in früher nie ge
kannte Richtungen - des sozialen und kulturellen Handeins des Volkes. Die 
neue Gesellschaft charakterisierend, hob Lenin in der Arbeit "Staat und 
Revolution" speziell hervor, daß sich im Sozialismus zum erstenmal in der 
Geschichte der zivilisierten Gesellschaften "die Masse der Bevölkerung zur 
selbständigen Teilnahme nicht nur an Abstimmungen und Wahlen, sondern 
auch an der laufenden Verwaltungsarbeit erheben" 43 wird. 

Indem das Volk zum aktiven Schöpfer seines eigenen Lebens wird, er
öffnen sich neue Möglichkeiten, neue Horizonte für Inhalt und Ausmaß der 
Tätigkeit der gesamten Erdbevölkerung. 

Schon dieses Beispiel zeigt anschaulich, daß die verschiedenen Typen von 
Produktionsverhältnissen, die auf gesellschaftlichem beziehungsweise 
Privateigentum beruhen, verschiedene Methoden und Möglichkeiten zur 
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Lösung der allgemeinmenschlichen Probleme bedingen. Darum unter
scheiden sich die historischen Zivilisationstypen nach ihren grundlegenden 
Charakteristika und Entwicklungstendenzen, deren Kenntnis es gestattet, 
sowohl das Wesen des jeweiligen Zivilisationstyps zu verstehen als auch den 
Umfang und den Charakter seines Beitrags zu den allgemeinmenschlichen 
Werten, zur Sicherung der Interessen der Völker der Welt. 

Gerade diese Wechselbeziehung zwischen den historisch erreichten 
allgemeinmenschlichen materiellen und geistigen Werten und den sozialen, 
durch die Existenz von Klassen bedingten, formationsgebundenen Faktoren 
bedingt die differenzierte Behandlung des Zivilisationsbegriffs, die heute 
besonders aktuelle Notwendigkeit einer prinzipiellen Abgrenzung zwischen 
der auf dem Privateigentum beruhenden bürgerlichen und der kommuni
stischen Zivilisation. 

Der in der gegenwärtigen marxistischen Literatur bereits eingebürgerte 
Begriff der kommunistischen (sozialistischen) Zivilisation, die sich mit der 
Entfaltung der Möglichkeiten und der Vorzüge der neuen Gesellschaft 
entwickelt, unterscheidet sich seinem Umfang und der Darstellung der 
sozialen Wirklichkeit nach vom Begriff der kommunistischen Formation, er 
besitzt seine eigenen Bedeutungsnuancen (ebenso wie die bürgerliche 
Zivilisation und die kapitalistische Formation). Der Begriff der sozialisti
schen Zivilisation rückt"das Wesen und den Stand des sozialen Fortschritts, 
das Niveau der materiellen und geistigen Kultur, das in der neuen Ge
sellschaft erreicht wurde, in den Vordergrund und fixiert dementsprechend 
die Ergebnisse der sozialen und kulturellen Tätigkeit, wobei er diese in 
Relation zu den allgemeinmenschlichen Werten, zum Platz dieser Ergeb
nisse in der einheitlichen und progressiven Bewegung der Weltgeschichte 
setzt. Er verdeutlicht Stellenwert und Rolle der spezifischen sozialistischen 
Werte für das Schicksal der Menschheit, für d ie Gesamtheit ihrer Leistungen 
und ihre Entwicklungstendenzen. 

Die Überlegenheit der sozialistischen Zivilisation über die bürgerliche 
wird außerordentlich spürbar mit der Herausbildung des sozialistischen 
Weltsystems, mit der dynamischen Entwicklung der Welt des Sozialismus, 
mit der Durchsetzung und Vervollkommnung der den bürgerlichen Werten 
entgegengesetzten sozialen, geistigen und kulturellen Werte. Und obwohl 
die Länder der sozialistischen Gemeinschaft ihre nationalen, historischen 
und kulturellen Besonderheiten und Traditionen haben, sind ihnen allen 
dennoch die grundlegenden, die fundamentalen Eigenschaften des neuen 
Zivilisationstyps eigen. Diese treten im gesamten Wesen des sozialistischen 
Typs des gesellschaftlichen Fortschritts zutage - in der Befreiung der 
Arbeit, in der gerechten Verteilung des nationalen Reichtums, in der Ein
beziehung der Millionenmassen in die Leitung der staatlichen und gesell
schaftlichen Angelegenheiten, in den Besonderheiten der neuen Kultur; in 
der neuen Lebensweise, in den Merkmalen der sozialistischen Persönlich
keit. 
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Es zeigt sich also, daß historische Zivilisationstypen Werte enthalten, die 
gegensätzlichen gesellschaftspolitischen Weltsystemen eigen sind; jeder 
dieser Zivilisationstypen ist Ausdruck des Standes der gesellschaftlichen 
Entwicklung und Kultur sowie der Gesamtheit der Leistungen einer be
stimmten Formation - der kapitalistischen oder der kommunistischen. 

Das Wesen des historisch neuen Zivilisationstyps, hervorgebracht durch 
eine grundlegende revolutionäre Umwälzung, die an die Stelle der spon
tanen ökonomischen und sozialen Entwicklung die bewußte Organisation 
der Produktion und des gesamten gesellschaftlichen Lebens gesetzt hat, ist 
von der konsequenten Verwirklichung der Ideen des Marxismus-Leninismus 
- Freiheit, Wohlstand und allseitige Entwicklung der werktätigen Massen 
sowie aller Mitglieder der Gesellschaft nicht zu trennen.44 Entsprechend 
ist auch die sich herausbildende kommunistische Zivilisation gekennzeich
net zum einen durch die Aneignung und weite Verbreitung des gesamten 
progressiven kulturellen Eigentums der Menschheit, zum anderen durch 
den völlig neuen Inhalt der Lebenstätigkeit des Menschen in verschiedenen 
Bereichen des gesellschaftlichen Seins - wie zum Beispiel seinen sozialen 
Verhältnissen, seiner Lebensweise -, durch die neue Struktur der Werte 
und Bedürfnisse, durch das hohe Niveau der geistigen Kultur sowie das 
wahrhaft humane soziale Klima. 

Der Beitrag der neuen, sozialistischen Zivilisation zum Geschichtsprozeß 
kann Gegenstand einer Analyse sowohl vom Standpunkt der Durchsetzung 
einer prinzipiell neuen sozialen Organisation, der Sicherung des materiellen 
und kulturellen Wohlstands des Volkes als auch vom Standpunkt ihrer 
Bedeutung für progressive Umgestaltungen auf internationaler Ebene 
sein. 

Von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Wesens der sozialisti
schen Zivilisation sind natürlich die sozialen Probleme. 

Jene Probleme, die in der bürgerlichen Zivilisation ein ständiges Ärgernis 
waren, finden ihre Lösung in der neuen Gesellschaft. Dies ist deren Beitrag 
zur Weltzivilisation. In erster Linie sind das die Freiheit der Arbeit und der 
Persönlichkeit, die sozialpolitische Gleichheit der Bürger, aller sozialen 
Gruppen und Nationen, der Volkswohlstand und die Demokratie, die Kultur 
und jene ideologischen, und besonders moralischen, Prinzipien, die zur 
wahrhaft gleichberechtigten und gesicherten Lebenstätigkeit aller Mit
glieder der Gesellschaft beitragen. Der soziale Optimismus hat unter den 
Bedingungen der neuen Gesellschaft seine Ursache in einer ganzen Reihe 
gesellschaftlicher Garantien, die die Gesellschaft selbst schützt. Das sind 
solche wie die Überwindung der Existenzunsicherheit, das reale Recht auf 
Arbeit, Wohnraum, Gesundheitsschutz, Bildung und Berut auf Nutzung der 
Errungenschaften der Kultur, Freiheit des wissenschaftlichen, technischen 
und künstlerischen Schöpfertums und viele andere. 

Erstmals in der Geschichte kann man eine Übereinstimmung der Prinzi
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pien der Gesellschaftsordnung mit den Bedürfnissen nach allseitiger Ent
wicklung der Persönlichkeit des werktätigen Menschen und jedes In
dividuums konstatieren, und erstmals werden die Bedingungen für die all
mähliche Verwirklichung der Marxschen Idee von der Notwendigkeit der 
der menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten menschlichen Kraft
entwicklung geschaffen, "die sich als Selbstzweck gilt"45. 

Die Verwirklichung dieser Prinzipien sichert die Entfaltung früher nie 
gekannter, qualitativ neuer sozialer Möglichkeiten. Gestützt auf die Lei
stungen der gesamten vorangegangenen Kultur, bringt sie solche neuen 
Werte ein wie die humanen Prinzipien der Wechselbeziehungen zwischen 
Gesellschaft und Persönlichkeit, wie die Tendenzen zum Wachstum der 
Bedürfnisse, der Veredelung der Handlungsmotive, wie die Gewährung 
sozialer und materieller Garantien für eine gesicherte und inhaltsreiche 
Lebenstätigkeit der Persönlichkeit. Davon zeugen auch die von den Bruder
parteien der Länder der sozialistischen Gemeinschaft entwickelten um
fassenden Sozialprogramme, die den Generalkurs der Parteien zur Hebung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Menschen, zur allseiti
gen Vervollkommnung der sozialistischen Lebensweise und schließlich zur 
Entfaltung und zum Aufblühen der Begabungen und aller positiven ge
sellschaftlich wichtigen Bestrebungen des Menschen, zur allseitigen Per
sönlichkeitsentwicklung des werktätigen Menschen, zur Herausbildung des 
neuen Menschen sichern und weiterentwickeln. 

Eine prinzipiell neue Erscheinung in der Geschichte ist die Sorge der 
sozialistischen Gesellschaft um die Ausprägung einer geschlossenen wis
senschaftlichen Weltanschauung, gesellschaftlichen Bewußtheit, Verant
wortung, kommunistischen Überzeugung und inneren Reife bei jedem ihrer 
Mitglieder. Das gestattet es, zielstrebiger, mit dem Wissen um die Per
spektiven in jedem Tätigkeits- und Lebensbereich zu handeln, positive 
soziale Eigenschaften sowie eine aktive, von hoher Moral geprägte Haltung 
im Leben zu entwickeln. Darin besteht eine der wesentlichsten Besonder
heiten der neuen Zivilisation, in der die geistigen und moralischen Faktoren 
als Stimulans des gesellschaftlichen Fortschritts wichtige Bedeutung er
langen. 

Wenn wir die Charakterzüge des neuen historischen Zivilisationstyps 
analysieren, können wir nicht davor die Augen verschließen, daß sie gegen
wärtig nicht alle und nicht in vollem Maße im realen Leben der sozialisti
schen Länder verwirklicht werden. Beispiele für Mängel, die mit subjektiven 
oder objektiven Umständen zusammenhängen, und ungelöste Fragen lassen 
sich aus verschiedenen Gebieten anführen. Gerade darauf spekulieren ja 
in der Regel die Antikommunisten, indem sie den Kommunismus als eine 
spezifische Variante des Messianismus darstellen, dessen Prinzipien zwar 
attraktiv sein mögen, aber angeblich doch nicht zu verwirklichen seien. 

In der Entwicklung der neuen Zivilisation muß man natürlich sowohl die 
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bedeutenden Ergebnisse als auch die gegenwärtigen Aufgaben und die 
wissenschaftlich begründete Perspektive unterscheiden. Das marxistisch
leninistische Herangehen an das Problem von Angestrebtem und Erreichtem 
in der sich herausbildenden Zivilisation zeichnet sich stets durch Realismus 
aus, durch die Beachtung der Tatsache, daß das neue gesellschaftlich
ökonomische System jung ist, daß es erst sechs Jahrzehnte besteht und seine 
Möglichkeiten bislang noch nicht voll zutage getreten sind, daß es aber in 
seiner kontinuierlichen Entwicklung ständig nach besseren Lösungen der 
vom Leben aufgeworfenen Probleme sucht. Deshalb orientieren die KPdSU 
und die Bruderparteien unentwegt auf die Aufdeckung von Mängeln und 
ungelösten Problemen, auf die Überwindung all dessen, was eine raschere 
Vorwärtsbewegung der neuen Gesellschaft zum Kommunismus hemmt. 

Untersucht man das Verhältnis von Angestrebtem und Erreichtem in der 
Entwicklung der neuen Zivilisation, so darf man neben den konkreten so
zialen Bedingungen die natürlichen Faktoren nicht außer acht lassen. Unsere 
Zivilisation hängt eng mit der Umwelt zusammen, die dem Menschen mehr 
oder weniger günstige Lebens- und Entwicklungsbedingungen bietet und 
gleichzeitig seinem Handeln Begrenzungen auferlegt und es korrigiert. Die 
Besonderheiten einer Region, einer geographischen Zone sowie die kli
matischen Bedingungen darf der Mensch nicht unbeachtet lassen. 

Jedoch wirken auch hier in voller Stärke die sozialen Potenzen der neuen 
Gesellschaft - ihr Vermögen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen, die 
unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen den Volksmassen unzählige 
Entbehrungen, Not und Hunger bringen, zu lindern und sie sogar zu neu
tralisieren, die Fähigkeit des Sozialismus, diese überaus wichtige Kompo
nente des Gesamtproblems der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und 
Natur mit Vernunft zu handhaben. 

In der internationalen Arena ist die neue Zivilisation ein zuverlässiger 
Garant für die Zukunft der Menschheit. Beweis hierfür ist die aktive Mit
wirkung der sozialistischen Länder an der positiven Lösung von Grund
problemen, vor die sich die Menschheit in der gegenwärtigen Epoche 
gestellt sieht. Die dem Frieden dienende Außenpolitik des Sowjetstaates, 
wie sie in seinem neuen Grundgesetz verankert ist, die Friedenspolitik der 
Bruderländer der sozialistischen Gemeinschaft istvon wahrem Humanismus 
und Kampf für den sozialen Fortschritt durchdrungen. 

Jedermann weiß, daß das Sowjetland den entscheidenden Beitrag zur 
Zerschlagung des Faschismus geleistet hat, der die Existenz der heutigen 
Weltzivilisation bedrohte. In der Nachkriegszeit ist vor allem dank den 
sozialistischen Ländern eine grundsätzliche Veränderung im internationalen 
Kräfteverhältnis zugunsten des Friedens und des Sozialismus vor sich ge
gangen. Das ist besonders wichtig in unseren Tagen, wo die imperialisti
schen Kreise Vorräte an verschiedenen Massenvernichtungsmitteln, die das 
Leben des Menschengeschlechts auf der Erde bedrohen, anhäufen. Die 
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konsequente Verteidigung der allgemeinen Sicherheit durch die Sowjet
union und die gesamte sozialistische Gemeinschaft, der unentwegte ziel
gerichtete Kampf gegen Ungerechtigkeit und Gewalt in den internationalen 
Beziehungen und für einen festen Frieden in der Welt führten dazu, daß der 
Sozialismus heute eine zuverlässige Bastion darstellt, die in der Lage ist, die 
Errungenschaften der Weltzivilisation vor der durch den Imperialismus 
heraufbeschworenen tödlichen Gefahr zu bewahren und zu retten. 

Ein äußerst wichtiges Ereignis unserer Zeit war der Zusammenbruch des 
jahrhundertealten räuberischen Kolonialsystems; das führte zur Wieder
geburt und politischen Unabhängigkeit der unterdrückten Völker, das heißt 
von über zwei Milliarden Menschen - fast der Hälfte der Menschheit. Bei 
der Beseitigung der schändlichen Kolonialherrschaft spielte der Sozialismus 
ebenfalls eine hervorragende Rolle. 

Das ist der geschichtliche Platz der sozialistischen Zivilisation in der 
Entwicklung der Menschheit; nur sie ist fähig, sowohl die sozialen als auch 
die allgemeinmenschlichen Probleme unseres Jahrhunderts zu lösen. Her
vorgebracht durch den Großen Oktober, ist die sozialistische Zivilisation 
eine notwendige Bedingung und ein dringendes Erfordernis für den weite
ren Fortschritt der Menschheit. Die kommunistische Umgestaltung der Welt 
bringt am umfassendsten die allgemeinmenschlichen Interessen zum Aus
druck, und die Erfolge des realen Sozialismus sind in unserer Zeit die zu
verlässigste Garantie für den weiteren Fortschritt der Menschheit. 

Zur Kennzeichnung der Besonderheiten der neuen, sozialistischen Zivili
sation ist hervorzuheben: Innerhalb einer jeden vorangegangenen Forma
tion bestanden verschiedene Gemeinschaften, die sich bisweilen beträcht
lich in ihrer sozialen Organisation, in den technisch-ökonomischen Cha
rakteristika und im kulturellen Entwicklungsstand voneinander unterschie
den. Die neue Formation indes fördert, indem sie den Zugang aller Völker 
zur materiellen und geistigen Weltkultur sowie deren allseitigen Fortschritt 
gewährleistet, die Annäherung und Gemeinsamkeit ihrer Entwicklung. Bei 
diesem Prozeß wirken die Internationalisierung und Integration der Haupt
bereiche der materiellen und geistigen Tätigkeit der sozialistischen Ge
sellschaften entscheidend mit. 

Natürlich zeigt sich hier auch die in unserer Zeit zu verzeichnende 
stürmische Entwicklung der Kommunikationsmittel, des Verkehrs, der In
tensivierung des Informationsaustauschs in Wissenschaft, Technik, Tech
nologie usw. Das sind sozusagen günstige Voraussetzungen, die durch die 
moderne wissenschaftliche, technisch-ökonomische und politische Ent
wicklung in der Welt geschaffen werden. Die Tendenz zur Internationali
sierung der Produktivkräfte, zur Umwandlung der "geistigen Erzeugnisse 
der einzelnen Nationen,,46 in Gemeingut, kennzeichnet Lenin, wenn er 
schreibt, daß "das gesamte Wirtschaftliche, politische und geistige Leben 
der Menschheit schon im Kapitalismus immer mehr internationalisiert wird. 
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Der Sozialismus internationalisiert es vollends."47 Die sozialistische Zivili
sation kann nicht durch nationale oder regionale Schranken begrenzt sein. 
Das ergibt sich aus dem Wesen der neuen Ordnung, das die unabhängigen 
und souveränen Bruderländer, die einen allgemeinen Aufschwung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durch gegenseitige Unterstützung 
und enge allseitige Zusammenarbeit anstreben, einander immer näher 
bringt. Diese Gesetzmäßigkeit hat der XXV. Parteitag der KPdSU deutlich 
gekennzeichnet: "Mit dem Aufblühen jeder sozialistischen Nation und dem 
Erstarken der Souveränität der sozialistischen Staaten werden ihre gegen
seitigen Beziehungen immer enger, entstehen immer mehr gemeinsame 
Elemente in ihrer Politik, Wirtschaft und ihrem sozialen Leben, gleicht sich 
ihr Entwicklungsniveau allmählich einander an.,,48 Dementsprechend 
werden hier auch die regionalen, ethnischen oder nationalen Probleme, die 
mit dem allgemeinen Fortschritt der Zivilisation zusammenhängen, auf einer 
neuen, sozialistischen Grundlage gelöst. Die sozialistische Staatengemein
schaft ist, geeint und geschlossen durch gemeinsame Ziele und Interessen, 
durch die Gemeinsamkeit der Weltanschauung, durch Bande der kamerad
schaftlichen Solidarität und gegenseitigen brüderlichen Hilfe, ein Faktor, 
der auf das Klima der heutigen Welt, auf den Verlauf der sozialen Entwick
lung ständig wachsenden Einfluß nimmt. In ihrem Rahmen werden die 
gemeinsamen Erfahrungen des sozialistischen staatlichen Aufbaus ge
sammelt, wissenschaftlich begründete und in der Praxis bewährte Orientie
rungspunkte ausgearbeitet, die unter den Bedingungen jedes einzelnen 
Landes helfen, richtige Lösungen für die komplizierten Probleme der Her
ausbildung und Entwicklung der neuen Gesellschaft zu finden. 

Die Zusammenarbeit der sozialistischen Bruderländer erfolgt über viele 
Kanäle und in verschiedenen Bereichen. Um das einheitliche Wesen, den 
internationalen Charakter der sozialistischen Zivilisation durchzusetzen, ist 
es auch wichtig, daß bei der erweiterten Zusammenarbeit und Annäherung 
dieser Staaten der kulturelle Aspekt immer größere Bedeutung erlangt. Die 
Wechselwirkungen zwischen den Nationalkulturen der Bruderländer ent
wickeln sich auf der Grundlage der einheitlichen Weltanschauung, der 
Gemeinsamkeit auf politisch-ideologischem und sozialökonomischem Ge
biet. 

Die Zusammenarbeit und Annäherung der sozialistischen Länder auf dem 
Gebiet der Kultur ist eng mit den Erfolgen der Nationalkulturen, mit ihrem 
raschen Aufblühen verbunden. Mit dem erfolgreichen Aufbau der neuen 
Gesellschaft, mit der ständigen Erhöhung des allgemeinen Bildungs- und 
Kulturniveaus, mit der Bereicherung des geistigen und kulturellen Lebens 
der Nationen entwickeln sich ihre Bereitschaft und ihr Bestreben, im Inter
esse der Entwicklung der Nationalkultur die wertvollsten Errungenschaften 
und Erfahrungen der Bruderländer sowie die progressiven Elemente der 
Kultur aller Völker der Welt zu übernehmen und anzuwenden. Aufgrund 
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dessen entfalten sich die schöpferischen Potenzen jedes sozialistischen 
Landes, und die besten in diesem Prozeß geschaffenen Werte bereichern 
ihrerseits die Nationalkulturen der Bruderländer. Diese Prozesse bedingen 
ein ständiges Anwachsen des geistigen und kulturellen Potentials in der 
sozialistischen Gemeinschaft, eine immer breitere und harmonischere, ihrer 
Natur und Zielrichtung nach einheitliche Vielfalt. 

Bei der allmählichen Annäherung der Bruderländer stellt dement
sprechend auch die neue Zivilisation die Gesamtheit der Leistungen des 
sozialistischen Weltsystems dar, wobei sie diese zur kulturellen Schatz
kammer der Menschheit, zu deren Entwicklungstendenzen in Beziehung 
bringt. Diese Momente werden offenbar auch künftig - mit der überall vor 
sich gehenden Durchsetzung der neuen Ordnung - die Tendenz der Um
wandlung der kommunistischen Zivilisation in eine einheitliche Zivilisation 
der gesamten Menschheit bestimmen. 

Durch die stürmische Entwicklung der Welt des Sozialismus, durch die 
Entwicklung und Vervollkommnung von sozialen, geistigen und kulturellen 
Werten, die den bürgerlichen entgegengesetzt sind, unterscheidet sich die 
kommunistische Zivilisation immer deutlicher von der auf dem Privat
eigentum beruhenden. Aber bei allen prinzipiellen Unterschieden zwischen 
der bürgerlichen und der sozialistischen Zivilisation gibt es, da in jeder 
allgemeinmenschliche Werte vorhanden sind, auch Ähnlichkeiten, bei
spielsweise auf dem Gebiet der materiellen Kultur, der technischen Grund
lage der Produktivkräfte, analoge Aufgaben, zum Beispiel sogenannte 
globale Probleme, die die Interessen aller Menschen berühren, usw. 

Für jede beliebige menschliche Gesellschaft liegen Kontinuität und 
Austausch wissenschaftlicher, technischer und kultureller Leistungen in der 
Natur der Sache. Das trifft auch auf die kommunistische Zivilisation zu. 

In der marxistisch-leninistischen Lehre ist das Problem der dialektischen 
Kontinuität zwischen der Theorie und Praxis der sozialistischen Zivilisation 
und dem gesamten vorhergehenden progressiven Eigentum der Menschheit 
ziemlich detailliert ausgearbeitet. Das Problem besteht für die Marxisten
Leninisten nicht darin, die Übernahme alles Positiven, das durch die vor
angegangenen Generationen erreicht worden ist, anzuerkennen oder ab
zulehnen, sondern gerade darin, die Besonderheiten des gesetzmäßigen 
Prozesses der Bewahrung und Aufnahme aller allgemeinmenschlichen 
Werte auf verschiedenen Gebieten des sozialen Seins durch den Sozialis
mus zu beachten. Dieser Prozeß verläuft im Bereich der materiellen Pro
duktion und des politischen Überbaus, auf dem Gebiet der Ideologie und 
in der Lebensweise unterschiedlich. 

Das Problem der Wechselbeziehungen der Zivilisation in horizontaler 
Sicht, räumlich (die Toynbee als "Kulturradiation" bezeichnet), erfordert 
gleichfalls ein aufmerksames, differenziertes Herangehen. Wenn das AII
gemeinmenschliche das Ergebnis der vereinten AnstrengungenallerVölker 
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darstellt, so ist deren Beitrag zu den einzelnen Bereichen natürlich unter
schiedlich; das hängt in erster Linie davon ab, innerhalb welcher Zivilisation 
sie leben und handeln - ob in der auf Privateigentum beruhenden (bürger
lichen) oder in der kommunistischen. Die sozialpolitischen Errungenschaf
ten des Sozialismus zum Beispiel sind für die bürgerliche Zivilisation ge
nerell unerreichbar. Alle Völker jedoch bewohnen denselben Planeten und 
sind ein Teil der Menschheit, so leisten sie einen Beitrag zur Weiterent
wicklung der menschlichen Gesellschaft, zur Erweiterung und Bereicherung 
ihrer Tätigkeit. Gerade diese Dialektik zwischen Teil und Ganzem kenn
zeichnete Lenin, als er in den "Philosophischen Heften" folgenden Ge
danken notierte: "Die Weltgeschichte als Ganzes und die einzelnen Völker 
- ihre ,Organe' "49. Die Gesamtheit der allgemeinmenschlichen Güter wird 
gewöhnlich mit dem Begriff "Weltzivilisation" bezeichnet, der jene Lei
stungen einer beliebigen Lebens- und Tätigkeitssphäre fixiert und zusam
menfaßt, die die Interessen der gesamten Menschheit, unabhängig von 
ihren nationalen, regionalen und kontinentalen sowie ihren Rassen- und 
Klassenunterschieden berühren und sichern. Das ist eine abstraktere Dar
stellungsebene der Interessen der gesamten Menschheit, losgelöst von den 
historisch unabänderlichen Momenten, die mit der realen Lage einzelner 
Klassen und sozialen kulturellen Gemeinschaften in der geschichtlichen 
Entwicklung zusammenhängen. 

Gerade deshalb ist es bei der konkreten Analyse wichtig, exakt die Dia
lektik zwischen Klassenmäßigem und Allgemeinmenschlichem, zwischen 
der sozialistischen und der Weltzivilisation zu sehen. Nurder Klassenkampf, 
die organisierten Aktionen der Volksmassen unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer revolutionären Partei sind imstande, die unmenschlichen 
Grundlagen der auf dem Privateigentum beruhenden Zivilisation zu be
seitigen. Nur durch die konsequente Entfaltung des proletarischen Prinzips, 
die Durchsetzung der sozialistischen Prinzipien sowie die Festigung der 
neuen Gesellschaft - der Haupterrungenschaft der internationalen Arbei
terklasse - und der darauf beruhenden sozialistischen Zivilisation kann man 
die Weltzivilisation bewahren, ihren weiteren Fortschritt erreichen sowie 
sie vor den aggressiven, unbesonnenen Handlungen der imperialistischen 
abenteuerlichen Kreise schützen. 

Mit der Errichtung des Sozialismus, der politischen Macht der Arbeiter
klasse wirkt der gesellschaftliche Fortschritt erstmalig in der Geschichte 
nicht auf Kosten der Werktätigen, sondern zu ihrem Wohl; erstmals erhalten 
nicht die privilegierten Klassen, sondern die gesamte werktätige Bevölke
rung und alle Mitglieder der Gesellschaft in gleichem Maße Zutritt zu den 
Gütern der materiellen Produktion, Bildung und Kultur. Erstmalig legt die 
herrschende Klasse keinerlei egoistische Bestrebungen an den Tag, legt sie 
für sich keinerlei Vorrechte fest, über die Friedrich Engels so treffend im 
"Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" schrieb, als er 
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die antagonistischen Zivil isationstypen charakterisierte, SO sondern sie nimmt 
einen beträchtlichen Teil der beim Aufbau der neuen Gesellschaft auf
tauchenden Schwierigkeiten und Entbehrungen auf sich. Zum ersten Mal 
betrachtet die herrschende Klasse das als Wohl der gesamten Gesellschaft, 
was zugleich das Wohl für alle sozialen Schichten und für jeden Bürger ist. 
Solche ökonomischen, politischen und ideologischen Faktoren verdeut
lichen anschaulich die welthistorische Mission der Arbeiterklasse, der 
Hauptproduktivkraft, der wichtigsten, Massenbasis besitzenden fortschritt
lichen gesellschaftlichen Kraft der Gegenwart, des Trägers neuer, vom 
Kollektivgeist geprägter sozialer Beziehungen, die zur freien Entwicklung 
jedes Menschen beitragen. 

Bedeutsam ist auch die künftige Entwicklung der Arbeiterklasse selbst. 
Indem sie ihre politischen Einrichtungen weiterentwickelt, die historischen 
Potenzen aller werktätigen Schichten ausprägt, wird sie mit allen Menschen 
in einer zukünftigen, sozial einheitlichen kommunistischen Gesellschaft 
verschmelzen. Erst dann wird es möglich sein, jegliche Unterschiede 
zwischen Formationsmäßigem und Allgemeinhistorischem zu überwinden. 
Diese eigentliche kommunistische Zivilisation wird, da sie die besten 
Leistungen dervorangegangenen Entwicklung in sich aufgenommen hat, mit 
der Weltzivilisation völlig identisch sein. In diesem Sinne ist offenbar der 
Gedanke zu verstehen, den Engels in der Schrift "Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England" über das Interesse derVölkeram Kommunismus äußerte, 
wonach der Kommunismus "eine Sache der Menschheit, nicht bloß der 
Arbeiter ist" 51. Die Hauptaufgabe bei der Herausbildung und Entwicklung 
der kommunistischen Zivilisation besteht in der Sicherung des allseitigen 
ökonomischen, sozialen und geistigen Fortschritts der ganzen Mensch
heit. 
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