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In Engels' vielseitigem, wahrhaft enzyklopädischem wissenschaftlichen 
Schaffen nahmen Fragen der Geschichte stets einen bedeutenden Platz 
ein, und zwar von den ersten literarischen Versuchen an bis hin zu den 
letzten Lebenstagen. Es ist schwer, ein Gebiet der Geschichtswissen
schaft zu finden, das in seinen Werken, Entwürfen, Auszügen und Kon
spekten sowie in dem äußerst umfangreichen Briefnachlaß nicht seine 
Widerspiegelung fände. Obwohl einzelne Aspekte dieser Seite des theo
retischen Schaffens von Engels nicht nur einmal Gegenstand der For
schungen waren, gab es bis zum heutigen Tage keine verallgemei
nernde Arbeit, in der allseitig, in vollem Umfang seine Bedeutung für 
die Geschichtswissenschaft dargestellt wurde, und zwar sowohl 
dem Gebiet der Methodologie wie auf dem Gebiet der konkreten For
schung zur Geschichte der frühen Entwicklungsstadien der menschli-

Gesellschaft, der Arbeiterbewegung und der Geschichte einzelner 
Länder. Mit dem Erscheinen der Arbeit ,,3HreAbc - HCTOPHK" des 
kannten sowjetischen Marx-Engels-Forschers Lew Isaakowitsch Golman 
wird diese Lücke geschlossen. 

Das rezensierte Buch ist das Ergebnis langjähriger Forschungen, 
eines detaillierten, tiefgreifenden Studiums des umfangreichen literari
schen Nachlasses, einschließlich der Briefe von Engels. Der Verfasser 
bezog nicht nur alle Werke Engels' ein, die sich unmittelbar mit histori
schen Problemen befassen, sondern buchstäblich alle seine Aussagen, 
die einzelne Seiten der Geschichtswissenschaft in unterschiedlicher 
Form berühren. Engels' Wirken als Historiker untersucht Golman im 
weitesten Sinne: Er verarbeitet seine Bemerkungen zur Geschichte der 
Naturwissenschaften wie seine Arbeiten publizistischer Natur, die Ereig
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nisse der Zeit . 
rischem Gebiet. Das Buch 
der 

der Periodisierung 
seiner Etappen, der Ge
des Befreiu ngskampfes 

der Arbeiterbewegung. Der Autor 
Fragen der Historiograph der Ouel-

Analyse und anderes zusam
men. 

Im Ergebnis dessen ersteht Engels' Rolle als die eines der Schöpfer 
der materialistischen Geschichtsauffassung, der neben Marx zum 
erstenmal die dialektisch-materialistische Methode bei der Untersu

ng historisch-konkreter Prozesse und Erscheinungen anwandte, in 
seiner ganzen Größe vor den Augen des Lesers. 

Die Struktur des rezensierten Buches wird durch die Aufgabe be
stimmt, die sich der Autor gestellt hat: "die Aufdeckung der Hauptetap
pen im Schaffen von Engels als Historiker, seine Mitwirkung an dem 
Umschwung, den die marxistische Denkweise beim Verstehen der ge
sellschaftlichen Entwicklung vollzog, seiner Rolle bei der Begründung 
des methodologischen Fundaments der marxistischen Geschichtswis
senschaft, an der neuen historischen Erkenntnistheorie und bei der An
wendung einer neuen Methodologie zur Ausarbeitung der 
bleme der Weltgeschichte". (S. 10.) Entsprechend dieser Aufgabe 
gliedert sich das Buch in drei Teile. Im ersten Teil werden 
von Engels' Arbeit an Problemen der Geschichte umrissen, 
beginnend mit seinen frühen publizistischen Artikeln und 
rungen auf dem Gebiet der schöngeistigen Literatur bis hin zu 
beiten der 90er Jahre. Der zweite Teil befaßt sich mit 
von Engels' Beitrag zur Entdeckung und Begründung der 
schen Geschichtsauffassung, der marxistischen 
scher Erkenntnisse. Den Inhalt des dritten Teils 
Engels' Untersuchungen auf dem Gebiet der 
ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen 
gen zu Genesis, Besonderheiten 
Gesellschaftsformationen, seiner Arbeiten zur 

en Revolutionen, zum Kampf der 
und zur internationalen Arbeiterbewegung. 

bri Wiederholungen 
iedenen Seiten 

eine . 
Regel unter einem anderen Aspekt, was dem Leser gestattet, 

re Bedeutung besser zu verstehen. 

4( 

Die Etappen von Engels' Beschäftigung mit der Geschichte untersucht 
Golman in unlösbarem Zusammenhang mit den Höhepunkten seiner 
theoretischen und praktisch-revolutionären Tätigkeit. Die Herausbil
dung von Engels' Auffassungen zum Geschichtsprozeß und über die 
Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung werden im Rahmen 
seiner geistigen Entwicklung vom philosophischen Idealismus und revo
lutionären Demokratismus zum Materialismus und Kommunismus dar
gestellt. Der Autor gelangt zu dem Schluß, daß es Engels bereits in die
ser Etappe beim Verstehen des historischen Prozesses vermochte, 
auf das Niveau der fortschrittlichsten Richtungen des gesel 
Denkens zu erheben, sich die progessivsten historischen 
schöpferisch anzueignen und ihnen einen radikalen und konsequenten 
Charakter zu verleihen". (So 31.) 

I n der nächstfolgenden Etappe 
Herbst 1844 in Paris bis zur Niederlage 
die prinzipiellen Thesen 
ihren grundlegenden Zügen 

(S.66.) 
die folgenden drei Etappen des Schaffens des Historikers Engels 

im Buch unterteilt: die Jahre von 1850 bis 1873, die durch eine 
entscheidende Erweiterung der von Engels untersuchten historischen 
Probleme und seiner diesbezüglichen Interessengebiete charakterisiert 
werden; der Abschnitt von 1873 bis Anfang der 80er Jahre, als die mate
rialistische Geschichtsauffassung mit der Entstehung des "Anti Dühring" 
eine Weiterentwicklung erfuhr und in den historischen Arbeiten von En
gels das Studium der Geschichte Deutschlands an die erste Stelle trat; 
und die Jahre von 1883 bis 1895, die im Buch mit vollem Recht als Höhe
punkt im Schaffen von Engels als Historiker bezeichnet werden. Gerade 
in den letztgenannten Jahren wurden solche herausragenden histori
schen Arbeiten geschaffen wie zum Beispiel: "Der Ursprung der Fami
lie, des Privateigentums und des Staats", Artikel zur Geschichte des Ur
christentums, eine Reihe von Arbeiten zur Geschichte der deutschen 
und internationalen Arbeiterbeweg u ng, "Ludwig Feuerbach 
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie", die 
englischen Ausgabe des Werkes "Die Entwicklung des 
der Utopie zur Wissenschaft". In dieser Zeit schrieb er Briefe 
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historischen Materialismus, in denen die Geschichtsauffassung weiter
entwickelt wurde. 

Indem der Verfasser Engels' Beschäftigung mit der Geschichtsfor
schung im Rahmen seines gesamten theoretischen Schaffens unter
sucht, deckt er auch ihren unmittelbaren Zusammenhang mit den kon
kreten Aufgaben des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse auf. So 

Marx ausgearbeitete Plattform der Inter
zur irischen Frage als Anstoß für die Ent

stehung der Idee, eine Arbeit zur Geschichte Irlands zu schreiben, die 
jedoch unvollendet geblieben ist. Durch seine intensive Beschäftigung 
mit der Geschichte Deutschlands in den siebziger Jahren verfolgte er 
das Ziel, der deutschen Sozialdemokratie zu helfen, die Traditionen 
Befreiungskampfes der Volksmassen zur Erziehung fortschrittlicher 
deutscher Arbeiter in revolutionärem Geist und zur Entlarvung chauvi 
nistischer, von der reaktionären Historiographie in die Welt gesetzter 

auszunutzen. Eben jene Absicht verfolgte Engels auch, als 
er in den 80er Jahren eine Reihe von Arbeiten zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung in 
anderen Beispielen unterstreicht 
dung zu Problemen der Geschichte entweder durch 
des revolutionären Kampfes oder durch die Notwendigkeit diktiert wa
ren, Ereignissen der Vergangenheit, im Gegensatz zu den herrschenden 
idealistischen Theorien, die das Wesen dieser Ereignisse im reaktionä
ren Geiste entstellten, eine dialektisch-materialistische Erklärung zu 
geben. 

Der Verfasser zeigt weiter, wie Untersuchung einzelner Sei
ten des historischen Prozesses Ereignisse zur Weiterent
wicklung u bei
trug. Das betrifft beispielsweise die Arbeiten, in 
rungen aus der Revolution von 1848/49 gezogen und die 
aus der Pariser Kommune analysiert wurden. Von dieser :>icht aus 
das besondere Augenmerk im rezensierten Buch jenen grundlegenden 
Werken von Engels wie dem "Anti-Dühring", dem "Ursprung der Fami

des Privateigentums und des Staats", IlLudwig Feuerbach und der 
Ausgang der klassischen deutschen Philisophie" sowie seinen Briefen 

werden nicht 
nur seine diesbezüglichen Aussagen zusammengetragen, sondern es 
wird auch konkret gezeigt, wie er an die Lösung historischer 
heranging. Dabei unterscheidet Golman zwei Momente, zum einen 
Bedeutung der Geschichtskenntnis für die erfolgreiche, wissenschaftli
che Prognostizierung und zum anderen die Rolle, welche die Ge-

bei der wissenschaftlichen Begründung der Strate-
k der fortgeschrittenen Kräfte der Arbeiterklasse spielt. 

_ _ _ des inneren Zusam
menhangs zwischen der materialistischen Geschichtsauffassung als Me

thode, die die Definition der objektiven Gesetzmäßigkeiten der ge

schichtlichen Entwicklung ermöglicht, und der Geschichtswissenschaft, 

deren Aufgabe in der Untersuchung der eigentlichen historischen Er

scheinungen in all ihrer Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit be

steht. Golman unterstreicht, daß Engels sowohl dem Bestreben, die Ge

ichte zu einer einfachen Beschreibung von Fakten zu machen, wie 

den vulgärmarxistischen Versuchen, das Studium des lebendigen histo


Prozesses durch trockene abstrakte Schemata zu ersetzen, glei

chermaßen 

Von besonderem Interesse ist die im Buch gegebene genaue 
der von Engels angewandten Methodik der geschichtlichen Untersu
chung, insbesondere seine Arbeit mit den Quellen. Der Verfasser 
stete Bedeutendes zur Erforschung der Quellen, deren sich Engels 
der Ausarbeitung verschiedener Geschichtsprobleme bediente. Das im 
Buch zusammengetragene Material zeugt in anschaulicher Weise von 
Engels' unermüdlichem Bestreben, möglichst viele verschiedene Quel

hn interessierenden Thema heranzuziehen. Anhand der 
benutzten Quellen zeigt Golman, daß Engels den Primär

stets die größte Bedeutung beimaß, ihre Untersuchung als eine 
der Hauptvoraussetzungen für Richtigkeit der gezogenen Schlußfol
gerungen betrachtete. Er hebt insbesondere Engels' Interesse 
an solchen Quellen hervor, die die ökonomische Entwickluna der Ge
sellschaft, ihre soziale Struktur charakterisieren und die es 
den Verlauf des Klassenkampfes, der revolutionären Volks- und nationa
len Befreiungsbewegungen zu verfolgen. Hieraus resultiert sein beson
deres Interesse für ethnographische Daten, rechtsgeschichtliche Doku
mente und statistisches Material. 

Die Arbeit mit den Quellen charakterisierend, verdeutlicht der Autor 
die Methode der kritischen Analyse 
Klassenwesens, die Definition des 

ihrer Objektivität durch Gegenüberstellung und Vergleich 
anderen Daten usw. Dabei 
eine maximal mögliche Erweiterung des Kreises der von 
Quellen, ihre komplexe Untersuchung anstrebte. Diesen Arbeitsstil 
nenzulernen ist außerordentlich lehrreich und aktuell. "Die von Engels 
angewandten Methoden der kritischen Quellenanalyse stellten ein kom

und feines Instrumentarium in seiner Forschungsarbeit auf 
Gebiet der Geschichte, ein wichtiges Mittel für die Erkenntnis hi

Prozesse dar" (S. 246), schreibt der Verfasser. 
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Ein Kapitel der rezensierten Arbeit ist historiographischen Exkursen 
und Bemerkungen von Engels, seiner Kritik der verschiedenen 
gen der bürgerlichen Historiographie und einzelner ihrer Vertreter ge
widmet. Bei Engels gibt es dazu nur wenige spezielle Arbeiten, und Gol
man konnte ein umfassendes Bild seines Verhältnisses zur bürgerlichen 
Historiographie nur dadurch zeichnen, daß er sich im wesentlichen 
einzelne Bemerkungen und Charakteristiken stützen 
len Werken, Manuskripten, Konspekten und Notizen 
Diese nicht leichte Aufgabe zu lösen ist ihm gelungen. In dem Buch 

in aller nur möglichen Dichte Engels' Beitrag zur Untersuchung 
der bürgerlichen Historiographie, ihres Klassenwesens, ihrer positiven 
und negativen Züge, ihrer Entwicklung, die den Klassencharakter der 
Bourgeoisie insgesamt widerspiegelt, dargestellt. Der Autor betont, daß 
für Engels außer der mitunter überaus scharfen Kritik ein differenziertes 
Herangehen an einzelne Vertreter der bürgerlichen Geschichtswissen
schaft und das Vermögen charakteristisch waren, jenes Neue, Rationale 
und Progressive herauszufiltern, was in ihren Arbeiten enthalten ist 
ihren bleibenden Platz in der Entwicklung des fortschrittlichen Ge
schichtsbewußtseins bestimmt. 

Ausführlich untersucht wird im Buch Engels' Beitrag zur Ausarbeitung 
Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen, 

zwar von der Urgesellschaft an, mit der er sich bekanntlich sehr viel be
schäftigte. Der Autor macht deutlich, daß Engels' allgemeine Einschät
zungen und Schlußfolgerungen bis heute voll und ganz ihre Bedeutung 

haben, wenngleich die Weiterentwicklung der Wissenschaft 
bestimmte Korrekturen in der von ihm auf der Grundlage der ihm zu
gänglichen Quellen ausgearbeiteten Klassifikation der Familie und in ei-

anderen seiner Ansichten, die frühen Etappen der Geschichte 
Menschheit betreffend, gebracht hat (siehe S. 290-293). In dem Buch 
wird der prinzipielle Unterschied zwischen der von Engels gegebenen 
dialektisch-materialistischen Erklärung des Problems des Übergangs 
von der Sklaverei zum Feudalismus und den verschiedenartigen, von 
bürgerlichen Wissenschaftlern entwickelten Konzeptionen aufgehellt. 

n einem besonderen Kapitel Buches wird Engels' Beitrag zur Dar-
der Geschichte der Befreiungsbewegung der Volksmassen cha

rakterisiert. Die Themen reichen von den ersten Bauernaufständen ge
gen das feudale Joch bis hin zur Arbeiterbewegung des 19. Jahrhun
derts, deren Augenzeuge und führender Mitkämpfer er war. Der 
Verfasser untersucht nicht nur die Arbeiten von Engels, die speziell die
sen Problemen gewidmet sind, sondern auch seine zahlreichen Einzel
aussagen, die zusätzliches Material über seine Arbeiten auf diesem Ge

und über seine Auffassungen zu den entsprechenden Fragen 

Golmans Forschungsergebnisse zeigen in überzeugender Weise En-
Rolle als Mitbegründer der wissenschaftlichen Methode der Unter

suchung und Darlegung der jahrhundertelangen Geschichte des Frei
heitskampfes der werktätigen Klassen gegen jegliche Formen der 
sozialen Unterdrückung und als Verfasser historisch-konkreter Werke 
zu den Grundfragen dieses Kampfes. Das bezieht sich insbesondere auf 
seine Arbeiten zur Geschichte der Arbeiterbewegung, die, wie der Ver
fasser zu Recht unterstreicht, "den ersten Grundstein für ienen sehr 

Zweig der marxistischen Geschichtswissenschaft 
sich später als einer ihrer Spezialzweige herausbildete, einen Zweig, 
der sich mit den Problemen der internationalen Arbeiter- und der kom
munistischen Bewegung beschäftigte". (S. 382.) 

Das rezensierte Buch zeichnet eine Fülle von Faktenmaterial aus. 
Nicht eines der von Engels im Laufe seines Lebens gelesenen Ge
schichtswerke und wenn sie noch so geringen Niederschlag in sei
nem literarischen Nachlaß gefunden haben blieb Golman 
Kein von Engels angesprochenes historisches Problem blieb außer acht. 
Möglicherweise hat der Autor in Einzelfällen den Rahmen seiner Darle
gungen etwas zu sehr ausgedehnt, indem er das von Engels zu aktuellen 
Themen Geschriebene als unabdingbaren Teil seiner Geschichtsfor
schung untersucht hat. Unserer Meinung nach ist das nicht immer be
rechtigt und überlagert bisweilen die Ausführungen. In dem Buch gibt 
es außerdem eine gewisse Überschätzung der wissenschaftlichen Be

einiger kleiner Arbeiten von Engels, insbesondere seiner Arti
"New American Cyclopcedia" und einiger Fragmente. 

Manchmal werden Engels' Auffassungen zu bestimmten Problemen ge
wissermaßen statisch, als Endergebnis, ohne Rücksicht auf ihre 
lung betrachtet. Doch das betrifft lediglich einzelne Stellen des Buches. 

Wenn man von drei Seiten in der Einführung absieht, befaßt sich der 
Autor nicht speziell mit der Kritik gegenwärtiger bürgerlicher und refor
mistischer Auffassungen. Doch der gesamte Inhalt des Buches ist eine 
überzeugende Widerlegung der Versuche, Engels' Rolle bei der Ent
wicklung der Geschichtswissenschaft insgesamt und einzelner ihrer 
Zweige, insbesondere über den Verlauf des historischen Prozesses, den 
Auffassungen seines großen Freundes Karl Marx gegenüberzustellen. 
Die gesammelten und sorgfältig analysierten Fakten demonstrieren 
überzeugend, daß die Zusammeharbeit von Marx und Engels auch auf 

Gebiet der Geschichtswissenschaft außerordentlich eng 
fruchtbar war. 

Das Buch Golmans ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zur Untersu
des Lebens und Wirkens der Begründer des wissenschaftlichen 

Kommunismus. 
Boris Tartakowski 
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