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Wissen für eine neue Weltordnung. Perspektiven der Perestroika in der sowjetischen 
Zeitschrift Narodi Azii i Afriki (1989)1 

V.L. Šejnis2: Ja, man muss die Zeitschrift nicht radikal verändern. In den letzten Jahren war sie 
meiner Ansicht nach eine der besten geisteswissenschaftlichen Zeitschriften: sie hat sich nicht 
davor gescheut das zu drucken, worin andere „Revisionismus“ sahen, sie hat sich nicht darin 
gefallen, die „bürgerliche Ideologie“ zu entlarven, und sie hat sich nicht krampfhaft bemüht, alle 
historischen Ereignisse in das Prokrustesbett der Formationstheorie zu pressen. … 

Das allergrößte Augenmerk muss nun darauf gelegt werden, wie historische Prozesse – und zwar alle Aspekte, 
kulturhistorische wie sozio-ökonomische – theoretisch erfasst werden können. Diese Notwendigkeit ergibt sich 
zwangsläufig aus dem Chaos in der Theorieentwicklung, das wiederum entstand, als der Dogmatismus bei der 
Beurteilung vieler Konstellationen offensichtlich wurde, von Dingen, die bis dahin als unumstößlich galten. … 
Sogar die Parteifunktionäre haben im Moment keine Antworten, sondern sie stellen den sowjetischen 
Wissenschaftlern Fragen: Zum Beispiel kann es einen Imperialismus ohne neokoloniale Ausbeutung geben? Ohne 
Kriege? Stellt die Phase der freien Konkurrenz nicht bloß die Anfangsphase des kapitalistischen Systems dar, und ist 
der Imperialismus nicht die ihm angemessene Form? … 

A.V. Gudymenko3: … Die Gesellschaft erstickt förmlich an den schwierigen und akuten 
Problemen, die sich ihr plötzlich eröffnen, an den inneren wie an den äußeren. Deren Lösung 
erfordert die fachmännische Mitwirkung von Wissenschaftlern, auch der Orientalisten und 
Afrikanisten. Es ist notwendig, so wie sich die Lage darstellt, die Erforschung der aktuellen 
Probleme in der Entwicklung der Länder Asiens und Afrikas in folgende Richtungen erheblich 
voran zu treiben: … Die Analyse von Problemen in der inneren Entwicklung der Länder Asiens 
und Afrikas – wirtschaftliche, soziale wie politische – auf der regionalen wie auf der nationalen 
Ebene, und im Kontext von sich verstärkenden Globalisierungsprozessen. … 

Ju.G. Aleksandrov4: … Es gibt eine Vielzahl akuter und ungelöster Fragen, die die weitere 
Entwicklung der Orientalistik, Anm. d. Verf. betreffen. Die Verfügbarkeit von Quellen und 
Literatur ist unbefriedigend, sie ist im Großen und Ganzen von der ausländischen Orientalistik 
isoliert und es herrscht im erheblichen Maße eine konfrontativen Atmosphäre und nicht ein 
konstruktiver Dialog mit vielen wichtigen nicht-marxistischen Richtungen der 
Gesellschaftswissenschaften. Viele ausländische Ideen werden häufig gleich als unmarxistisch 
angesehen. … Die Entwicklung der Orientalistik leidet in erheblichem Maße unter der enormen 
Orientierung auf die je aktuellen Erfordernisse der ideologischen und politischen Propaganda. … 

—————— 
 
1  Die Perspektiven der Perestroika in der Zeitschrift (Versammlung des neuen Redaktionskollegiums), 
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Marung. Die Druckversion der Quelle findet sich in: Isabella Löhr, Matthias Middell, Hannes Siegrist 
(Hgg.): Kultur und Beruf in Europa, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2012, S. 235–237, Band 2 der 
Schriftreihe Europäische Geschichte in Quellen und Essays. 

2  Viktor Leonidovič, Wirtschaftswissenschaftler, leitender Forscher am IMĖMO (Institut für Weltwirt-
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Ich glaube, dass die Zeitschrift aktiv die Lösung einiger interdependenter Fragen befördern 
muss: … Das Führen dieser wissenschaftlichen, Anm. d. Verf. Diskussion auf Weltniveau in 
einem konstruktiven Dialog mit verschiedenen Richtungen der ausländischen 
Gesellschaftswissenschaften. … Bis vor kurzem waren die Bedingungen für die 
Weiterentwicklung dieser Ideen nicht besonders günstig …. Aber jetzt enstehen neue 
Voraussetzungen dank der zunehmenden Besinnung auf die wirklichen Gegebenheiten des 
heutigen Ostens, der immer klarer seine Fähigkeit unter Beweis stellt, eine selbstständige und 
positive Rolle im welthistorischen Prozess spielen und Unterentwicklung und Abhängigkeit 
überwinden zu können, ohne gleichzeitig seine tatsächlichen zivilisatorischen Eigenheiten zu 
verlieren. 

G.I. Čufrin5: In unserer Zeitschrift erscheinen immer noch Artikel, in denen alles Elend und 
Unglück, das die Länder der „Dritten Welt“ erfahren, ohne jeden Zweifel dem Imperialismus 
zugeschrieben wird. Das ist vom wissenschaftlichen Standpunkt aus mindestens nicht ganz korrekt. 
… Bei uns verstellen nicht selten die „allgemeinen Gesetzmäßigkeiten“ den Blick auf die realen 
Prozesse, die in diesen Ländern ablaufen. 

B.A. Litvinskij6: … Selten wird der Kern der aktuellen Probleme beleuchtet. Dies sind die 
Ethnogenese und die ethnischen Geschichte der Völker des Ostens, einschließlich der Völker 
Zentralasiens und des Kaukasus. Dies ist auch das Schicksal der Völker, die durch die Willkür 
Stalins unterdrückt wurden. Und die wahrheitsgetreue Aufarbeitung der russländischen 
Eroberungen im Osten …. Man könnte einen objektiven Vergleich anstellen, zwischen, sagen wir, 
dem britischen Kolonialismus in Indien und dem russländischen Kolonialismus in Zentralasien. 
… 

A.A. Starikov7: Der Universalismus unserer Zeitschrift sieht wie ein Anachronismus aus und 
scheint unzulänglich, aber man muss darin eine Stärke sehen. Es kann unser Markenzeichen 
werden, Wissenschaft an den Schnittstellen zwischen den Disziplinen zu fördern. … 

B.A. Litvinskij: Ich würde gern anmerken, dass unsere Zeitschrift in der thematischen 
Ausrichtung nicht einzigartig ist. Sie gehört zu den orientalistischen Zeitschriften mit einem 
universellen Profil, wie das französische „Journal Asiatique“ (JA), das englische „Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies“8 (BSOAS), das amerikanische „Journal of the American 
Oriental Society“ (JAOS) und andere. Richtig ist, dass in diesen Zeitschriften Entwicklungen des 
heutige Ostens und Afrikas nur selten behandelt werden. … 

A.M. Model’9: Die hauptsächliche Schwäche unserer Zeitschrift besteht im Wesentlichen in 
ihrer Isolation von der internationalen Orientalistik. Die Autoren schreiben so, als würden sie 
Amerika entdecken. Auf den Seiten der Zeitschrift finden sich nicht die hervorragenden 
Errungenschaften wieder, die die ausländische Orientalistik hervorgebracht hat. 
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Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Marung, Steffi: Unglei-
che Schwestern in der europäischen Familie: Russische Orientalistik und sowjetische Afrikanistik 
als Teil der europäischen Regionalwissenschaften seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. In: Themen-
portal Europäische Geschichte (2013), URL: <http://www.europa.clio-
online.de/2013/Article=621>. 


