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über die kelt 

An den Beratungen des Arbeitskreises beteiligten sich 25 Konferenzteilnehmer, dar

unter 5 ausländische Gäste, die alle mehrmals das Wort ergriffen. 

Als vorteilhaft für eine sehr lebhafte und ergebnisreiche Debatte erwiesen sich die 

interdis7iplinäre Zusammensetzung - Philosophen, Historiker, Ökonomen, Litera

tur- und und Journalistikwissenschafti8r -- und die vorherige Versendung von 

schriftlichen Beiträgen. Es gab an beiden Taoen im Arbeitskreis eine außerordentlich 

rege "freie" Diskussion. 
Ein erster größerer inhaltlicher Komplex der Aussprache war auf der Grundlage 

des schriftlich eingereichten Beitrags von Inge Taubertder .Auswertung 

Bände insbesondere 1/2 und 1/3 -- für die vor uns liegende MEGA-Arbeit gewid

met Dabei spielte die Edition der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" 

die mehrfach ausdrücklich Zustimmung fand - eine Schlüssel rolle. Jochen 

warf die auf, ob bei der Edition solcher Schriften noch stärker er

forscht und im Apparat ausgewiesen werden könnte, wie und reich das 

Quellenmaterial von Marx war, dabei in weitem Maße von ihm nicht direkt genannte 

Quellen. Eine der Linien, die noch nicht genügend widergespiegelt werden. ist 

Marx' und Engels' Anknüpfen an den vormarxistischen Sozialismus und Kommunis

mus, resultierend aus ungenügender Kenntnis der dieser Theorien auf 

Marx und natürlich auch auf EnQels. Entfremdung im Arbeitsprozeß konnte Marx im 

Ansatz nicht nur bei finden, sondern auch bei St Simon und Fourier. Wo/fgang 

Meiser ergänzte dies mit der Fragestellung nach der Wechselwirkung von Theorie 

politischem Kampf in den .. Ökonomisch-ohilosoohischen Mawi' 

Beitrag über des Historikers John Wade, 

dor einer derjenigen 

vom März 1852 als il21[)nte, di(" lange \10i' ihm den Klassenkampf ais eine 

Triebkraft der Geschichte entdeckt hatten. 

Derselben Problern8tik, der Einheit von theoretischer und 

des i\/iarxismus sowie der 

gelung dieser Einheit in den Bänden der MEeJA, war auch einer der Beiträtle VGn 



Anita SnrinnRr-1 iRnRrtflf'w; die sich für eine wesentlich differenzierte Einschät
zung des Junghegelianismus einsetzte, in Übereinstimmung mit neueren Forschun
gen von lngrid Pepperle und dem Beitrag von lnge Taubert. 

Einem anderen Aspekt dieser noch stärkeren Widerspiegelung der Quellen im Pro.. 

zeß historisch-kritischer Edition widmete sich Martina Thom, indem sie in einem 
gründlichen, auch aus methodologischen Erfahrungen der Lehrtätigkeit an der Karl

Marx-Universität Leipzig gespeisten Diskussionsbeitrag dafür plädierte, nicht nur 

einfach mehr Quellen zu ermitteln, sondern den Verarbeitungsprozeß dieser Vorla

gen durch Marx und Engels noch differenzierter zu erfassen unter Fraoestell 

wie: Was war das Originelle, das Einmalige und nurfür Marx und 

stische bei der theoretischen Verarbeitung dieser Quellen, mit denen ja auch andere 

Zeitgenossen gearbeitet haben? Es war z. B. charakteristisch für Marx, daß er sich be

stimmten Lehren niemals völlig anschloß, daß er nie 

oder Feuerbachianer war. Für die 

Wie und in welcher Konkretheit stellen wir diese Keime künftiger eige

ner I heoneentwicklung im Prozeß der Quellenrezeption dar, ohne den wissenschaft

lichen Apparat zu überlasten und ohne Aufgaben künftiger Forschung vorwegneh

men zu wollen? 

Im Arbeitskreis bestand Übereinstimmung darüber, daß 1. hier noch sehr Vieles zu 

leisten bleibt, u. a. beim noch umfangreicheren und genaueren Hineinstellen der 

Marx-Engels-Texte in die zeitgenössischen Quellen und Diskussionen, daß 2. die da

bei auftauchenden spezifiSChen Fragen von jedem Band neu und konkret zu lösen 

sind, daß aber 3. ein allgemeiner Fingerzeig darin besteht, daß die historische 

stellung der Punkt ist, mit dem Marx und Engels meist auch sehr wichtige Lehren und 

Quellen gewissermaßen sprengen und in neuer Qualität weiterführen, so auch 

und Ricardo. 

Es oab weiterhin Übereinstimmuno darüber, daß die in den MEGA-Bänden vorlie

und Einschätzungen zu langsam in Forschung 

und daß es eine der Möglichkeiten für ein schnelleres Voran

kommen sein könnte, bei der Propagierung der MEGA nicht nur die neuen, sondern 

zugleich auch die damit überwundenen alten Standpunkte offen zu nennen, was 

wohl auch den wissenschaftlichen Meinungsstreit fördern dürfte. 

Eine kürzere Debatte wurde zum eingereichten Referat von Jakow Rokitjanski über 

mögliche weitere Beiträge von Marx im "Vorwärts!" im Herbst 1844. Es geht hier 

nicht um die Einzelheiten der vorwiegend kritischen Hinweise. Als nützlich wurde 

hervorgehoben, solche Fragen rechtzeitig vor einem größeren Forum aufzuwerfen, 

ehe im künftigen MEGA-Band 1/4 editorische Entscheidungen oetroffen werden 

müssen. Die Diskussion zu Fragen der 

sind, aber auf diesem 

wichtigen Gebiet ist die Arbeit ständig weiter zu verbessern. Vor allem kommt es da
bei darauf an, den Gesamtkomp/exder Arbeitsweise, der politischen Linie, derfinan
ziellen Grundlage usw. usw. einer Redaktion zu untersuchen, an deren Zeitung oder 

Zeitschrift Marx und Engels mitarbeiteten. Dieser Hinweis erwies sich auch bei der 

späteren Diskussion im Arbeitskreis über die "Neue Rheinische Zeitung" als 
Es herrschte Einigkeit darüber, daß es die Pflicht der MEGA-Editoren ist, alle bisher 

erneut genau und vervorliegenden von 
antwortungsbewußt zu 

Leider gab es keine Diskussion zum eingereichten Beitrag von Christine Wagner 

über Marx' List-Manuskript von 1845. Die Gründlichkeit der Untersuchung wird aner

kannt und eine Veröffentlichung 
Eine dritte Diskussionsrunde entzündete sich zum Thema Übersetzungsvergleich, 

ausgelöst durch einen Diskussionsbeitrag von Berthold Schwarle über die Differen

zen zwischen der französischen Originalfassung von" Misere de la philosophie" von 

1847 und der von Engels autorisierten deutschen Übersetzung von 1885 durch Bern

stein und Kautsky. Hier und nicht nur hier - erwies es sich als vorteilhaft für die 

Debatte des Arbeitskreises, daß Hans Pe/ger (Autor eines Buchs über das "Elend der 

Philosophie") an ihm teilnahm. Im Ergebnis einer regen Debatte wurde der Abtei

lungsleitung vorgeschlagen zu erwägen, einen Erfahrungsaustausch von Mitarbei

tern zu organisieren, die in vorliegenden MEGA-Bänden bereits 
gleiche vorgelegt haben sowie denen, die in nächster Zeit an solchen arbeiten. 

Es schloß sich eine von Wo/fgang Meiser aufgeworfene Diskussion darüber an, 
an keiner Stelle auf die offen antikommuwarum Marx in "Misere de la 

nistischen Argumentationen Proudhons in dessen "Philosophie de la misere" ein-

Teilantworten zu dieser wohl erstmals aufgeworfenen Frage konnten noch 

nicht zufriedenstellend erklären, wie sich diese Tatsache damit verträgt, daß Marx' 

Streitschrift zugleich dessen wichtigster Beitrag in der Programmdiskussion des 

Bundes der Kommunisten Mitte 1847 war. Klar ist, daß Marx die Verbindung von 

Theorie und Bewegung, Wissenschaft und Politik in keiner Weise kurzschlüssig sah. 

Ein vierter Diskussionskomplex drehte sich um die schriftlich eingereichten Bei

träge von Nelly Rumjanzewa und Ludmilfa Wassinazu den Exzerpten in den Manche

ster-Heften von 1845. In dieser Diskussion zeigte sich nicht nur der heuristische Wert 

des Interdisziplinären (es sind ja vorwiegend ökonomische die dann in 

Marx' Werken der II.Abteilung der MEGA weitervorarbeitet wurden), sondern auch 

der konkreten Zusammenarbeit von Bandbearbeitern der IV. und der I.Abteilung. Es 

wurde über die Bedeutung der sog. ricardianischen Sozialisten für die theoretische 

von Marx und über die BewertungsmafSstäbe für solche Ökonomen wie 

Bray usw. debattiert. Offene Forschungsfragen aus dieser Diskussion 

sind: Wie können wir zu den zweifellos vorhanden gewesenen, aber in den überlie

ferten Manuskripten nicht mehr nachweisbaren Zusammenhängen zwischen den 
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Manchester' und Brüsseler Exzerpten und der "Deutschen Ideologie" vorstoßen? 

Dasselbe gilt für den gror~en Einflur,l, von James Leach auf Engels' "Lage der arbei

tenden Klasse in England", wofür keine Exzerpte vorliegen. Auf welchem - in Ex

zerpten überhaupt nicht nachweisbarem Forschungsweg kam Marx zu seiner 

Neueinschätzung von Ricardo in "Misere de la philosophie"? Und vielleicht im Zu

sammenhang damit: Warum werden Marx' eigene Bemerkungen mit Fortgang der 

Manchester-Hefte immer spärlicher? 

Eine allgemeine Schlußfolgerung könnte nach p.uffassung unseres Arbeitskreises 

lauten: Es gibt keinerlei vollständige Deckung zwischen Exzeroten und Werken bei 

Marx, auch unabhängig von der Überlieferungslage. Es gab 

Entwicklungen durch die Rezeption von Quellen, die sich nicht in nieder

dabei kennen, müssen wir von einer gewissen 

ausgehen, welche Quelle exzerpiert wurde und welche nicht. 

Als Grundlage der 5. Diskussionsrunde trug Anna Domonkos einige Aspekte der 

Programmdiskussion im Bund der Kommunisten zwischen Februar 1847 und Fe

bruar 1848 vor. Die ausgiebige Diskussion darCiber konzentrierte sich auf folgende 

Fragen: Wie begriff der Bund als Organisation die Interessenvertretu ng der Arbeiter

klasse? Wie konkret sah er- auch von den Statuten her- sein Verhältnis zu anderen 

Arbeiterorganisationen und -parteien seiner Zeit? Wie weit war die Entwicklung der 

Lehre von der Diktatur des Proletariats im "Manifest" fortgeschritten? Hielten Marx 

und Engels 1847/48 die Entwicklung der Produktivkräfte fCir reif für den Übergang 

zum Kommunismus? Sahen sie die Permanenz der Revolution wohl doch schon 

auch als "räumliche Permanenz", d. h. in einer zeitlichen Abfolge der proletarischen 

Revolution in verschiedenen Ländern? 

Noch keine Einigung konnte Llber die im Plenarreferat von Martin Hundtvorgeleg

ten Thesen über die Rolle des Bundes in der Revolution erzielt werden. 

Zum eingereichten Diskussionsbeitrag von Wolfgang Meiser über Probleme der 

des "Manifests" in der MEGA gab es weiterführende Diskussionen vor 

Taubertund Hans Pelger. Hier liegen aber noch die meisten Forschun

gen vor uns. Eine davon, bei der wir wenigstens in der Formulierung der FragesteI

weiterkamen, ist die des sog. philosophischen Kommunismus. 

Die letzte Diskussionsrunde des Arbeitskreises der" Neuen Rheinischen Zei

tung" Ausgehend von den schriftlich eingereichten Beiträgen von Editha Nagl und 

Franr;ois Melis- die auch beide zu Erläuterungen das Wort ergriffen - hörten wir in

teressante und vor allem materialreiche Ausführungen von Cornelia Kometz über 

Marx' Exzerpte von 1860 (für "Herr Vogt") aus der NRhZ, von Sieglinde v. Treskow 

über die Behandlung der schleswig-holsteinischen Frage und des deutsch-däni

schen Krieges in der NRhZ, von Klaus Johannemann über einige Aspekte der 

nössischen Wirkung der Zeitung von Marx und in den anhaltinischen Herzog

tümern, von Lothar Stöbe über die Einheit und inhaltlich-politisch-redaktionelle Ge
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schlossenheit der NRhZ sowie sich daraus ergebende Schlußfolgerungen für die Edi

tion in der MEGA, von Hans Pelgerüber einige zu berückSichtigende Quellen und Ma

terialien und von Inge Taubertzum Problem der direkten Autorschaftskriterien. Diese 

Diskussion ist einer der Bausteine auf dem Wege zu einertragfähigen für 

die MEGA-Bände 1/7-1/9. 
Die Teilnehmer des Arbeitskreises brachten zum Ausdruck, daf~ die MEGA bereits 

ein höheres Niveau inhaltlicher Diskussionen in der Marx-Engels-Forschung ermög

licht. Es wurde vorgeschlagen, ähnliche Diskussionen, in kleineren, bandkonkreten 

Gruppen weiterzuführen, rechtzeitig vor den entsprechenden Terminen zur 

der Bände. 
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