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i 5 Ebenda.
Spätestens Ende 1838 hotte si ch Marx entschlossen, nicht auf jurischem, sondern auf

16 (Anno von
17 S;ehe Konrad

A,o.O. 5.

lebensbild Gebhord Antons vOn Kr05igk '"
VOn

ludwig von

Bd. 2. S 227.

und seine Kinder.

l'aHon, für die er später das Thema "Die Differenz der demokritischen und epikureischen

H.

1

, stellen die sieben "Hefte zur epukureischen Philosophie"
2
und di e "Fragmente von Epikur-Studi en" dar

18 Siehe P.mH ichBs Verzeichnis des Personals und der Studirenden auf der
Frieddd",Wilheims UniversiNlt zu Berlin. ,I>.uf das Sommerhalbjahr von
Ostern bis

philosophischem Gebiet zu promovieren. Erste vorbereitende Arbeiten zu seiner Disser

9 Siehe Il,mHlches Verzeichnis ... Auf das

Die Werke Epikurs (etwa 342 - 271 v. u. Z.) sind nur trUmmerhaft überliefert.
Hauptzweck der "Hefte" war es, die antiken Zeugnisse über Epikurs Philosophie zusam

1838. [jerlin ]838. S. 33 und 35.

menzutragen, die zerstreut bei einer Vielzahl von AJtoren vorliegen. Exzerpte aus
von Michaelis 1838 bis

Ostern 1839. 3erlin 1838. S. 22 und 38.

Diogenes Laertios, Sextus Empiricus, Plutarch, Lukrez, Seneca d. J., Stobaios,
(:lemens Alexondrinus und Cicero bilden also den Hauptinhalt. Daneben gibt es teil

20 Siehe Kor!

(MEGA). Abt. 4. Bd
und Nori zen bis 1842. S. i 5i'( und 563 ff ... Inge

weise recht umfangreiche Exkurse zu philosophischen und philosophiegeschichtlichen

]:
labuske:

J'..feue Erkenntnisse Üb'Z;f die frUheste

Entwicklung von Karl Marx. In:
DeUTsche Zeii'schrlfl für Philosophie, 1977, H. 6, S. 697-709.
21 Anno VOn

Worner VOn Velthcim. A.o.O., S, 66.

Problemen. Sie nehmen zuweilen die Form heftiger Polemiken gegen Vertreter reoktio
närer Auffassungen in Antike (Plutarch) und Gegenwart

Ritter) an und sind in

Verbindung mit den Aussogen in der Dissertation die wichtigste Quelle fUr die ideologi
sche Haltung und Entwicklung von Marx in dieser Zeit.
Im Unterschied zur Mehrzahl der Texte im Bond IV/1 der MEGA sind die "Hefte"

22 Siehe Heinrich Gemkow: Neu gefundene Briefe von Korl und Jenny Mo rx •
1\.0.0" S. HJ'I
23 UA der HU.

Vol.

eie.

BI. 2~j7.

vom 2. bis inclusive den 14. März 1840, A, Nr. 6,

keine Erstpublikation. Noch der auszugsweisen Veröffentlichung (Zitate nachgewiesen,
3
nber nicht ausgedruckt) in der ersten MEGA im Jahre 1927 erschien der Text 1968 neu

4

bearbeitet und vollständig in der Marx/Engels-Werkausgabe (MEW) . Diese Ausgabe
srellte einen wesentlichen Fortschritt dar. Auf ihm beruht auch die Über;etzung in der
engl ischen WerkouS'gobe (MECW)5. Die Arbeit on der MEGA bestötigte im großen und
ganzen die Zuverlässigkeit des MEW-Taxl'es. Sie brachte ober auch einige neue
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Erkenntni,St', die Auswirkungen ouf die Gestaltung des Textes hatten und zu Prtizisierungen

7. MEW S. 170: "Diese potestas, dies declinare ist der Trotz, die Halsstarrigkeit des

In der Dotierung und Entstehungsgeschichte der Hefte fuhrtIOn. Sie sind im Band 1 der

Atoms, das quiddam in pectore desselben, sie bezeichnet nicht ihr Verhältnis zur Welt

MECW noch nlchr berlJeksichrigt. Bei einer Neuauflage des Ergl:inzungsbandes der MEW

wie das VerhCiltnis der entzweigebrochnen, mechanischen Welt zum einzelnen Individuum.
Hier wird der Sinn in sein Gegenteil verkehrt. Zu lesen ist (MEGA 86.31): " ... sie be

Ei ngang fi nden .

soi! h-m cli ese Ergebni sse

zeichnet recht ... "
8. MW S. 214: "die geistige Existenz", WE.GA 100.14: "die geistige Essenz".

L

9. WE.W S. 220: "als allgemeine immanente Formel". MECW S. 494: "form", WE.GA
An tinigen Stellen mußte die lesung korrigiert werden. Ich gebe eine Auswahl:

MfW S.

76~

"ß,'ltmchrul1g der Materie". MEGA 40.3: "Betrachtung der Meteore".

102.36: "Form".
10. /llf.W S. 222: " ... so bricht dieselbe leerheit hervor, wenn die allgemeine sittliche

2. IVIEW S. 84: "Stellung" MEGA 42.38: "Stellungnahme".

Gliederung der sokratischen Idee, der platonische Staat, mit der allgemeinen Gliederung

3. MEW S. i16: "7.euge Versl'immung" • MEGA 61.14: "xxxzeuge Verachtung".
xxxxx
4. MEW S. H8: "Ist es nicht dosselbe, ob es heute in diesem indifferenten VerhClltnisse

der Idee und /TextkorT. fUr "die"/ Christus als historische IndividualittU vornehmlich

7.um Leben sich befindet oder ob dies Epikur Jahtausende dauert?" Die Unrichtigkeit der

leerheit hervor, wenn die allgemeine sittliche Gliederung der sokratischen Idee, der

Lesung "Epikur" ist evident und wurde auch vom eng lichen Übersetzer bemerkt. Er

platonische Staat mit der allgemeinen Gliederung der Idee die Khristus als historische

schreibt (ME()N S. 454): " ... 'or whether this losts hundreds of thousands of years?",

IndividualitCit war, nHmlich mit der Kirche, in Beziehung gebracht wird".

meinte also "Hunderte" zu lesen. Damit kam er dem handschriftlichen Befund schont

I 1. MW S. 226: "Meinungen oder Individuen". MEGA 105.26: "Meinungen andrer

0

etwa,~

ni:lher. Morx schrieb ntlmlich " ..

oder ob dieß Heute Jahrtausende dauert?"

(MEGA 61.20·-21).

.5. MEIN S.

66~ "Dem De!'ermin!smus wird so ausgebeugt, indem der Zufall, die Not

wendigkeit, indem die WilikUr zum Gesetz erhoben wird". Ebenso WE.CW S. 473:
"Determinlsm is swerved away from by accidenl',
!'aised to the sl'alus of !(lW "

•

/1. e./ necessity,

mit der Kirche in Beziehung gebracht wird". MEGA 103.17-20: " ... so bricht dieselbe

Individuen" •
12. WE.W S. 246: "In der Trennung dieses Bewußtseins ist eben seine Einheit als wechsel
seitige lUge nachgewiesen." MEGA 137.11-12: " ... ist ebenseine Einheil" das wechsei
xxxx
seifige Bedingen nachzuweisen."

and arbitrariness

Zufall und Notwendigkeit wHren also gleichbedeutend, und

il.

außerdem hötte Epikur den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben, indem er dem Determinis
mus ausgerechnel' die Notwendigkeit entgegenstellte, die er doch sonst gerade bekömpft,

Aus Heft 4 ist ein Blatt (S. /15/ und /16j) herausgerissen, wodurch Textverlust ent

wie Mlr")( schon im 1. Heft bewiesen hat. Mlrx schrieb jedoch nicht "die Notwendigkeit",

standen ist. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, daß hier Verse aus dem 2. und 3.

sondern "der Nothwendigkeit" (MEGA 84.37), d. h. Epikur entgeht dem Determinismus,

Buch des Lukrez gestanden haben mUssen. Anhand von erhalten gebliebenen Buchstaben

indem er den Zufall zum Gesetz erhebt, und er entgeht der Notwendigkeit, indem er die

resten, die sich als AnfHnge von Versen erwiesen, konnten einige der von Ivlarx zitierten

Wiltkllr Zl'm Gesetz erhebt.

Verse rekonstruiert werden. Ein weiteres kurzes Textstllck konnte durch Vergleich mit

6. Im Anschluß an die soeben besprochene Stelle liest mon in MEW: " •.. der Gott beugt

der Dissertation ermittelt werden.

6

der Welt aus, "ie ist nicht fUr ihn, und drin ist er Gott. "-Es ist aber gerade charakteristisch
fUr die Göl'te!"

daß sie nicht "drin", d. h. in der Welt, sondern außerhalb von ihr

wohnen, ntlmllch in den Intermundien, wosie einglUckliches leben fUhren und sich nichtum
die

ist er Gott. "

der ~/\enschen kllmmern. Zu lesen ist (MEGA 84.39): " ..• und drum

111.
IvIarx selbst hat den sieben Heften den Titel gegeben: "Hefte zur epikureischen Philoso
phie". Der Inhalt entspricht diesem Titel durchaus. Skepsis und Stoa erscheinen in ihnen
nur als Folie zum Epikureismus. Auch Hußert /IAorx spHter (31. Mli 1858) in einem Brief

25
24

an Lassolle,

hobe die Absieh'i gehabi', das Gesamtsystem

auS den Fragmenten

darzustellen. Dennoch sahen sich die bisherigen Herausgeber veranlaßf, den Titel umzu
stoischen und skeptischen

ändern in "Hehe zur

• Damit pw

jizierren sie unb''lrechl'lgrerweise die inder Dissertation geäußerte Absicht, die drei
hellenistischen Systeme zu untersuchen, bereits in die Entstehungszeit der Hefte. HierfUr

lassen sich aber bestenfalls im 7. Heft allererste Anhaltspunkte finden. Wir sind daher
wieder zu dem von Ivlarx selbst gewi:!hl ten Titel zurückgekehrt. Besti:!rkt wurden wi r in
unserem tntschiuß durch den Nachweis, daß Mo!'x zwischen 1839 und Anfang 1841

7 Hefte undifferenziert in das Sommersemester setzen zU können. Jetzt gelang uns die
Ermittlung eines terminus post quem für das 6. und damit auch für das 7. Heft: Im 6. Heft
zitiert Marx einen ArtiJ..eI <:;chaubachs aus dem "Archiv fUr Philosophie und Paedogag
Heft 4, 1839. Dos betreffende Zeitschriftenheft wurde aber, wie ei n zufall ig erhaltenes
Schmutztitelblatt ausweist, erst am 28. September 1839 vom

Verlag ausgeliefert,

kannte also kaum var Mitte Oktaber in Marx'Hand sein. Um diese Zeit lag aber der Be
ginn des Wintersemesters. Die beiden Gruppen der Hefte sind also aller Wahrscheinlich..
keit nach durch die Semesterferien Mitte August bis Mitte Oktober vaneinander getrennt.

Studien zur Stoa getdeben hat, die sich nicht in den erhaltenen "Heften"

VI,

niederschlugen. Vielleicht haben ",inmal besondere "Hefte zur staischen
existiert.

Auf den hi nteren Umschi ag bogen der Hefte 1f 2 und 4 stehen kurze, aber i nhal 111 eh be··
deutungsvolle Textstücke, die der Interpretation bisher einige Schwierigkeiten bereitet

IV.

haben. Sie setzen nämlich einen Erkenntnisstand voraus, den Iv\arx erst nach der Lektore

Vom 5. und 6. HeFt fehlen die Titelblätter und damit auch die Numerierung durch Marx,

Es erwies .ich nun, daß diese beiden Hefte im Archiv in vertauschter Reihenfolge liegen,
d. h, das bisher als "sechstes" bezeichne!'", Heft ist vor dem bisher als "funftes" be
zeichneten entstanden. Durch die Richtigsldlling der Reihenfolge wurde di,~ Textge
staltung wesel1t!kh korrigiert, Zugleich wurde neues Licht auf den Entstehungsprozeß
der Hefte geworfen, Es zeigte s1ch, daß Hdt 1 - 5 einerseits sowie Heft 6 und 7 andrer
seits relaHv selbstLindige, auch zeitlich voneinander zu trennende Gruppen bilden. Die

ers~e GnJppe enlhtllt die grundlegenden Quellen, die von Marx auch durchnumericrt
werden, die zweiie Gf'Jppe zusi:!tzliches Material. Auch beginnt hier Marx bereits
DernokrH und die StOG etwas stärker in die Betrachl'ung einzubeziehen; zum er;ten Mal

des Lukrez, d. h, nach Anlegung des 4. und 5. Heftes, erreicht haben konnte, und
berühren si eh in wichtigen Punkten mit Aussagen, di e ivlarx inder Dissertation, aber
noch nicht in den "Heften" trifft, Neben diesen inhaltlichen Kriterien erweist auch der
handschriftliche Befund sie als sptltere Zusätze. Ihre Entstehungszeit könnte zwischen
die beiden Gruppen der "Hefte" fallen, doch mit größerer Wahrsche'niichkeH' repräsentie
ren sie ein Arbeitsstadium, das zwischen den "Heften" und der Dissertation liegi'.
Vielleicht sind es Bruchstücke der geplanten Ausarbeitung über Epikur. Sie werden daher
hinter den "Heften" als gesonderte Einheit unter dem Titel "Fragmente von Epikur

8

Studien" publiziert , zusammen mit dem auf einem losen Blatt erhaltenen Text, der bisher
als Teil des sonst nicht erhaltenen Anhangs der Dissertation gall.9.

wird der Zyklus der drei hellenistischen Philosophiesysteme erwtlhnt und die Frage nach
ihrem Zusammenhang mit

vorklassischen griechischen Philosophie gestell?

sich also eine gew~sse Erw~~iterung der

Es deutet

an.

ViI.
Am Ende des 5. Heftes steht unter dem Titel "Schema der

ein Text

sWck eigenartigen Charakters, nämlich eine stichpunktartige Übersicht über die die

V.
FlJr die ersi'e

Naturphilosophie betreffenden Paragraphen von Hegels "Enzyklapi:!die der

,,,

ist die Dal'ierung durch Marx selbst gegeben. Ihre Fertigstellung

W!!t in dos $ommersemesl'er, d. h. sptltestens Mitte August 1839, FUr die zweite Gruppe
Fdllen f-linweise durch Ivlorx, do vom 6. HeB' mit dem Titelblatt auch eine
D"l'1erung verlorengegangen ist und das 7. Heft undatiert ist. Man glaubte bisher, alie

. Es handelt sich um drei immer konzentrierter werdende Fassungen;
alle Fassungen sind unabhängig vaneinander nach der Quelle zusammengestellt worden.
Das Anlegen von derartigen schematischen Übersichten ist typisch für die lArbeilweise
von Marx, und hier haben wi r das früheste Beispiel dafür. Die erste MEGA 11 und MECW

27
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haben dieses Schema als nicht zum Inhalt der Hefte gehörig gesondert publiziert, die
MEW haben es ganz weggelassen. Das Schema hat jedoch inhaltl ich die beiden vorher
gehenden Absi::ltze, in denen sich Marx uber Hegels Einschätzung der epikureischen Natur
äußert , zum Ansatzpunkt. Daher wurde es jetzt im Kontext belassen.
Denkbar ist ollerdings, daß der gesamte Komplex, d. h. die beiden Abstltze und das
Schema, einer spi::lteren Arbeilsphase angehören, vergleichbar den Zusätzen in Heft I, 2
und 4. Dos Ii:lßt sich aber nicht eindeutig beweisen.

Inge Taubert

Über die neuen Erkenntnisse zur frUhesten philosophischen Entwicklung von Marx, die
sich aus den während der Arbeit an der Neuedition gewonnenen Ergebnissen ableiten lassen,
ist von Inge Taubert und Hansulrich Lobuske in einem Artikel der "Deutschen Zeitschrift

Ein Briefwechsel von 1843. In: Deutsch-Französische JahrbUcher.

für Philosophie" berichtet worden. 12

Zur Authentiziti::lt des Textes

Anmerkungen

Für die Aufnahme des "Briefwechsel von 1843" in Band 2 der Ersten Abteilung der neuen
2
Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA ) waren vor allem zwei Aspekte näher zu unter

Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Abt. 1.
2
'
Bd. 1 (im folgenden: MEGA 1/1). S. 5-92.

2 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Abt. 4.
2
ßd. 1 (im folgenden: MEGA IV/J). S. 5-152.
3 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Historisch-kritische Gesamtausgabe.

1
Abt.!. ßd 1,1 (im folgenden: MEGA 1/1,1). S. 83-144.

suchen:

1. Da Ruge die Original briefe redigierte, war zu beantworten, welchen Umfang und
welchen Charakter diese Eingriffe haben und inwieweit sie nachgewiesen werden können,

2. Da Marx einer der Mitherausgeber der "Deutsch-Französischen JahrbUcher" war,
mußte beleuchtet werden, ob der von Ruge fUr den Druck vorbereitete Text als von Marx
autorisiert gelten kann, ob Marx selbst an diesem Text mitarbeitete, ihn veränderte bzw.
ergänzte.

4 Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Ergänzungsband. Erster Teil. S. 16-255.

Vorl iegender Beitrag untersucht vor allem den ersten Problemkomplex, während die

5 Siehe Karl Marx/Frederick Engels: Collected Works. Vol. 1. Moscow 1975. S. 404-509.

Untersuchung der zweiten Fragestellung in einer gr5ßeren Ausarbeitung über Marx' Mit

6 Siehe

arbeit an den "Deutsch-Französischen JahrbUchern" erfolgen soll.

IV/I, S. 90/91.

7 Siehe ebende!, S. 135,
8 Siehe

eb~1ndo,

I.

S. 147/148.

2

Charakter und Zusammenstellung des "Briefwechsel von 1843"

Der "Briefwechsel von 1843" istein geschlossener Beitrag, der zusammen mit dem "Plan

9 Siehe ebenda, S. 151/152. - Siehe auch MEGA 1/1, S. 886.

der Deutsch-Französischen JahrbUcher von Ärnold Ruge die politischen Entstehungsum

2
10 Siehe MEGA IV/l, S. 111-117.

stände , den Charakter, das politische Ziel und die Aufgaben der Zeitschrift begründen

11 Siehe MEGA

1

,2, S. 99-103.

12 Siehe Inge Taubert/Halsul ri ch Labuske: Neue Erkenntnisse uber die frUheste philosophi
sche Entwicklung von Karl Marx. In: Deutsche Zeitschrift fUr Philosophie, 1977, H. 6,

ll

sollte. Von den Verfassern der einzelnen Briefe (Marx, Ruge, Feuerbach und Bakunin) wer
den nur die Anfangsbuchstaben des Familiennamens mitgeteilt. Der "Briefwechsel" ist
wie folgt zusammengesetzt:

S.697-709.
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