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Diskussionsgrundlage für den Arbeitskreis I 

Für die Enstehungsperiode des wissenschaftlichen Sozialismus bis August 1844 liegt 
mit den MEGA-Bänden 1/1-3 (Band 3 befindet sich im Abschluß), dem Briefband 111/ 

1 und den Exzerptbänden IV/1 und 2 ausgenommen die Marginalien der ge
samte literarische Nachlaß von Karl Marx und Friedrich Engels in historisch-kriti

scher Edition vor. Das ist eine einzigartige Quellengrundlage, wie sie bisher noch für 

keine der in Bearbeitung befindlichen Perioden im Schaffen von Marx und Engelszur 

Verfügung steht, 
Diese umfassende Veröffentlichung bedeutet nicht den Abschluß der Forschun~ 

gen zu dieser Periode; sie bietet vielmehr eine qualitativ neue Grundlage für die wei
tere Diskussion, In diesem Sinne sollte das Anliegen unseres Arbeitskreises formu

liert werden, Nicht eine allseitige und umfassende Bilanz soll und kann unsere Aufga

be sein-das ist schon deshalb schlecht möglich, weil wederdie 111. und 
hier personell vertreten sind, noch die Leiter der MEGA-Bände 1/2 und 1/3 an unserer 

Veranstaltung teilnehmen können. Wir wollen einige Ergebnisse und Probleme dis

kutieren und dabei die Möglichkeiten nutzen, die die Marx-Engels-Forschung durch 
die Zusammenführung von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen bietet, um 

für die Arbeiten zur Entstehungsperiode des wissenschaftlichen Sozialismus neue 

Anregungen zu erhalten, 
Die Enstehungsperiode des wissenschaftlichen Sozialismus weist eine bestimmte 

Spezifik auf. Sie ist, wie die Genesisjeder neuen Theorie, besonders kompliziert. Es ist 

die Zeit, in der neue Ansichten erst schrittweise und nicht immer geradlinig sich aus

formen, Klares neben Unklarem steht, die neuen Einsichten noch nicht in verallge

meinerter Form, sonder häufig in Aussagen zu einem ganz speziellen Problem vorge
tragen werden, in der neue Ideen oft noch in der herkömmlichen sprachlichen Form, 

unserem FaHe in der Terminologie Hegels und Feuerbachs, formuliert werden. 
Die Erforschung dieser Periode ist aber auch in besonderem Maße aufschlußreich 

und interessant, wird hier doch deutlich, wie Marx und Engels Antwort gaben auf die 

Fragen der Zeit, wie sie anknüpften an das vorangegangene Denken und etwas quali

tativ Neues schufen, die in sich geschlossenewissenschaftliche Weltanschauung der 

Arbeiterklasse, Das Werden dieser Theorie widerspiegelt bereits ihr Wesen, 
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Bürgerliche Marxologen suchten diese Tatsache in der Vergangenheit dahinge

hend zu interpretieren, daß sie die Spezifik der Entstehungsperiode des Marxismus 
verabsolutierten und den jungen Marx zum eigentlichen Marx erklärten. Mit dem 

Übergang zu verschärfter Konfrontation auch auf ideologischem Gebiet zeichnet 

sich eine neue Tendenz ab: die Trennung zwischen dem jungen und dem alten Marx 
wird aufgegeben und der Marxismus als Ganzes schon von der Wurzel her diffa

miert. Alle Übel dieser Lehre seien ihr schon von Anbeginn immanent. Hand in Hand 

damit geht der Versuch, den Marxismus als eine Art Heilslehre abzustempeln. 1 

Marx und Engels haben selbst ganz früh zu den Prinzipien für die Erarbeitung der 

neuen Weltanschauung Stellung genommen. Marx schrieb bereits im Spätsommer 

1842 an Dagobert Oppenheim: "Die wahre Theorie muß innerhalb konkreter Zustän

de und an bestehenden Verhältnissen klar gemacht und entwickeltwerden."2 Fried

rich Engels stellte zwischen Oktober 1843 und Mitte Januar 1844 in einem seiner Bei

träge für die "Deutsch-Französischen Jahrbücher" fest: " ... es sind nicht die nackten 

Resultate, die wir so sehr bedürfen, als vielmehr das Studium; die Resultate sind 

nichts ohne die Entwicklung, die zu ihnen geführt hat, das wissen wir schon seit He-

Mit den nunmehr vorliegenden MEGA-Bänden wird erhärtet und präzisiert, wie 

der wissenschaftliche Sozialismus aus der engen Verbindung mit der Praxis des 

Kampfes der Arbeiterbewegung entstand, aus ihm Impulse erhielt und auf ihn be

reits in der Zeit seiner Entstehung - zurückwirkte. Diesen Prozeß im einzelnen näher 

zu untersuchen ist ein Gegenstand weiterer Forschung, speziell marxistischer Histo

riker. 

Augenscheinlich widerspiegelt sich diese Verbindung zur Praxis des politischen 

Kampfes in der publizistischen Tätigkeit von Marx und Engels. Sie nimmt in dem 

Wechselverhältnis von Politik und Theorie einen hervorragenden Platz ein. Dieser 

Umstand bewog auch die Bearbeiter des MEGA-Bandes 1/2, dem Apparatteil dieses 

Bandes - wie bereits bei anderen MEGA-Bänden - eine allgemeine Textgeschichte 

zu den publizistischen Arbeiten von Marx voranzustellen. Auch der Band 1/3 wird ei

ne solche allgemeine Textgeschichte enthalten. 

Schon in Band 1/1 wurden die Kenntnisse über Marx' Wirken an der "Rheinischen 
Zeitung" erweitert und vertieft, Nun werden in Band 1/2 neue Fakten zu seinem Anteil 

an der Vorbereitung und inhaltlichen Gestaltung der "Deutsch-Französischen Jahr

bücher" unterbreitet, und es wurde möglich, die Ursachen für die Einstellung der 

Zeitschrift differenzierter zu bestimmen.4 

Neue Erkenntnisse gibt es auch über Marx' Verbindungen zur Pariser Gemeinde 

des Bundes der Gerechten. Besonders anschaulich zeigt sich die Verbindung von Po

litik und Theorie in Marx' Wirken am Pariser "Vorwärts!". Durch seinen Einfluß auf 

die inhaltliche und redaktionelle Gestaltung wurde das Blatt zu einer kommunisti

schen Zeitung. An den Diskussionen um den Weberaufstand vom Juni 1844 ist auch 
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hier abzulesen, wie sich die Trennung der proletarisch-kommunistischen von der 

kleinbürgerlich-demokratischen Bewegung vollzog. Zu den neuen Erkenntnissen 

des Bandes 1/2 gehört der Nachweis, daß auch für die Formulierung wesentlicher 

theoretischer Aussagen über den Kommunismus in den "Ökonomisch-philosophi

schen Manuskripten" der Weberaufstand von entscheidender Bedeutung war. 

Engels' Stellung zum Weberaufstand widerspiegelt sich in den in Band 1/3 veröf

fentlichten Artikeln für den "Northern Star". Sie zeugen davon, wie er unmittelbar 

nach den Ereignissen für die Aufständischen glühend Partei ergriff. Die Bearbeiter 

des Bandes konnten auch neue Fakten ermitteln, die Engels' enge Verbindung zur Ar

beiterbewegung dokumentieren. Das betrifft vor allem seine Kontakte zu Chartisten 

und englischen Sozialisten, die ihn unter anderem auch auf das Studium der bürger

lichen politischen Ökonomie lenkten. 

Bei der Suche nach den charakteristischen Merkmalen der Entstehungsperiode 

des wissenschaftlichen Sozialismus ist es legitim, die ÄUßerungen der Klassiker 

selbst zu Rate zu ziehen. Als Friedrich Engels über 30 Jahre später im "Anti-Dühring" 

die Entstehungsbedingungen des wissenschaftlichen Sozialismus reflektierte, ging 

er davon aus, daß diesem zunächst objektive historische Umstände zugrunde lagen: 

"Der moderne Sozialismus", schrieb er, "ist seinem Inhalte nach zunächst Er

zeugnis der Anschauung, einerseits der in der modernen Gesellschaft herrschenden 

Klassengegensätze von Besitzenden und Besitzlosen, Lohnarbeitern und Bourgeois, 

andrerseits der in der Produktion herrschenden Anarchie. "5 "Aber seiner theoreti

schen Form nach", fuhr Engels fort, "erscheint er anfänglich als eine weitergetrieb

ne, angeblich konsequentere Fortführung der von den großen französischen Aufklä

rern des 18.Jahrhunderts aufgestellten Grundsätze." Und Engels formulierte ar; die

ser Stelle eine allgemeine Gesetzmäßigkeit theoriegeschichtlicher Entwicklung: 

"Wie jede neue Theorie, mußte er zunächst anknüpfen an das vorgefundne Gedan

kenmaterial, sosehr auch seine Wurzel in den ökonomischen Tatsachen lag."6 

Die Aufnahme und Verarbeitung vorgefundenen Gedankenmaterials wird für die 

Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus besonders relevant. Da ist zunächst_ 

das Problem der Quellen des Marxismus, das vielfache Ansatzpunkte zur Diskussion 

bietet. Was sind Quellen des Marxismus und wie wirken sie? Die Antwort erfordert ei

ne genauere Untersuchung der Wirkung der großen geistigen Strömungen, die seit 

Lenin als die drei Quellen in die Geschichte des Marxismus eingingen, aber auch die 

Fragestellung, welche Einflüsse darüber hinaus für seine Entstehung Bedeutung ge

wannen. 

Engels schlägt im "Anti-Dühring" in seinem historischen Abriß zur Entstehung des 

Marxismus den Bogen von der französichen Aufklärung zur deutschen Philosophie 

und hebt besonders die Leistungen Hegels und hierbei seine Verdienste um die Wie

deraufnahme der Dialektik hervor. Die BeSChäftigung mit der Hegeischen Philoso

phie stand am Anfang des großen geistigen Umdenkungsprozesses von Marx und 
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in dessen Verlauf sie in den Reihen der Junghegelianer einen eigenen Stand
punkt verfochten. Bei der Arbeit am MEGA-Band 1/2 konnte das Manuskript "Zur Kri

tik der Hegeischen Rechtsphilosophie" beweiskräftiger in die Etappe eingeordnet 

in der sich Marx über mehrere Jahre mit dem bürgerlichen Staatsrecht be
schäftigte. 

In der weltanschaulichen Entwicklung des jungen Engels ist sein schrittweiser 

Übergang auf materialistische Positionen ein Gegenstand der Forschungen am 

Band 1/3. Wie dieser Prozert, verlief, welcher Stellenwert dabei z. B. der 

Feuerbachs zukommt und inwieweit der Übergang auf materialistische Positionen 

den Ansatz zu materialistischer Geschichtsauffassung einschließt dazu werden 

diesem MEGA-Band neue Erkenntnisse vorgetragen werden. 

Die Untersuchung des Entstehungsprozesses des wissenschaftlichen Sozialismus 

schließt eine genauere Analyse de'r Quellen selbst ein. Hier gebührt dem utopischen 

Sozialismus und dem Arbeiterkommunismus besondere Beachtung. Seine Vertreter 

stellten die kapitalistische Gesellschaftsordnung bereits in der Phase ihres Aufstiegs 

in Frage, sie waren nicht schlechthin Sozialisten oder Kommunisten, sondern vertra

ten auch bestimmte ökonomische und philosophische Anschauungen bzw. Konzep

tionen. Es sei nur daran erinnert, welche Wertschätzung Engels im "Anti-Dühring" 

den Ansätzen Fouriers zu einer dialektisch-materialistischen Geschichtsbetrachtung 

zollte.
7 

So ßind diese Theoretiker, unter denen die Kommunisten zugleich mit dem 

praktischen Kampf der Arbeiterbewegung engstens verbunden waren, nicht 

schlechthin als Utopisten abzutun, sondern es ist zu fragen, zu welchen Erkenntnis

sen und Leistungen sie bereits gelangten, um hiervon ausgehend das Neue in den Er

kenntnissen von Marx und Engels präziser erfassen zu können. Seit den verdienst

vollen Arbeiten von Joachim Höppner ist hierzu leider nichts Nennenswertes in un

serem Lande publiziert worden.8 Für die Marx-Engels-Forschung stellt sich die Auf

gabe, insbesondere Engels' Leistung bei der Rezeption dieser Quelle, ihrer Erschlie

und Verarbeitung, konkreter darzustellen und umfassend zu würdigen. 

Schließlich noch ein weiterer Gesichtspunkt als Anregung für die Diskussion von 

Problemen unserer Periode. Die Rezeption fortgeSChrittener Ideen, sowohl der drei 

Quellen des Marxismus als auch zeitgenössischer progressiver Erkenntnisse ist für 

die gesamte Entwicklung des Marxismus charakteristisch. Wiederholt wandten sich 

l\t1arx und Engels zu verschiedenen Zeiten Hegel, Feuerbach, den bürgerlichen Öko

nomen oder den utopischen Sozialisten zu. Für die Entstehungsperiode des wissen

schaftlichen Sozialismus aber ist entscheidend der tiefe qualitative Einschnitt, der 

soit dem Übergang von Marx und Engels zum Kommunismus -- in Verbindung mit 

ihrem Übergang auf materialistische Positionen erfolgte. Zeitpunkt und Kriterien 

dieses Übergangs sind seit Jahren Gegenstand der Diskussion. In bezug auf Marx 

bietet der Band 1/2 mit der Präzisierung der Entstehung des Artikels "Zur Judenfra
ge" neue Gesichtspunkte. 
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Unterschiedliche Auffassungen gibt es darüber, wann Engels' Übergang zum 
Kommunismus erfolgte. Als Zeitpunkt hierfür werden genannt: Spätsommer 1842, 

vor Engels' Übersiedlung nach England; November/Dezember 1842, als seine Arti 

kel für die "Rheinische Zeitung" entstanden oder Herbst 1843 bis Januar 1844, da er 

seine Arbeiten für die" Deutsch-Französischen Jahrbücher" verfaßte. Die Bearbeiter 
des Bandes 1/3 verweisen auf Engels' Beiträge für "The New Moral World" L,Fort

schritte der Sozialreform auf dem Kontinent") und für die "Deutsch-Französischen 

Jahrbücher", an denen er im Oktober und Anfang November 1843 gleichzeitig arbei

tete. Auch diese Frage wird weiteren Stoff für die wissenschaftliche Diskussion bie
ten. 

Mit dem Übergang von Marx und Engelszu Materialismus und Kommunismus be
ginnt die positive Ausarbeitung ihrer neuen Lehre, der wissenschaftlichen Weltan

schauung der Arbeiterklasse in der Einheit ihrer drei Bestandteile. Wie diese Ausar

beitL ng im einzelnen und schrittweise erfolgte, ist nun auf der Grundlage des umfas

send publizierten Nachlasses von Marx und Engels genauer nachzuvollziehen. Her

vorgehoben sei in diesem Zusammenhang die neue Publikation der "Ökonomisch

philosophischen Manuskripte" im MEGA-Band 1/2 in einer zweifachen AnordnungS, 

wobei die chronologische Anordnung erstmals die Möglichkeit bietet, dieses Manu

skript, das seit seiner Erstveröffentlichung vor über 50 Jahren bevorzugter Gegen

stand der Marx-Verfälschung ist, in seinem konkret-historischen Entstehungsprozeß 

zu analysieren. Dabei ist im Detail zu verfolgen, wie Marx nach der Weiterfi 

seiner kritischen Revision der Hegeischen Rechtsphilosophie die Resultate einer er
sten Kritik der bürgerlichen Nationalökonomie und der Beschäftigung mit dem utopi

schen Sozialismus und Kommunismus zu einer neuen Qualität verschmilzt und wie 

er dabei wiederum einen neuen Zugang zu den Quellen und einen neuen Ansatz für 

die Begründung der historischen Rolle des Proletariats findet. lO 

Für Marx wie für Engels kann nun untersucht werden, wie der Marxismus in der 

Einheit seiner Bestandteile konkret entsteht, nicht einfach durch geradliniges Hinein

wirken der Quellen in den jeweiligen Bestandteil, sondern zugleich in enger wechsel

seitiger Verknüpfung und in einer bestimmten Reihenfolge. Engels sprach im "Anti 

von den zwei Marxschen Entdeckungen, durch die der Sozialismus aus ei

ner Utopie zur Wissenschaft wurde, "die materialistische Geschichtsauffassung und 

die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittelst des 
Mehrwerts"11. 

In der Tat staild zunächst die Ausarbeitung der philosophischen Grundlagen des 

Marxismus im Vordergrund, wiewohl nicht unabhängig von der Beschäftigung mit 

ökonomischen Fragen, auf die Marx und Engels bereits als revolutionäre Demokra

ten gestoßen waren. Die Ausarbeitung der Grundlagen der materialistischen Ge

schichtsauffassung schloß die Erkenntnis von der bestimmenden Rolle der Produk
tion für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ein und führte folgerichtig 

dazu, daß sich Marx konzentriert ökonomischen Studien zuwandte und seine ökono
mische Theorie auszuarbeiten begann. 

Das alles war jedoch nicht Selbstzweck, sondern diente dem Ziel, dem Kampf der 

Arbeiterklasse für den Sturz der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung einer 

neuen, von Ausbeutung freien Gesellschaft die theoretische Grundlage zu geben. 
Wenn Marx und Engels von ihren übelsten Verleumdern wie etwa einem Konrad 

Löw nachgesagt wird, sie hätten sich mit der Natur- und Menschheitsgeschichte 

nicht beschäftigt, um ihre Thesen zu prüfen, sondern "um ihre Glaubenssätze zu be
weisen"12, so zeigt gerade der Entstehungsprozeß des Marxismus, wie seine Be

gründer aus der theoretischen Verallgemeinerung der Erfahrungen des Klassen

und der tiefgründigen Studien eines umfassenden theoretischen Materials 

ihre Erkenntnisse gewannen und die Weltanschauung der Arbeiterklasse auf diese 
Weise wissenschaftlich begründeten. 

Anmerkungen 

Siehe u.a.: Richard Löwenthai: Die Lehren von Karl Marx und ihr Schicksal. In: 

Marx heute. Pro und contra. Hrsg. v. Ossip K. Flechtheim, Hamburg 1983, S. 115. 
- Arnold Künzli: Marx ein Dissident? Ebenda, S. 85. 

2 Karl Marx an Dagobert Oppenheim, etwa Mitte August - zweite Hälfte Septem
ber 1842. In: MEGA2 111/1, S.31. 

3 Friedrich Engels: Die Lage "Pastand Presentn byThomasCarlyle, Lon
don 1843. In: MEW, Bd.1, S. 538. 

4 Zu den neuen Forschungsergebnissen des Bandes 1/2 siehe Einleitung. In: 
MEGA< 1/2, S. 11'-56x . 

5 Friedrlch Engels: Herrn Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, 
Bd.20, 8. 16. 


6 Ebenda. 


7 Siehe ebenda, S. 242/243. 


8 	Joachim Höppner: Zur Freiheitsauffassung Fouriers. In: DZfPh, 1982, H. 1, S.48 

bis 62. Ders.: Aktuelle Bedeutung und Problematik des vormaxistischen Sozia
lismus. In: DZfPh, 1982, H.9, S.1093-1107. 

9 Siehe Inge Taubert: Die neue Edition der "Ökonomisch-philosophischen Manu
skripten.ln: DZfPh, 1983, H.2, 8.213-228. 

10 Siehe MEGA2 1/2, S.685. 

11 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In: MEW, 
Bd.20, S.26. 

12 Konrad Löw: Die Lehre des Karl Marx, Köln 1982, S.378. 

3/9190 32 33 

http:skripten.ln

