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Die weitere Herausgabe 
der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) 
und die Perspektiven der Marx-Engels-Forschung 

Seit der Veröffentlichung der ersten Bände unserer historisch-kritischen Gesamtaus

gabe des literarischen Nachlasses von Karl Marx und Friedrich Engels Sind fast auf 

den Tag elf Jahre vergangen. Nach dem Erscheinen des 20. Bandes der MEGA im 
Karl-Marx-Jahr 1983 haben wir inzwischen den 30. Band der internationalen Öffent
lichkeit vorgelegt. Er kam anläßlich bedeutender Höhepunkte im gesellschaftlichen 

Leben der Sowjetunion und der DDR heraus, des XXVII. Parteitages der KPdSU und 
des XI. Parteitages der SED. Auf ihnen wurde, ebenso wie auf den diesjährigen Par

teitagen weiterer kommunistischer und Arbeiterparteien erneut die Lebenskraft des 
Marxismus-Leninismus bekräftigt. Sie haben die von Marx, Engels und Lenin be
gründete Einheit von Theorie und Praxis überzeugend demonstriert. Sie haben vor 
allem die unabdingbare Notwendigkeit eines dauerhaften Friedens. der Beendigung 

des Wettrüstens, der schrittweisen\ Beseitigung der Massenvernichtungswaffen als 
Hauptvoraussetzungen für die Reali~ierung der Klasseninteressen derArbeiterklasse 

und aller Werktätigen unter Beweis gestellt. 
Im Ringen um Frieden, um die Sicherung des gesellschaftlichen Fortschritts spielt 

die Marx-Engels-Forschung und -Edition eine wichtige Rolle. Das gilt sowohl für die 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft als auch für die Rückkehr 
zur Entspannungspolitik, die die Auseinandersetzung mit der Konfrontationspolitik 

der aggressiven Kreise des Imperialismus einschließt. Wir wollen durch unsere Ar
beit an der MEGA zu einem tieferen Verständnis für die Einheit, Anwendbarkeit und 

Entwicklungsfähigkeit unserer Weltanschauung im Kampf um die Lösung der ge
genwärtigen und künftigen Menschheitsprobleme beitragen. Besondere Aufmerk
samkeit schenken wir der allseitigen Erschließung des Werkes von Marx und Engels 
für die theoretische Fundierung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, die In

tensivierung der Wirtschaft, die Erhöhung der Effektivität der Produktion, die Einheit 
von Wirtschafts- und SozialpOlitik die Entwicklung und Befähigung der Arbeiter

klasse zur Verwirklichung ihrerwelthistorischen Aufgaben und die Herausbildung ei
nes optimistischen Geschichtsbewußtseins. Nicht zuletzt ist die Propagierung des 
Lebens und Wirkens von Marx und Engels wichtig, um sie als Vorbilderfür eine sozia

listische Persönlichkeit unserer Zeit den Menschen näherzubringen. Deshalb müs

sen wir uns auch mit solchen von der Geschichte längst widerlegten, aber immer 
wieder neu verwendeten Behauptungen auseinandersetzen, daß die Lehren von 
Marx und Engels überholt und der Marxismus-Leninismus für die Lösung der politi

schen, ökonomischen und sozialen Probleme der Welt von heute ungeeignet wäre. 
MEGA-Forschung und MEGA-Edition leisten ihren spezifischen Beitrag zur theoreti

schen und ideologischen Arbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien, sie sind 
ein Teil der Bemühungen zurVerbreitung marxistisch-leninistischen Gedankengutes 

im internationalen Maßstab. 
Es ist bereits heute unumstritten, daß mit der MEGA eine neue, höhere Etappe in 

der Marx-Engels-Forschung und -Edition eingeleitet wurde. Der mit der Vorberei
tung, Herausgabe und Auswertung der MEGA-Bände einhergehende Aufschwung 

der Marx-Engels-Forschung wird vor allem in den Herausgeberländern, der UdSSR 
und der DDR deutlich; aber auch in anderen Ländern ist eine zunehmende Publika

tionstätigkeit über Leben und Werk von Marx und Engels zu verzeichnen. Die inspi

rierende Rolle der MEGA für die internationale Marx-Engels-Forschung findet unmit
telbaren Ausdruck in den verschiedenen Publikationsreihen, die diese Ausgabe be

gleiten. An erster Stelle sei hier das" Marx-Engels-Jahrbuch", wissenschaftliches Or
gan der beiden Herausgeberinstitute und international das einzige spezielle Periodi
kum dieser Disziplin, genannt. Acht Bände liegen bereits vor, Band 9 wird in den 

nächsten Wochen erscheinen. 
Detailierte Erkenntnisse aus der MEGA-Arbeit bieten das wissenschaftliche Infor

mationsbulletin des Marx-Engels-Sektors im Institut für Marxismus-Leninismus in 
Moskau, von dem bereits 40 Hefte vorliegen, und die "Beiträge zur Marx-Engels-For

schung" der Marx-Engels-Abteilung im Institut für Marxismus-Leninismus in Berlin, 
dessen Heft 20 den Teilnehmern unserer Konferenz übergeben werden konnte. Ko

operationspartner der Herausgeberinstitute, so die Martin-Luther-Universität Halle

Wittenberg und die Karl-Marx-Universität Leipzig, veröffentlichen ihre Ergebnisse 

der MEGA-Forschung in "Arbeitsblättern " beziehungsweise "Forschungsberich
ten". 

Es wächst auch die Zahl der wissenschaftlichen Beiträge in anderen Zeitschriften 
und die selbständiger Publikationen, die über die MEGA informieren, neue Erkennt
nisse verarbeiten und diese ergänzen. Internationales Ansehen errangen die ge

meinsam mit dem Moskauer Bruderinstitut edierten drei Bände "Der Bund der Kom
munisten. Dokumente und Materialien". Eine weitere wichtige Quellenpublikation, 
welche die Durchsetzung des Marxismus in der Arbeiterbewegung eindrucksvoll be

legt, ist der ebenfalls von beiden Instituten herausgegebene Band ..Ihre Namen le
ben durch die Jahrhunderte fort. Kondolenzen und Nekrologe zum Tode von Karl 

Marx und Friedrich Engels". Grundlegende Fragen im theoretischen Schaffen der 

Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus wurden zum Beispiel in der Mono

graphie "Marx und Engels über die sozialistische und kommunistische Gesellschaft" 
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oder im Sammelband "Der zweite Entwurf des ,Kapitals'. Analysen. Aspekte. Argu
mente" behandelt. Weiter zu erwähnen sind ein Sammelband zur Geschichte des 
"Kapitals" I der in Moskau erschienen ist und inzwischen auch in japanischer Sprache 
vorliegt. Der ebenfalls am IML Moskau edierte Briefwechsel der Familienangehöri
gen von Marx mit den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus enthält eine 
große Anzahl bisher unbekannter und für die Marx-Engels-Forschung höchst inter
essanter Dokumente. Hinzu kommt eine erweiterte Ausgabe der Erinnerungen an 
Marx und Engels, die ebenfalls für die Marx-Engels-Forschung sehr wichtig sind. 
Große Bedeutung für die Verbreitung unserer Weltanschauung erlangten die Dop
pelbiographie über das Leben von Marx und Engels sowie zahlreiche Einführungen 
in ihre Werke. Zur Zeit wird unter anderem an einer Monographie über das bürgerli
che Marx-Bild der achtziger Jahre gearbeitet, die sich mit neuen Tendenzen der bür
gerlichen und kleinbürgerlichen Marx-Engels-Kritik auseinandersetzen wird. 

Man könnte die Reihe wichtiger Publikationen fortsetzen, aber schon diese Bei

spiele unterstreichen die zentrale Stellung der MEGA-Forschung für die Entwicklung 

einer vielfältigen und interessanten Marx-Engels-Literatur. 
Auch als Grundlage für andere Editionen der Werke von Marx und Engels- Einzel

ausgaben, Sammelbände, Auswahl- und Werkausgaben und für Übersetzungen in 
andere Sprachen - erweisen sich die bereits vorliegenden MEGA-Bände als große 
Hilfe und ermöglichen ihre hohe Qualität. So fließen die wissenschaftlich-editori
schen Ergebnisse der MEGA in die Überarbeitung und weitere Komplettierung der 
Marx-Engels-Werke in deutscher SPrache, in die Fortführung der "Collected Works" 
in 50 Bänden, in die Arbeiten an vielb,ändigen Werkausgaben in französischer, italie
nischer, spanischer slowenischer uM vietnamesischer Sprache ein. Auf diesem 
Wege verwirklicht sich ein Hauptzweck der MEGA: sie wird mehr und mehr zu einer 
international anerkannten Grundlage für Übersetzungen der Werke von Marx und 

Engels in andere Sprachen. 
Die Zahl der projektierten oder bereits in Angriff genommenen Veröffentlichungen 

von Werken der Klassiker des Marxismus nimmt ständig zu, so daß die Bedeutung 
der MEGA als sicheres Fundament für andere Ausgaben der Werke von Marx und En
gels in den kommenden Jahren noch anwachsen wi rd. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist die rasche und kontinuierliche Weiterführung der MEGA in den nächsten 
Jahren. Bis 1990 werden 17 neue Bände erscheinen, und 1991 kann mit dem 50. Band 
gerechnet werden. Alle diese Bände sind bereits in Arbeit, die Vorbereitungen für die 
danach folgenden 10 haben begonnen. Die Herausgeberinstitute und ihre Koopera
tionspartner stellen sich das Ziel, bis zum Jahr 2000 die Edition der Ersten und Zwei
ten Abteilung der MEGA abzuschließen. Die Arbeiten an der Dritten und Vierten Ab

teilung werden kontinuierlich fortgesetzt. 
Aus den Bänden, die in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und zu Beginn der 

neunziger Jahren fertigzustellen sind, ergeben sich eine Reihe von Schwerpunktthe

men, deren Erforschung nicht nur für die Arbeit an der MEGA wichtig ist, sondern 

auch für die theoretische und ideologische Arbeit von großem aktuellem Interesse 

sein dürfte. Es geht dabei um solche Fragen wie zum Beispiel: 

- Die Einheit und wechselseitige Druchdringung der drei Bestandteile des Marxis


mus. Der Kampf von Marx und Engels um die WeiterentwiCklung und Durchset
zung der wissenschaftlichen Weltanschauung und die Zurückdrängung bürgerli
cher und kleinbürgerlicher Ideologien in der Arbeiterbewegung. 

- Die weitere Entwicklung der Revolutionstheorie durch Marx und Engels, insbe
sondere ihres Kernstücks, der lehre von der proletarischen Partei, als wichtige 
Voraussetzung für die Vorbereitung der Arbeiterklasse auf die Verwirklichung ih
rer historischen Mission. 

- Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung der materialistischen Geschichtsauf
fassung durch Marx und Engels, insbesondere die Herausarbeitung der Wechsel
beziehungen von Basis und Überbau, von Ökonomie und Politik sowie der wach
senden Rolle des subjektiven Faktors, der Bewußtheit der revolutionären Klasse. 
Marx' vertiefende Forschungen zum Produktionsprozeß des Kapitals sowie seine 
Untersuchungen über die einfache und erweiterte Reproduktion, über die wis
senschaftlich-technische Revolution und die Entwicklung der Produktivkräfte und 
den Zusammenhang zwischen Produktivkraftentwicklung und Produktionsver
hältnissen. 

- Proletarischer Internationalismus und Friedenskampf im Wirken von Marx und 
Engels als Führer der I. Internationale und Engels' Bemühen um die verstärkte in
ternationale Zusammenarbeit des revolutionären Proletariats im Kampf um ge
sellschaftlichen Fortschritt und gegen wachsende Kriegsgefahr. 

Diese Forschungsthemen sind mit der MEGA-Edition wichtiger Werke des Marxis
mus wie der "Deutschen Ideologie", der "Misere de la philosophie", dem "Manifest 
der Kommunistischen Partei", der Inauguraladresse, den Statuten und anderen Do

kumenten der Internationalen Arbeiterassoziation, dem "Anti-Dühring", dem "Ur
sprung der Familie, des Privateigentums und des Staats", weiteren Manuskripten 
und Ausgaben des "Kapitals" und vielen bisher unveröffentlichten Briefen und Ex
zerpten auf das engste verbunden. Mit der wissenschaftlichen und editorischen Be
arbeitung dieser Schriften von Marx und Engels werden in den nächsten Jahren 
grundlegende Probleme des Marxismus untersucht, die für die aktuelle Politik der re
volutionären Partei und die Unterstützung ihrertheoretischen und ideologischen Ar
beit eine große Bedeutung haben. 

Bekannt ist der Satz des alten Engels, den er 1889 an den dänischen Sozialisten Ger
son Trier schrieb: "Damit am Tag der Entscheidung das Proletariat stark genug ist zu 
siegen, ist es nötig - und das haben Marx und ich seit 1847 vertreten -, daß es eine 
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besondre Partei bildet, getrennt von allen anderen und ihnen entgegengesetzt, eine 

selbstbewußte Klassenpartei.'" 
Es ist eine der konkreten Aufgaben der MEGA, lückenlos und auf höchstem wissen

schaftlichen und editorischen Niveau zu dokumentieren, wie Marx und Engels diese 
entscheidende Erkenntnis die auch heute noch im Zentrum der Auseinanderset
zung mit allen Spielarten der bürgerlichen Ideologie steht - erstmalig vertreten, 

ständig weiterentwickelt und polemisch verteidigt haben. 
Die Herausgabe jener Bände der MEGA, die den Beginn ihres gemeinsamen Rin

gens um die Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung, die Verbin

dung des wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung, ihren gemein
samen Kampf um die Herausbildung einer kommunistischen Partei und die Führung 

dieser Partei in der Revolution von 1848/49 dokumentieren, muß natürlicherweise 

besonderes Interesse beanspruchen. 
Nachdem das Heranreifen des Marxismus in den MEGA-Bänden 1/1 bis 1/3 doku

mentiert ist, ebenso die Auswertung der Erfahrungen der Revolution und damit die 

letzte Phase des Bundes der Kommunisten in den Bänden 1110 und 1/11, nachdem 
auch die zeitlich entsprechenden Bände der Briefabteilung sowie einige Exzerpt
bände vorliegen, hat nun die wissenschaftliche und editorische Erschließung der 

Jahre von Mitte 1844 bis Mitte 1849 Vorrang. Das umfangreiche theoretische und 

praktisch-politische Wirken von Marx und Engels zur Schaffung der ersten proletari
schen Partei und ihre Bewährung am Vorabend und vor allem während der europäi

schen Revolution von 1848/49 wir~ den Inhalt von sechs Bänden der Ersten Abtei
lung der MEGA bilden. Es sind dies ~ie Bände 4 bis 9, die am Institut für Marxismus

Leninismus in Berlin bearbeitet werden. Fester Bestandteil dieses Forschungskom
plexes sind aber auch die Bände 3,4 und 5 der Exzerptabteilung, deren wissenschaft

liche Bearbeitung am Institut für Marxismus-Leninismus in Moskau erfolgt. 
Das komplexe Herangehen an die Erarbeitung dieser Bände muß sich von Anfang 

an daran orientieren, daß ein inhaltlich roter Faden die "Heilige Familie", "Die Lage 

der arbeitenden Klasse in England" ,die "Deutsche Ideologie", "Misere de la philoso
, das "Manifest der Kommunistischen Partei" und die "Neue Rheinische Zei

tung" verbindet-und dieser rote Faden, der ebenso die Bände der Exzerptabteilung 

durchzieht ist eben die Schaffung einer solchen "besondren", "selbstbewußten 
Klassenpartei" , die Ausarbeitung und Durchsetzung eines wissenschaftlich begrün

deten Programms dieser Partei und ihre politische Führung in einer großen Revolu

tion. 
In den nur dreieinhalb Jahren vom Beginn der gemeinsamen Arbeit von Marx und 

Engels im August 1844 bis zur Niederschrift des "Manifestes der Kommunistischen 

Partei" entstanden jene Werke, Manuskripte und Artikel, die den Prozeß der Ausar
beitung des wissenschaftlichen Sozialismus, vor allem der materialistischen Ge

schichtsauffassung und wichtiger ökonomischer Kategorien in höchst eindrucksvol

ler Weise dokumentieren. In diese Zeit fiel eine intensive kritische Auseinanderset
zung mit der klassischen deutschen Philosophie, der klassischen bü rgerlichen pol iti

sehen Ökonomie und dem utopischen Sozialismus und Kommunismus. Damit eng 
verbunden war die Kritik der nachhegeischen Philosophie, des "wahren" Sozialis
mus und der Auffassungen Proudhons. Marx und Engels begannen den Kampf um 

die Verbindung der revolutionären Theorie mit der Arbeiterbewegung und führten 

ihn gemeinsam mit bewährten Kampfgefährten bis zur Herausbildung einer kommu

nistischen Partei, des Bundes der Kommunisten. 
Die Etappe der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus bis zum "Mani

fest der Kommunistischen Partei" steht bis heute im Mittelpunkt bürgerlicher Marx
Engels-Verfälschung. Fürsie sind nach wie vor die Angriffe aufWesenszüge und zen

trale Erkenntnisse der materialistischen Geschichtsauffassung charakteristisch, um 

die wissenschaftliche Einsicht in Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft gesell
schaftlicher Prozesse zu leugnen oder mindestens in Frage zu stellen. Dazu gehören 

auch Versuche einer sogenannten Entpolitisierung der Philosophie, indem der Ent
stehungsprozeß des wissenschaftlichen Sozialismus von den konkret-historischen 

Klassenkämpfen der Arbeiterklasse getrennt wird. Die Einengung und Reduzierung 
des komplizierten Prozesses der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus 

auf einen abstrakten, rein ideengeschichtlichen Vorgang führt letztlich dazu, das Ver
hältnis des Marxismus zu seinen Quellen zu verzerren und damit die Lehren von 

Marx und Engels generell zu verfälschen. 

Unsere Forschung wird sich in nächster Zeit auf die Bearbeitung der "Deutschen 
Ideologie", der "Misere de la philosophie", des "Manifestes der Kommunistischen 

Partei" und der Exzerpte aus der Brüsseler und Manchester Zeit konzentrieren. Einen 

besonders wichtigen Platz im Entstehungsprozeß der wissenschaftlichen Weltan
schauung der Arbeiterklasse nimmt "Die deutsche Ideologie" ein. Erstmals wurden 

hier die wichtigsten Erkenntnisse der materialistischen Geschichtsauffassung zu

sammenhängend dargelegt und wesentliche Einsichten begründet. Dadurch konn
ten gesellschaftliche Verhältnisse und Prozesse in Vergangenheit und Gegenwart ei

ner wissenschaftlichen Untersuchung zugeführt werden. Möglich wurde auch eine 
theoretisch fundierte Voraussicht gesellschaftlicher Entwicklungen. Die materialisti

sche Geschichtsauffassung erlaubte erstmals die Einsicht in die objektiven Bedin
gungen, den Weg und das Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Un

ter sozialistischen Eigentumsverhältnissen werden, so wiesen Marx und Engels 
nach, gesellschaftliche Prozesse beherrschbar, und es entstehen qualitativ neue Be

ziehungen der Menschen zu den Produktionsmitteln, zu r Produktion und ih ren Zielen 

und vor allem neue soziale Verhältnisse. Marx und Engels vertieften in der "Deut
schen Ideologie" die Lehre von der historischen Rolle der Arbeiterklasse. 

In der Schrift "Misere de la philosophie" entwickelte Marx Grundzüge der neuen 
Geschichtsauffassung weiter, verbunden mit einer eingehenderen Untersuchung 
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der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und einer Kritik wichtiger Kategorien 
der bürgerlichen politischen Ökonomie. Das" Manifest" wurde zur Geburtsurkunde 
des wissenschaftlichen Sozialismus und zugleich das Programm der Partei für die 
bevorstehenden revolutionären Auseinandersetzungen. 

Über die Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung gibt es um

fangreiche Forschungen. Die Edition des Kapitels I der "Deutschen Ideologie" im 
MEGA-Probeband widerspiegelt bereits einen beachtlichen Forschungsstand. Daran 

gilt es anzuknüpfen und vor allem den Entstehungsprozeß des gesamten Werkes so
wie seiner Teilmanuskripte noch exakter zu bestimmen. Besondere Aufmerksamkeit 
wird dabei den mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhängen mit den politi

schen und ideologischen Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiterbewegung 

sowie den Beziehungen zu den parallel entstandenen Brüsseler und Manchester Ex
zerpten gehören. 

Auf etwa 160 Druckbogen wird der Leser der Exzerptbände Auszüge aus Werken 

von fast 60 Autoren finden und damit einen umfassenden Eindruck von Marx' und 
Engels' vielseitigen, intensiven Studien im Vorfeld solcher bedeutsamen Arbeiten 

wie der "Deutschen Ideologie" oder "Misere de la philosophie" gewinnen. Für man
che noch nicht endgültig geklärte Fragestellungen, zum Beispiel wie sich Marx' Über
gang auf die Arbeitswerttheorie vollzog, werden die Exzerpte Anregungen zu neuen 
Forschungen vermitteln. 

Der Inhalt der Exzerpte - zumeist handelt es sich um Schriften englischer und 
französischer Ökonomen - zeigt,\daß Marx und Engels die Entwicklung der politi

schen Ökonomie als theoretischen Ausdruck der Entwicklung der kapitalistischen
\ 

Produktionsverhältnisse verstander'l, wie sie es auch im nachfolgenden list-Manu

skript, in der "Deutschen Ideologie" oder in "Misere de la philosophie" dargestellt ha
ben.lnteressant dürfte ebenso die Beantwortung der Frage sein, welchen Beitrag ge

rade diese ökonomischen Studien zur Untermauerung grundlegender Thesen der 
materialistischen Geschichtsauffassung leisteten. 

Eine weitere wichtige Aufgabe besteht darin, Marx' und Engels' Auseinanderset

zung mit dem Junghegelianismus, dem "wahren" Sozialismus, mit Stirner und 
Proudhon umfassend zu erforschen. Auch hier gilt es, die bereits vielfältig vorhan

dene Literatur auszuwerten und kritisch zu sichten sowie die Untersuchungen fortzu
führen. Unser. zentrales Anliegen wird es sein, die objektive Funktion dieser bürgerli
chen und kleinbürgerlichen Theorien differenzierter zu untersuchen, um die zeitge

nössische und zugleich aktuelle Bedeutung der Auseinandersetzungen von Marx 

und Engels noch fundierter herauszuarbeiten. Von besonderer Aktualität ist, daß es 
ihnen in der "Deutschen Ideologie" erstmals gelang, solche Auffassungen auf ihre 
sozial ökonomischen Wurzeln zurückzuführen, womit uns bis in die heutigen Tage 

ein wirksames Instrument im Kampf gegen die bürgerliche Ideologie in die Hand ge
geben wurde. 

Auch über den Beginn von Marx' und Engels' Kampf um die revolutionäre Partei, 
über ihr Wirken in den Reihen des Bundes der Kommunisten liegt bereits eine um
fangreiche Literaturvor, und Arbeit an der MEGA bedeutet auch, alle Resultate dieser 
langjährigen internationalen Forschungsarbeiten zu nutzen. Dennoch gilt es, ange
sichts der spezifischen Bedürfnisse der MEGA, eine beachtliche Anzahl von For
schungslücken der unterschiedlichsten Art zu schließen. Hier sollen nur einige ge
nannt werden: 

Erstens: Marx' und Engels' Tätigkeit in der Revolution, das heißt in erster Linie die 
Herausgabe der "Neuen Rheinischen Zeitung", wurde bisher noch nicht in vollem 
Maße als Parteitätigkeit erforscht. Es ist noch gründlicher und allseitiger als bisher zu 
zeigen, inwiefern die Zeitung tatsächlich das Organ des Bundes der Kommunisten 

war. Diese Problematik wird im Mittelpunkt einer Monographie zur Geschichte des 
Bundes stehen. 

Zweitens; Es ist eine der langlebigsten und verbreitetsten Verfälschungen, Marx 

und Engels hätten in jenen frühen Jahren faktisch außerhalb der praktischen Politik 
gestanden, sie wären nicht gehört worden, ihre Meinungen seien wirkungslos ge
blieben. Aber allein schon die Befolgung der Editionsrichtlinien der MEGA, die uns 

den Nachweis der unmittelbaren zeitgenössischen Wirkung zur Pflicht machen, wird 
ergeben, daß zum Beispiel die Artikel der "Neuen Rheinischen Zeitung" in Dutzen

den Zeitungen Europas und besonders DeutSChlands nachgedruckt worden sind. 
Um hier einen wirklich repräsentativen Überblick zu gewinnen, sind noch außeror
dentlich aufwendige Arbeiten durchzuführen. 

Drittens: Noch nicht alle Komponenten der Strategie und Taktik der" Neuen Rhei
nischen Zeitung" in bezug auf bestimmte Länder oder durchgängige Probleme sind 
gründlich genug erforscht. Während zu Frankreich, Polen, Großbritannien und 
Österreich inzwischen spezielle Arbeiten vorliegen, sind solchezu Ungarn lückenhaft 

und zu Schleswig-Holstein gar nicht vorhanden. Abergerade über die beiden letztge
nannten Länder hat Engels mehr als einhundert Artikel geschrieben. Nicht minder 
Wichtig ist eine Untersuchung zur Haltung der "Neuen Rheinischen Zeitung" gegen
über den revolutionären Vorgängen in Italien in den Jahren 1848 und 1849. 

Diese historisch orientierte Forschung bietet auch für die Lösung heutiger Pro
bleme wichtige Erkenntnisse, denn das gesellschaftliche Leben zeigt täglich, daß die 
führende Rolle der kommunistischen Parteien ständig weiter wächst, daß sich ihre 

unerläßliche Funktion beim sozialistischen Aufbau entwickelt und konkretisiert. Die
ser stürmische Prozeß bedarftheoretischer Reflexionen, und diese wiederum bedür

fen unter anderem des ständigen "Beratens mit Marx". Wir Herausgeber der MEGA 

sind uns absolut gewiß, daß das Werk der Begründer des Marxismus auch in dieser 
Hinsicht noch vieles zu bieten hat, und wirtun alleszu seiner aktuellen, praxisbezoge
nen Erschließung. 

23 22 



11 

Die theoretische und praktisch-politische Tätigkeit von Marx und Engels in den fünf
ziger und sechziger Jahren, vor allem ihre Rolle als Führer der !.Internationale, hat 
schon immer auf Marx-Engels-Forscher der verschiedensten gesellschaftswissen
schaftlichen Disziplinen eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Die außeror
dentliche Breite des Forschungsfeldes wird unter anderem auch daran sichtbar, daß 
über diesen Zeitraum in allen vier Abteilungen der MEGA intensiv gearbeitet wird. 

Gegenwärtig konzentrieren sich die Mitarbeiter des IML Moskau auf die wissen
schaftliche und editorische Bearbeitung von 6 Briefbänden, von denen die Bände 5 
bis 8 bis zum Jahre 1990 erscheinen werden. Damit steht dem Benutzer der MEGA 
der Briefwechsel von Marx und Engels bis 1857 zur Verfügung. Trotz dieser beachtli

chen Fortschritte ist das jedoch erst ein Anfang, denn der Allgemeine Prospekt der 
Dritten Abteilung, der im Mai 1984 durch die Gesamtredaktion der MEGA verab
schiedet wurde, besagt, daß der Briefwechsel von und mit Marx und Engels insge
samt 45 Bände füllen wird. Nach dem bisherigen Kenntnisstand werden 

4119 Schreiben von Marx und Engels veröffentlicht mit einem Gesamtumfang von 
etwa 930 Druckbogen. Hinzu kommen 9881 Briefe, die an sie gerichtet waren, im Um

fang von 1700 Druckbogen. Insgesamt sind das also 14000 Dokumente mit einem 
Text von 2630 Druckbogen. Im 44. Band werden die Widmungen von Marx und En
gels aus ihren Büchern enthalten sein und der letzte ist jenen Briefen vorbehalten, die 
erst nach dem Erscheinen der entsprechenden zeitlichen Bände aufgefunden wer

den konnten. I 

Diese bisher umfangreichste Briefp~blikation in der Geschichte der Marx-ingels-

Edition wird für den Benutzer der MEGA,noch zusätzlich an wissenschaftlichem Wert 
gewinnen, weil im Apparat der Bände auch jene Dokumente vollständig abgedruckt 
werden, die den Briefen beigelegt waren. So kann zum Beispiel bei den Bänden 5 und 
6 die Tätigkeit von Marx und Engels in der Zeit des Kölner Kommunistenprozesses 
durch die Heranziehung von Materialien aus Zeitungen, Polizei berichten und ande
ren zeitgenössischen Dokumenten weitaus exakter dargestellt werden, als es allein 
durch den Abdruck der Briefe möglich wäre. Wir sind bereits heute zu der Feststel
lung berechtigt, daß jeder neue Band der Briefabteilung unsere Kenntnisse über Le
ben und Werk von Marx und Engels erweitert und zugleich neue Imoulse für die For

schung vermittelt. 
Nicht minder wichtig für die weitere Herausgabe der MEGA sind die 6 Exzerpt-

bände, die die fünfziger und sechziger Jahre umfassen. Abgesehen von den Londo

ner Exzerpten, auf die im Zusammenhang mit dem ökonomischen Schaffen von 
Marx noch gesonderteingegangen wird, handelt es sich hier um solche Exzerpte, die 
in einer besonders engen inhaltlichen Beziehung zu den entsprechenden MEGA
Bänden der Abteilung 1stehen. Diesen Umstand haben sich die Forscherkollektive an 
den Universitäten in Halle und Leipzig zunutze gemacht und nach dem Erscheinen 

der Bände 1/13 und 1/18 die wissenschaftliche und editorische Bearbeitung der Ex

zerptbände 12 und 17 übernommen. 
Dieses komplexe Herangehen bietet beachtliche Vorteile sowohl für die theoreti

sche Durchdringung der einzelnen Probleme als auch für die Erhöhung der Effektivi
tät. Es sollte deshalb nicht als ein Sonderfall betrachtet werden, denn bereits jetzt 
steht außer Frage, daß die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Exzerptbände nicht 
unerheblich gefördert wird, weil es sich bei den inhaltlichen Problemen zu einem 
nicht geringen Teil um die gleichen handelt, die bereits in den entsprechenden Bän
den der Ersten Abteilung untersucht werden mußten. Trotzdem wäre es völlig ab
wegig, daraus zu schließen, daß für diese Bände die Forschung bereits geleistet 
wurde. Der zweifelsohne vorliegende Vorlauf schafft allerdings günstigere Voraus
setzungen, um noch tiefer in die Problematik einzudringen und sich auf neue Fragen 

zu konzentrieren. 
In der Ersten Abteilung werden im Anschluß an die bereits vorliegenden Bände 10 

bis 13 die Arbeiten an den Bänden 14 und 15 fortgesetzt. Das erfordert weitere Unter
suchungen über die Mitarbeit von Marx und Engels an der "New-York Tribune", für 
die sie mehr als zehn Jahre schrieben. Die erschienenen Bände 11 bis 13 und die bis
herigen Ergebnisse beim Band 14 zeigen die große Bedeutung der dort veröffentlich
ten Beiträge. Da in der Reaktionsperiode in Europa nach der Niederlage der Revolu
tion von 1848/49 die Veröffentlichung größerer Werke von Marx und Engels nicht 
möglich war, blieb für die Verbreitung neuer Erkenntnisse nur der Weg über die 
Presse, wobei die "New-York Tribune", da sie die damals auflagenstärkste Zeitung 
überhaupt war und in ihr eine sehr breite Thematik behandelt werden konnte und 
mußte, an erster Stelle stand. Daher wurden viele der in den fünfziger Jahren des 
19.Jahrhunderts gewonnenen theoretischen Einsichten und politischen Erfahrun
gen von Marx und Engels zuerst durch ihre Beiträge für die New-Yorker Zeitung be

kannt. 
Die Bedeutung der in der" New-York Tribune" veröffentlichten Artikel verpflichtet 

uns, auch weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, um alle Schätze zu he
ben, die noch bis heute in den Spalten der Zeitung verborgen geblieben sind. Beson
ders deutlich zeigt die Arbeit am Band 1/14, daß mittels einer genauen Durchsicht der 

"Tribune" weitere Artikel von Marx und Engels identifiziert werden können. Alle Hin
weise in den verschiedenen Quellen auf die Beziehungen zwischen Marx und Engels 
und der Redaktion {nüssen auf das gründlichste ausgewertet werden. Autorschafts
untersuchungen und die Erforschung der Geschichte der Zeitung bilden daher eine 

untrennbare Einheit. 
Diese Anstrengungen sind nicht zuletzt auch deshalb wichtig, weil es in den letzten 

zwanzig Jahren eine ganze Reihe von Veröffentlichungen in den USA und anderen 
westlichen Ländern gab, die sich mit der Mitarbeit von Marx und Engels an der 
"New-York Tribune" beschäftigten und dabei auf die verschiedenste Weise versuch
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ten, diesen Teil des Werkes der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus zu 
verfälschen. Eine Methode dabei ist die schon seit langem geübte Praxis, damalige 
Äußerungen von Marx und Engels-vor allem über die Außenpolitik des russischen 
Zarismus aus ihrem historischen Zusammenhang herauszulösen und für die jetzi
gen antikommunistischen Attacken reaktionärer Ideologen zu mißbrauchen. Mitun
ter werden Marx auch Beiträge zugeschoben, die er gar nicht verfaßt hat und die 

darin enthaltenen Auffassungen dann zu antimarxistischen Ausfällen benutzt. Daher 
haben hier Autorschaftsuntersuchungen auch unmittelbar etwas mit Auseinander

setzung, mit dem Kampf gegen Verfälschung zu tun. Ebenso wie Marx' und Engels' 

Mitarbeit an der" New-York Tribune" ist ihr Wirken an der "Neuen Oder-Zeitung", 
der "Free Press" und an Organen aus der Zeit der I. Internationale zu untersuchen. 

Die Internationale Arbeiterassoziation besiegelte die Vereinigung von Marxismus 

und Arbeiterbewegung, die mit dem Bund der Kommunisten eingeleitet worden 

war. "Die I.Internationale", erklärte Lenin, "legte den Grundstein zum internationa
len proletarischen Kampf für den Sozialismus. ,,2 Die von ihr geschaffenen unver

gänglichen internationalistischen Traditionen gewinnen in den Klassenauseinanderc 

setzungen Ende des 20. Jahrhunderts für die Arbeiterklasse und alle antiimperialisti
schen Kräfte erhöhte Bedeutung. Das unterstrichen viele Teilnehmer der internatio
nalen Marx-Konferenz des Zentralkomitees der SED im April 1983 in Berlin. Zugleich 

suchen bürgerliche Ideologen verstärkt, die IAA aus der Geschichte der Arbeiterbe
wegung auszuradieren. Konservative Historiker und Marxologen scheuen sich nicht, 

in grobschlächtig antikommunistis?her Manier das Wirken von Marx und Engels in 
der I. Internationale zu verunglimpfe~. Um so notwendiger ist es, in der MEGA diesen 
Abschnitt ihres Schaffens auf höchstem wissenschaftlichem Niveau zu dokumentie

ren. 
Zwei gewichtige MEGA-Bände mit Materialien der I.lnternationale aus der Zeit 

nach der Pariser Kommune liegen bereits vor, die Bände 1/22 und 1/24. Nunmehr ha

ben wir uns den Anfangsjahren der IAA zugewandt. Das geschah auch im Hinblick 
darauf, daß die revolutionäre Arbeiterbewegung 1989 gemeinsam mit anderen fort
schrittlichen Kräften den 125. Gründungstag der I.lnternationale, den 100. Grün

dungstag der 11. sowie den 70. Gründungstag der 111. Internationale begehen wird. Wir 
konzentrieren uns zunächst auf die Erarbeitung von Band 1/20/ der die Zeit von Sep

tember 1864 bis August 1867, also den Konstituierungsprozeß der IAA und ihre Be
währu ng während der Wirtschaftskrise von 1866/1867, zu m Inha It hat. Die konzeptio

nelle Vorbereitung wird in diesem Fünfjahrplanzeitraum noch für Band 1/21 begon
nen, der in zwei Halbbänden das Wirken von Marx und Engels an der Spitze der Inter

nationale von September 1867 bis März 1871, bis zum Vorabend der Pariser Kom

mune/ dokumentieren wird. 
Viele bürgerliche Ideologen suchen glauben zu machen, der Marxismus habe sich 

während Marx' Arbeit am "Kapital" in einen ökonomischen Determinismus bezie

hungsweise in eine Spontanitätstheorie verwandelt, und sprechen von einer Ver

nachlässigung des subjektiven Faktors, zu der es in dieser Zeit gekommen sei. Davon 
kann jedoch gar keine Rede sein, und das wird in den MEGA-Bänden aus der Zeit der 
Internationalen Arbeiterassoziation umfassend belegt werden. Das Wirken von Ma rx 
und Engels in der I.lnternationale stellt eine außerordentlich bedeutungsvolle 
Etappe in ihrem Kampf um die proletarische Partei dar, in der viele neue Fragen prak

tisch und theoretisch zu lösen waren. Die erste mit der IAA verbundene proletarische 
Partei entstand in Deutschland: die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die Eisen
acher. Die Tätigkeit von Marx als Korrespondierender Sekretär des Generalrats für 

Deutschland noch genauer zu untersuchen, ist daher ein Schwerpunkt unserer Ar

beit. 
Besonders möchten wir aus diesem Forschungskomplex folgendes hervorheben: 

In der Inauguraladresse begründete Marx programmatisch die Notwendigkeit einer 
eigenen Außenpolitik der Arbeiterklasse und deren Grundsätze. Die weitere Ausar

beitung und Durchsetzung dieser Prinzipien war ein untrennbarer Bestandteil des 
gesamten Wirkens von Marx und Engels in der IAA. Das bei der Bearbeitung der Do
kumente und Protokolle des Generalrats umfassend zu untersuchen, ist heute wichti
ger denn je. Marx wies nach, daß der Kapitalismus ständig Kriege hervorbringt und 

die von ihnen verursachten Verwüstungen stets an Umfang zunehmen. Schon wäh
rend seiner Tätigkeit in der I. Internationale zeigte Marx aber auch immer wieder, daß 

es keine schicksalhafte Unvermeidlichkeit von Kriegen gibt, sondern die Arbeiter
klasse den kapitalistischen Kriegstreibern in die Arme fallen kann und muß. 1869 rief 

er die amerikanischen Arbeiter auf, "Frieden zu gebieten, wo diejenigen, die ihre Her
ren sein wollen, Krieg schreien u3

• In den umfangreichen Diskussionen in der I.lnter

nationale über die Stellung der Arbeiterklasse zu Krieg und Frieden sorgte Marx für 
die notwendige Abgrenzung vom bürgerlichen Pazifismus einerseits und für Bünd

nisse mit demokratischen Friedenskräften andererseits. Vieles ist noch zu tun, um 

diese Dialektik genauer zu erhellen. 
Dank der internationalistischen Erziehung durch die IAA wandten sich während 

des Deutsch-Französischen Krieges von 1870171 erstmals Arbeiter zweiter kriegfüh

render Länder, die fortgeschrittenen Arbeiter Frankreichs und Deutschlands, solida

risch gegen ihre herrschenden Klassen. Marx erklärte: "Diese einzige großeTatsache, 
ohnegleichen in der Geschichte der Vergangenheit, eröffnet die Aussicht auf eine 

hellere Zukunft. Sie beweist, daß, im Gegensatz zur alten Gesellschaft mit ihrem öko
nomischen Elend und ihrem politischen Wahnwitz, eine neue Gesellschaft entsteht, 

deren internationales Prinzip der Friede sein wird, weil bei jeder Nation dasselbe 
Prinzip herrscht - die Arbeit! ,,4 

Vor allem dieses Vermächtnis der I. Internationale haben wir umfassend zu er
schließen. Der Rat für Marx-Engels-Forschung der DDR wird daher anläßlich des 

125. Jahrestages der I. und des 100. Gründungstages der Il.Internationale im dritten 
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Quartal 1989 ein zweitägiges Kolloquium mit internationaler Beteiligung zum Thema 
"Proletarischer Internationalismus und proletarischer Friedenskampf im Wirken von 
Marx und Engels" veranstalten. 

111 

Mehr als zehn Jahre MEGA-Edition bedeuten auch für die Erforschung der Entste
hungs- und Entwicklungsgeschichte des "Kapitals" die Verwirklichung eines bedeu
tenden wissenschaftlichen Programms. Von den nunmehr vorliegenden 30 Bänden 
beziehungsweise Büchern der Gesamtausgabe gehören zehn zur Zweiten Abteilu ng, 
in der "Das Kapital" und Vorarbeiten dazu ediert werden. Außerdem dokumentieren 
zwei der bisher erschienenen Exzerptbände Marx' unmittelbare Studien für die Ab
fassung seines Hauptwerkes aus der Zeit seit 1850. 

Mit dem "Kapital" hat Marx dem gesamten Marxismus die unerschütterliche Basis 
gegeben, und dieses Werk wird daher zu Recht das Hauptwerk unserer wissenschaft
lichen Weltanschauung genannt. Die Edition des "Kapitals" in der MEGA, die alle 
Vorarbeiten und alle autorisierten Nachauflagen und Übersetzungen umfaßt, ent
rollt das Panorama einer wissenschaftlichen Leistung, die ihresgleichen sucht. Marx 
hat mit diesem Werk den Kapitalismus für alle seine Entwicklungsstadien analysiert, 
gleichzeitig hat er darin wertvolle Denkanstöße für all jene gegeben, die die neue, so
zialistische Gesellschaft aufbauen, so daß "Das Kapital" für die Errichtung der sozia
listischen Gesellschaft ein unentbeh rliches und immer wieder neu zu du rehforschen
des Reservoir wissenschaftlicher Sc~ätze darstellt. Dieses Werk in der Gesamtheit 
seiner überlieferten Materialien der i~ternationalen Arbeiterbewegung zugänglich 
zu machen, ist eine verpflichtende AufgabensteIlung der MEGA. 

Während der Schwerpunkt der Forschungen zur Geschichte des "Kapitals" bisher 
auf den Jahren 1857 bis 1863 und 1866/1867 lag, verlagerte ersieh seit geraumer Zeit 
und gegenwärtig mehr und mehr auf die Jahre 1850 bis 1853, 1863 bis 1865 und 
1871/1872 bis zu Marx' Tod sowie auf die Arbeit von Engels am "Kapital" seit 1883. 
Dem entsprechen folgende drei Editions- und Forschungsschwerpunkte, die bereits 
alle in Angriff genommen worden sind und bis zum Beginn der neunziger Jahre die 
Aufmerksamkeit und Anstrengung der betreffenden Forscherkollektive beanspru

chen werden: 
Erstens: Einen spürbaren Beitrag zur Erschließung der EntstehungsgeSChichte 

des "Kapitals" leistet die Erforschung und erstmalige Edition von 24 sogenannten 
Londoner Heften von 1850-1853 in den Bänden 7 bis 11 der Vierten Abteilung an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Der Band IVI7 ist bereits 1983 erschie
nen, IV/8 in diesem Jahr, IV/9wird 1988 und die Bände 10 und 11 werden Anfang der 
neunziger Jahre zum Druck übergeben. Diese Bandgruppe umfaßt eine interessante 
Periode der Entstehungsgeschichte der Marxschen politischen Ökonomie. In der 
zweiten Hälfte der vierziger Jahre hatte Marx mit der Begründung der materialisti
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sehen Geschichtsauffassung die weltanschaulich-theoretischen und methodologi
sehen Voraussetzu ngen für seine Umwälzungen auf dem Gebiet der politischen Öko
nomie geschaffen und auch schon im Ergebnis umfangreicher Studien diesen Pro
zeß eingeleitet, aber bei weitem noch nicht beendet. Die Bände mit den Londoner 
Heften dokumentieren, mit welcher Intensität und Gründlichkeit sich Marx in den 
neuen Forschungsprozeß stürzte. Sie gestatten aber auch, die Methode kennenzuler
nen, die schließlich zur Revolutionierung der politischen Ökonomie führte. 

Die Methode der politischen Ökonomie ist vorwiegend als Darstellungsmethode 
bekannt und die Spezifik der Forschungsmethode bisher nur in ihren allgemeinen 
Umrissen untersucht. Jetzt wird es möglich, exakter Antwort auf Fragen zu geben, 
wie: welche Rolle spielt die Kritik der pOlitischen Ökonomie im Forschungsprozeß, 
wie verhalten sich Empirie und Theorie zueinander, wie werden von Marx die spezifi
schen Forschungsmittel der Abstraktion und Konkretion, der Einheit von Logischem 
und Historischem, von Analyse und Synthese, von Verallgemeinerung und Besonde
rung usw. angewandt. Die tiefere Erschließung der Marxschen Forschungsmethode 
in den Londoner Heften 1850-1853 ist nicht nur für den konkreten Forschungsprozeß 
auf dem Gebiet der politischen Ökonomie des Kapitalismus interessant, sondern 
auch für die umfassendere Erforschung der politischen Ökonomie des Sozialismus 
sehr nützlich. Hier wird auf5erdem ein für die Wissenschaftstheorie und die allge
meine Methodologie zu erschließendes, verallgemeinerungswürdiges Material vor
gelegt. Die Londoner Hefte 1850-1853 bilden einen Wissensspeicher, auf den sich 
Marx unmittelbar bei der Ausarbeitung der "Grundrisse" stützte, den er aber auch 
bei allen folgenden ökonomischen Werken heranzog. 

Den zweiten Editions- und Forschungsschwerpunkt bildet das Manuskript aller 
drei theoretischen Bücher des .. Kapitals" von 1863-1865, soweit es Überliefert ist, so
wie einige zum zweiten und dritten Band gehörige, von Marx in den Jahren 1866/ 
1867 verfaßte Materialien. Nach der Veröffentlichung des ersten und zweiten Ent
wurfs des Hauptwerkes von Marx aus den Jahren 1857/1858 beziehungsweise 1861 bis 
1863 stellt die Herausgabe des dritten, der seinen Selbstverständigungsprozeß ab
schloß, einen neuen HÖhepunkt dar; sicherlich nicht nur für die Marx-Engels-For
sChung, sondern gleichermaßen fürdie marxistisch-leninistischen Gesellschaftswis
senschaften überhaupt. Das gilt insbesondere für den Entwurf des dritten Bandes 

des "Kapitals", auf dessen Grundlage Engels die Druckfassung besorgte. Alle diese 
Materialien werden im Band 4 der Zweiten Abteilung enthalten sein. Er besteht aus 
drei Büchern, wovon das erste sich im Druck, das zweite in Redaktion und das dritte 
in Vorbereitung befindet. Die Aufzählung der Materialien deutet bereits die inhaltli
chen Probleme des Bandes an. 

Im Band 11/4.1 werden ökonomische Manuskripte von Marx aus der Zeit von 1863 
bis 1867 veröffentlicht. Zu ihnen gehört das Fragment "Sechstes Kapitel. Resultate 
des unmittelbaren Produktionsprozesses" ,das thematisch mit dem ersten Band des 
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"Kapitals" verbunden ist, das "Manuskript I" des zweiten Bandes mit Problemen des 
Zirkulationsprozesses des Kapitals und schli?ßlich der Text von "Value, price and 
profit". Im "Sechsten Kapitel. Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" 
zieht Marx ein Fazit seiner mehrjährigen Forschungen zum Produktionsprozeß des 
Kapitals. Dieses Manuskript wird erstmals in den Sprachen des Originals und unter 
Berücksichtigung seiner authentischen Struktur veröffentlicht. Gestützt auf For
schungsergebnisse über den Produktionsprozeß des KapitalS ging Marx in jenen 
Jahren zur detaillierten Ausarbeitung der Problematik des zweiten Bandes des "Ka
pitals" über; das in 11/4.1 enthaltene "Manuskript I" ist im wesentlichen der erste 
Rohentwurf, der sich stark von der späteren Fassung unterscheidet. In seiner Rede 
"Value, price and profit" würdigte Marx die große Rolle der Gewerkschaften. Der po
lemische Charakter dieser Arbeit, die gegen die falschen ökonomischen Auffassun
gen des Reformismus in der Arbeiterbewegung gerichtet ist. macht sie aktuell bis in 

unsere Tage. 
Neben den wichtigen ökonomischen Problemen, die dieser Teilband enthält, gibt 

es auch erwähnenswerte philosophische Aspekte. Das sind solche der Methode der 
wissenschaftlichen Erkenntnis: die Abstraktionsmethode, die Dialektik von Logi
schem und Historischem, ebenso die Untersuchungen zu Wesen und Erscheinung, 
zu Inhalt und Form. Bei der Betrachtung der Produktion und Reproduktion des Kapi
tals als Einheit legte Marx die Grundlagen einer Systemanalyse gesellschaftlicher Er
scheinungen. Eine nicht unwichtige Rolle in den Forschungen von Marx nimmt die 
Einführung naturwissenschaftlic~er Erkenntnisse in die Produktion sowie die An

wendung mathematischer Methoden in der pOlitischen Ökonomie ein. 
Im Band 11/4.2 wird Marx' sehr url,fangreicher und einziger Entwurffür den dritten 

Band des "Kapitals" ediert; das sind 575 Handschriftenseiten, was etwa 
1000 MEGA-Druckseiten entspricht. Dieser Band enthält die erste systematische 
Darstellung einer der fundamentalen Entdeckungen von Marx, der Theorie der 
Durchschnittsprofitrate und des Produktionspreises, sowie die Darlegungen zum 
Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate und die Analyse der besonderen, ver
wandelten Formen des Mehrwerts - industrieller Profit, absolute Rente und Diffe

rentialrente, Handelsprofit und Zins. 
Die Darstellung des Gesamtprozesses der kapitalistischen Produktion ist nicht zu

letzt aus weltanschaulichen und methodischen Gründen von Bedeutung. Mit dem 
dritten Band des "Kapitals" lag die wissenschaftliche Begründung der historischen 
Mission der Arbeiterklasse vollständig vor. Ist es da ein Wunder, daß sich die Marx
Kritik seit seinem Erscheinen besonders massiv auf Marx' Hauptwerk stürzte? Sie 
griff sowohl die ökonomischen Aussagen als auch die innere Logik und Geschlos
senheit der Darstellung an. Vor allem wurde der dritte Band metaphysisch vom er
sten Band des "Kapitals" zu trennen versucht, sogar als Torso hingestellt, und es 
wurde auch behauptet, erst Engels habe auf der Grundlage eines prinzipiellen Miß

verständnisses der Marxschen Lehre aus dem nachgelassenen Entwurf etwas Ein
heitliches gemacht. Die weitere Forschung muß, anknüpfend an die bisherigen Er
gebnisse, den spezifischen Charakter und Stellenwert des Manuskripts von 1863 bis 
1865 bestimmen. Was die Probleme des dritten Bandes betrifft, so muß bei allen Un
tersuchungen stets der Zusammenhang zwischen dem Marxschen Manuskript für 
den dritten Band und der von Engels besorgten und herausgegebenen Fassung von 
Band 3 des "Kapitals" berücksichtigt werden. Das ist, wie gesagt, wesentlich in be
zug auf gegenwärtige bürgerliche Fehlinterpretationen beziehungsweise Verfäl
schungen dieser Zusammenhänge. 

Bei der Ausarbeitu ng des Prospekts der Zweiten Abteilung der MEGA richtete sich 
die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter des Moskauer Instituts auf einige Materialien, 
die bisher kaum erforscht sind. Von Januar 1866 bis August 1867 schrieb Marx nicht 
nur die Druckfassung des ersten Bandes des "Kapitals" nieder, sondern verfaßte 
auch verschiedene ergänzende, für die Fertigstellung des zweiten und dritten Bandes 
vorgesehene Materialien. So gibt es ein Manuskript mit der Überschrift "Zu Buch 3 
gehöriges", das aus etwa 160 Handschriftenseiten besteht, und weitere Materialien. 
Sie alle werden den Band 11/4.3 bilden. Die gesamte damit verbundene Forschungs
problematik ist heute noch nicht völlig zu übersehen. Doch zweifellos sind nähere 
Aufschlüsse über bisher nicht bekannte Aktivitäten von Marx im Zusammenhang mit. 
den theoretischen Problemen des zweiten und dritten Bandes des "Kapitals" zu er
warten. Es deutet sich an, daß Marx in den Jahren 1866/1867 nicht nur um die Fertig
stellung des ersten Bandes rang, sondern auch um die Veröffentlichung des zweiten 
und dritten bemüht war. Beide sollten, wenn schon nicht gleichzeitig mit dem ersten, 
so doch mindestens unmittelbar nach ihm erscheinen. 

Drittens: Die bisherige Edition schließt nahezu alle Vorarbeiten für den ersten 
Band des "Kapitals" sowie die Erstausgabe desselben von 1867 ein. Nunmehr steht 
zur Bearbeitung und Erforschung der Komplex von MEGA-Bänden, der alle Ausga
ben des ersten Bandes, deutsch oder fremdsprachig, umfaßt, die von Marx und En
gels selbst bearbeitet beziehungsweise intensiv betreut oder autorisiertwurden. Das 
sind fünf Ausgaben und dementsprechend fünf MEGA-Bände. Es leuchtet von vorn
herein ein, daß die Darbietung von fünf unterschiedlichen Fassungen des gleichen 
Werkes in engstem wissenschaftlichem Zusammenwirken der betreffenden Bearbei
tungskollektive erfolgen muß, denn gerade die inhaltlichen Wechselbeziehungen 
der Texte, die eine fortlaufende theoretische Weiterentwicklung des ersten Bandes 
des Marxschen Hauptwerkes darstellen, erfordern von allen daran Beteiligten eine 
gründliche Übersicht über den Gesamtkomplex der Probleme dieser MEGA-Band
gruppe. Dadurch werden einerseits Effektivitätsreserven für die Bearbeitung er
schlossen und andererseits die einheitliche und gleichartige Behandlung und Lö
sung paralleler Problemstellungen gewährleistet. 

So hat Marx die zweite Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" unter dem Ein
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druck und mit den Erfahrungen der fünfjährigen Wirkungs- und Rezeptionsge
schichte der ersten Auflage, also mit der Kenntnis ihrer Aufnahme bei Freund und 
Feind, zu überarbeiten begonnen. Dieser Schaffensprozeß aber war seinerseits eng 
verwoben mit seinen intensiven Bemühungen um eine durchgehende theoretische 
und darstellerische Vervollkommnung der französischen Übersetzung von Joseph 
Roy. Die historisch-kritische Verantwortung der MEGA-Editoren trifft hier auf ge
wichtige Fragestellungen: Inwiefern ist Marx' Äußerung über den eigenen wissen
schaftlichen Wert der französischen Textfassung5 berechtigt, welche theoretischen 
Weiterentwicklungen an diesem Text bestätigen dies im einzelnen wie im ganzen? 
Woraus resultierten die offensichtlichen Schwierigkeiten, die Marx bei der endgülti
gen Fassung des Abschnitts über die Wertform für die zweite Auflage zu überwinden 
hatte und die durch erstmals zu veröffentlichende Manuskripte dieser Überarbeitung 
eindrucksvoll belegt werden? Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, einer 
zwar bereits angeschlagenen, jedoch bisher nicht völlig widerlegten Legende durch 
ausreichende und überzeugende wissenschaftliche Argumente den Garaus zu ma
chen: Beginnend mit Kautskys Volksausgabe von 1914 bis heute, und das meist in 

nichtmarxistischen Kreisen, wird die zweite deutsche Auflage als Marx' Ausgabe 
"letzter Hand" und damit als der wissenschaftliche Schlußpunkt des ersten Bandes 

des "Kapitals" ausgegeben. Demgegenüber werden die dritte und vierte Auflage als 
Bearbeitungen von Engels als unbedeutend abgetan. Dabei gibt es wichtige und in
teressante Beziehungen zwischen zweiter und dritter deutscher Auflage und franzö
sischer Ausgabe, denn für Marx h~tte - wie bereits erwähnt - die französische Aus
gabe einen selbständigen"wissens.chaftlichen Wert", und als sich 1877 die Aussicht 
eröffn'ete, eine englische Übersetzu'Ag in Amerika herauszubringen, schrieb er des
halb auch mehrere umfangreiche Anweisungen bis zu detaillierten Seiten- und Zei
lenangaben, welche Stellen unbedingt der französischen Ausgabe zu folgen hätten. 
Das Vorhaben ließ sich nicht realisieren, aber als Anfang der achtziger Jahre eine 
dritte deutsche Auflage notwendig wurde, ging Marx trotz seines schlechten Ge
sundheitszustandes an die Überarbeitung, immer in dem Bestreben, die wissen
schaftlichen Errungenschaften der französischen Ausgabe in die dritte deutsche zu 
übernehmen. Nach Marx' Tod setzte Engels in diesem Geist die Arbeit an der dritten 
Auflage fort und vollendete sie. So verkörperte gerade diese dritte Auflage den letz

ten Willen von Marx hinsichtlich des ersten Bandes seines Hauptwerkes. 
Die dritte Auflage wurde nun wiederum zur Grundlage für die englische Fassung 

des ersten Bandes des "Kapitals", die Samuel Moore und Edward Aveling übersetz
ten und an der Engels ei ne intensive Kontroll redaktion du rchfüh rte. Erfahru ngen und 
Arbeitsergebnisse dieser Ausgabe wurden relevant für die vierte deutsche Auflage, 
doch auch die französische Ausgabe wurde bei dieser "endgültige[n] Feststellung 

des Textes"S, wie Engels sagte, herangezogen und ausgewertet. Die vierte deutsche 
Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" von 1890 ist somit die Ausgabe letzter 

Hand von Marx und Engels gemeinsam. In ihr sind alle theoretischen Weiterentwick
lungen seit der Erstausgabe von 1867 enthalten. 

Es versteht sich von selbst, daß diese anspruchsvollen Editionsaufgaben zahlrei
che Forschungen notwendig machen. Sie sind bereits in vollem Gange, aber vieles 
bleibt selbstverständlich noch zu tun. Im September 1987 begehen wir den 120. Jah
restag des erstmaligen Erscheinens des "Kapitals". Ein würdiger Anlaß, neue For
schungsergebnisse zu Marx' Hauptwerk der Öffentlichkeit vorzulegen. 

IV 
Als Friedrich Engels im "Anti-Dühring" erstmals die bei den großen Entdeckungen 
von Marx charakterisierte, durch die der Sozialismus zu einer Wissenschaft wurde
die materialistische Geschichtsauffassung und die Mehrwerttheorie schloß er 
daran die Feststellung, daß es nun darum gehe, den wissenschaftlichen Sozialis
mus in allen "Einzelnheiten und Zusammenhängen weiter auszuarbeiten"7. Diese 
Fundierung der wissenschaftlichen Weltanschauung und damit die allseitige 
Begründung der historischen Mission der Arbeiterklasse waren eine wesent
liche Seite im Schaffen von Marx und Engels bis in die letzten Jahre ihres Le

bens. 
Vor allem ist hier Engels' Werk "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen

schaft" zu nennen, das gemeinsam mit den Vorarbeiten und der aus dem "Anti-Düh
hervorgegangenen Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 

zur Wissenschaft" in ihrer französischen und deutschen Fassung den Inhalt des the
matischen Bandes 1/27 bildet. Der bereits 1985 als Band 1/26 erschienenen" Dialektik 
der Natur" wird also nun der "Anti-Dühring" zur Seite gestellt. Weitere thematische 
Bände zu theoretischen Arbeiten von Marx und Engels schließen sich an. Hierzu ge
hört der an der Akademie der Wissenschaften der DDR edierte Band 1/29, der Engels' 
Werk "Der Ursprung derFamilie, des Privateigentums und des Staats" enthält, sowie 
der an der Lomonossow-Universität in Moskau bearbeitete Band 1/28 mit Marx' ma
thematischen Manuskripten. An zwei Bänden mit naturwissenschaftlichen Exzerp
ten wird an der Humboldt-Universität in Berlin die Arbeit aufgenommen: Das sind 
IV/31 mit Marx' Exzerpten zur Geologie, Physiologie und Chemie sowie IV/39 mit den 
naturwissenschaftlichen Exzerpten von Marx und Engels aus den frÜhen aChtziger 
Jahren. 

Betrachtet man diese fünf MEGA-Bände in ihrer Gesamtheit, so zeigt sich zweier
lei: Zum einen wird mit den mathematischen Manuskripten und naturwissenschaftli

chen Exzerpten eine bisher wenig erforschte Seite des theoretischen Schaffens von 
Engels und von Marx weiter erschlossen und damit zugleich gezeigt, wie Marx bis in 
die letzten Jahre seines Lebens vielfältige wissenschaftliche Studien betrieb, Zum 

anderen werden durch den "Anti-Dühring", den "Ursprung" und die naturwissen
schaftlichen Exzerpte Umfang und Vielfalt des theoretischen Wirkens von Engels, 
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vor allem seine Leistungen bei der allseitigen wissenschaftlichen Ausarbeitung der 

Weltanschauung der Arbeiterklasse, dokumentiert. 
Die dabei gewonnenen neuen Forschungsergebnisse werden zweifelsohne dazu 

beitragen, die bis heute strapazierte These bürgerlicher und mancher sozialreformi

stischer Ideologen zu entkräften, Engels habe den Marxismus vereinfacht und dog
matisiert und ihm in dieser verflachten Form zum Durchbruch in der Arbeiterbewe

gung verholfen. Wie eh und je wird bei dem Gerede von dem "Vereinfacher" Engels 
insbesondere auf den "Anti-Dühring" verwiesen. Die wissenschaftlichen Untersu
chungen für diesen MEGA-Band erbrachten eine Reihe neuer Ergebnisse, durch die 

derartige Behauptungen vollends in das Reich der Legende verwiesen werden und 

unser Standpunkt untermauert wird. 
Umfassender und noch tiefschürfender als bisher konnte nachgewiesen werden, 

wie Engels die Weltanschauung der Arbeiterklasse als wissenschaftliche Theorie 
und als organische Einheit philosophischer ökonomischer und sozialpolitischer Leh

ren betrachtete und darstellte. Diese Einheit und die gegenseitige Bedingtheit der 

drei Hauptbestandteile des Marxismus wird am Werk konkret untersucht und dem 
Benutzer zugänglich gemacht. Die Forschungen zum Band 1/27 brachten darüber 

hinaus wesentlich umfassender als bisher die vielfältige Mitwirkung von Marx am 

"Antl-Dühring" zutage. Marx schrieb für ein Kapitel nicht nur wie bisher bekannt 
_ die gesamte Vorlage, sondern fertigte auch umfangreiche Vorarbeiten an, die hier 

erstmals veröffentlicht werden; außerdem bezeugt eine Reihe weiterer Belege Marx' 
unmittelbare Mitarbeit. Die detai\lierte und exakte Darstellung seines erheblichen 

Anteils am "Anti-Dühring" widerllilgt sehr eindrucksvoll die künstlich konstruierten 
\

Gegensätze zwischen Marx und Engels seitens der bü rgerlichen Marx-Engels-Verfäl

schung. 
Die prinzipielle Übereinstimmung der Ansichten von Marx und Engels nachzuwei

sen, ist auch ein Anliegen der Forschungen für den "Ursprung der Familie". Dabei 
wird analysiert, wie Engels die Morgan-Exzerpte von Marx sowie weitere Quellen 

auswertete und welche eigenständige wissenschaftliche Leistung er erbrachte. "Oe 
Ursprung der Familie" erhält durch die Aufarbeitung der Ur- und Frühgeschichte und 

deren Einbeziehung in das Geschichtsbild der Arbeiterklasse für die wissen 
che Begründung der Ablösung der kapitalistischen durch die kommunistische Ge

sellschaftsformation außerordentliche Bedeutung. Seinen geschichtsmethodolog 

sehen Gehalt ltI erschließen ist zugleich hochaktuell, denn das Werk bietet den revo

lutionären Kräften, vor allem in den Entwicklungsländern, bei der Ausarbeitung ih 
Strategie im Kampf um eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesell 

schaft eine wichtige theoretische Orientierung. 
Lenin betonte, daß in den siebziger Jahren des 19.Jahrhunderts die Bedeutun 

von Marx und Engels als geistige Führer der Arbeiterbewegung immer g .. 

wurde, "weil auch die Bewegung selbst ununterbrochen wuchs". Nach dem 

von Marx lag auf Engels allein die Verpflichtung, "als Berater und Führer der europä
ischen Sozialisten zu wirken"a. Wie aufopferungsvoll und unermüdlich der alte En

gels den Arbeiterführern in den einzelnen Ländern Europas und in Amerika mit Rat 

und Tat zur Seite stand, das dokumentieren in eindrucksvoller Weise die Bände 30 
bis 32 der Ersten Abteilung, an denen in Berlin und Jena gearbeitet wird. Ihr Inhalt 

vermittelt eine Vorstellung davon, welche bedeutende Rolle Engels bei der Verallge
meinerung der Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung spielte. Nach 
dem Tod von Marx fand er in den Führern der internationalen Arbeiterbewegung 

mehr und mehr die Partner für den Meinungsaustausch über theoretische und aktu
ell-politische Fragen, der für ihn und Marx zu einem unentbehrlichen Bestandteil des 

gemeinsamen Schaffens geworden war. Gestützt auf bereits vorliegende Forschun

gen, werden bei der Bearbeitung der MEGA-Bände aus diesen Jahren neue wissen

schaftliche Ergebnisse erbracht werden, die sowohl für die Marx-Engels-Forschung 
als auch für die Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung besonders auf

schlußreich sein dürften. 

Wie haltlos zum Beispiel solche Uf'terstellungen sind, Engels habe die marxisti
schen Grundsätze nach dem Tode von Marx einer Revision unterzogen, werden wir 

nicht zuletzt dadurch nachweisen können, daß wir in der MEGA alle Wiederauflagen 

und Übersetzungen der Schriften von Marx und Engels bringen, die dank der Initia

tive von Engels nach 1883 erschienen sind. Das betrifft außer dem "Kapital" solche 
grundlegenden Werke des Marxismus wie das "Manifest der Kommunistischen Par

tei", "Misere de la philosophie", den" 18. Brumaire des Louis Bonaparte" ,den "Bür
gerkrieg in Frankreich" oder "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft". Nach unseren bisherigen Ermittlungen sind es mehr als 20 Überset
zungen, die Engels nach 1883 redigierte oder an denen er in anderer Form mitarbei

tete. Engels sorgte nicht nur für eine inhaltlich und sprachlich exakte Übertragung 

der Texte in andere Sprachen, sondern erwarb sich darüber hinaus auch besondere 
Verdienste bei der Heranbildung von Kadern, die in der Lage waren, den wissen

schaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern zu ver

binden. Die Arbeit an den MEGA-Bänden der Jahre 1883 bis. 1895wird diese Tätigkeit 
von Engels, die zweifelsohne eine wichtige Seite seiner umfangreichen Bemühun

gen um die Verbreitung des Marxismus darstellt, voll erschließen und damit auch 
wichtige Impulse für die gegenwärtige Marxismus-Rezeption in der internationalen 

Arbeiterbewegung vermitteln. 

Die Versuche, den alten Engels zum Revisionisten abzustempeln, werden aber vor 
allem durch den enormen Beitrag widerlegt, den Engels in den achtziger und neunzi

ger Jahren zu r Weiterentwicklu ng der revolutionären Theorie erbracht hat. Die in den 

Bänden 1/30 biS 1/32 der MEGA veröffentlichten Arbeiten, wie zum Beispiel über die 

"Rolle der Gewalt in der Geschichte" oder die "Kritik des Erfurter Programment

wurfs" bezeugen seine Leistungen bei der weiteren Ausarbeitung der wissenschaft
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lichen Weltanschauung der Arbeiterklasse, besonders der dialektisch-materialisti
schen Geschichtsauffassung sowie der Staats- und Revolutionstheorie. Gleichzeitig 
dokumentieren sie Engels' schöpferischen Beitrag zur Weiterentwicklung der Strate

gie und Taktik der revolutionären Arbeiterbewegung unter den neuen Bedingungen 
des Klassenkampfes ausgangs des 19.Jahrhunderts. 

Engels' Hinweise zu konkreten Fragen des Kampfes um die Verwirklichung der hi
storischen Mission der Arbeiterklasse sei es über den dialektischen Zusammen

hang zwischen Demokratie und Sozialismus, zu Fragen der Bündnispolitik oder über 
die Möglichkeiten und Grenzen des parlamentarischen Kampfes - waren richtung

weisend. Dabei war Engels stets darauf bedacht, die Grundprinzipien marxistischer 
Strategie und Taktik gegen rechts- und linksopportunistische AUffassungen zu ver

teidigen.lmmerwar er bemüht, die neuen Erscheinungen in der Entwicklung des Ka
pitalismus zu erkennen und zum Kampf gegen die zunehmende Kriegsgefahr aufzu

rufen. Angesichts des Wettrüstens und der wachsenden Widersprüche zwischen den 

kapitalistischen Ländern veröffentlichte Engels zu Beginn der neunziger Jahre das 
erste wissenschaftlich begründete Abrüstungsprogramm der internationalen Arbei

terbewegung. 
Engels' Schrift "Kann Europa abrüsten?" war für den Kampf der Arbeiterklasse 

von großer Bedeutung. Mit der Forderung nach der stufenweisen Abrüstung in allen 

europäischen Staaten und dem Stopp des Wettrüstens war der internationalen Ar
beiterbewegung eine unmittelbare AufgabensteIlung für den Kampf gegen Militaris
mus und Krieg gegeben, die ein g~schlossenesVorgehen aller Abteilungen des inter

nationalen Proletariats ermöglich~ und gute Voraussetzungen für gemeinsame Ak
tionen schuf. Der Abrüstungsvodchlag von Engels begünstigte gleichzeitig das 
breite Bündnis der Arbeiterklasse mit allen antimilitaristischen und friedliebenden 

Kräften und ist heute aktueller denn je. In unserer MEGA-Edition gilt es, auch diese 
Schätze zu heben, führt doch ein direkter Weg von dieser Schrift zu den Abrüstungs

vorschlägen und den Abrüstungsverhandlungen der Sowjetunion und der anderen 

sozialistischen Länder in unseren Tagen. 

V 

Jeder neue Band der MEGA enthält eine ganze Palette neuer Probleme für die For

schung. Während jedoch bei den Werken, Briefen und Exzerpten bereits Erfahrungen 
für die wissenschaftliche und editorische Bearbeitung vorliegen, werden wir bei der 

Wiedergabe der Marginalien in der MEGA absolutes Neuland betreten. Die wissen

schaftliche Edition der vielfältigen Lesespuren in Form von Randbemerkungen, An
und Unterstreichungen, Frage-, Ausrufe- und Merkzeichen, die schon jetzt auf über 

40000Buchseiten festgestellt sind, bedarf einer gründlichen Vorbereitung. Unter den 

Schwerpunktaufgaben für die weitere Herausgabe der MEGA nimmt daher die Re

konstruktion der Bibliotheken von Marx und Engels einen besonderen Platz ein. 

Bereits bei der Herausgabe der ersten MEGA wurde auf die Bedeutung der 
von Marx und Engels benutzten Bücher als unverzichtbare Quelle für die exakte Er
forschung des Marxismus im allgemeinen und die Einordnung ihrer Werke im be
sonderen hingewiesen. 9 Leider sind, wie bekannt, diese Büchersammlungen we
der geschlossen überliefert, noch existiert über sie ein vollständiges und zu

verlässiges Verzeichnis. Ihre Rekonstruktion ist daher eine überaus mühevolle, 

komplizierte und langwierige Aufgabe, an der aber schon längere Zeit mit greif
baren Erfolgen gearbeitet wird. Gegenwärtig befinden sich im Ergebnis umfang

reicher Recherchen über 1000 Titel in mehr als 1500 Bänden aus dem Besitz von 

Marx und Engels im IML Moskau und im IML Berlin. Ständig werden bei den Such
aktionen weitere Exemplare gefunden. Allein im IML Berlin wurden seit 1980 ins

gesamt 231 weitere Originalexemplare gefunden, darunter 120 Titel aus der Mili

tariasammlung von Engels. Die meisten davon konnten aus dem umfangreichen 

Bestand an dubiosen Exemplaren aus der früheren SPD-Bibliothek identifiziert 
werden. 

Zur Zeit wird in Moskau und Berlin gemeinsam an einem annotierten Gesamtkata
aller bisher ermittelten Buchexemplare aus den Bibliotheken von Marx und En

gels gearbeitet. An der Fertigstellung dieses Verzeichnisses nehmen auch das IISG 

Amsterdam und das Karl-Marx-Haus Trierteil-ein sehr erfreuliches Beispiel gegen
seitig vorteilhafter, kollegialer wissenschaftlicher Kooperation. Das Manuskript des 
Katalogs wird 1988 dem Dietz Verlag zum Druck übergeben. 

Ein solches Gesamtverzeichnis ist von grundlegender Bedeutung für die weitere 

Herausgabe der MEGA und für die Marx-Engels-Forschung überhaupt. Es ist ein un
entbehrliches Instrument, um die Vielfalt der Quellen des Marxismus und ihr syste

matisches Studium durch Marx und Engels in vollem Umfang zu erschließen, um 

den Zusammenhang zwischen den persönlichen Büchern, den darin enthaltenen 
Marginalien und den anderen Teilen des literarischen Nachlasses von Marx und En
gels darzustellen und in der Forschung berücksichtigen zu können. Der Gesamtkata

wird also dringend gebraucht für die Arbeit an den Bänden aller Abteilungen der 
MEGA, vor allem für die Entstehungsgescnichten der Werke, für die Textanalysen 
und die Quellennachweise. Die vollständige Einbeziehung der persönlichen Buchex

emplare in die Arbeit an den einzelnen MEGA-Bänden ist im Interesse der Einheit der 

Ausgabe und ihrer wissenschaftlichen Exaktheit unbedingt erforderlich. Der Katalog 
ist schließlich zugleich die wesentliche Ausgangsbasis für die Erarbeitung des Allge

meinen Prospekts der geplanten Marginalienbände der Vierten Abteilung und für die 

Schaffung des notwendigen wissenschaftlichen Vorlaufs für deren spätere Edition. 
Die aktive Unterstützung der Arbeit an diesem Projekt durch alle auf dem Gebiet der 
Marx-Engels-Forschung und -Edition Tätigen ist also nicht nur möglich und wün

schenswert, sondern objektiv erforderlich. Bis zum Vorliegen der Marginalienbände 

der MEGA selbst wird dieser Gesamtkatalog auf längere Zeit für die Forschung das 
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grundlegende und praktikable Informations- und Auskunftsmittel über die Buchge
fährten von Marx und Engels sein. 

Wir können davon ausgehen, daß die MEGA sich im Verlaufe von etwas mehr als 

einem Jahrzehnt einen guten Ruf bei den Marx-Engels-Forschern und bei den Edito
ren der Werke von Marx und Engels erworben hat. Heute ist es eine auch internatio
nal überwiegend anerkannte Tatsache, daß die MEGA ein qualitativ neues und höhe

res Niveau in der internationalen Marx-Engels-Forschung und -Edition darstellt und 

daß sie es auch stimuliert. Um jedoch künftig diesen Anforderungen und den zu

gleich wachsenden Erwartungen an die wissenschaftliche Qualität gerecht zu wer
den, bedarf es großer gemeinsamer Anstrengungen. Vor allem kommt es darauf an, 

das Forschungsprogramm für die Bearbeitung der Bände, die in der vor uns liegen
den Zeit erscheinen werden, in vollem Umfang zu realisieren. Dabei gilt es, die Erfah

rungen, die wir in unserer Arbeit an den nunmehr vorliegenden mehr als 30 Bänden 

sammeln konnten, zu analysieren und jenen Fragen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, die für die Erhöhung der Qualität unserer Arbeit von prinzipieller Bedeu

tung sind. 
Erstens: Von größter Wichtigkeit ist zweifelsohne die sozialistische Gemein

schaftsarbeit zwischen den beiden herausgebenden Instituten in Moskau und Berlin. 
Unser enges und freundschaftliches Zusammenwirken ermöglicht die fruchtbare Tä

tigkeit von mehr als 150 Marx-Engels-Forschern in der DDR und der Sowjetunion. 
Die reichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung und -Edition, 

die vor allem an unserem Bruderin~,titut in Moskau in jahrzehntelanger Arbeit bei der 
Herausgabe der Werke von Marx unQ Engels gesam melt wurden, haben Ei ngang ge

funden in die Editionsprinzipien der MEGA, deren Qualität und Flexibilität sich inzwi

schen bewährt haben. Vor allem zeigt sich jedoch der Nutzen dieser internationalen 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in der effektiven Leitung des gesamten Projekts 

und insbesondere bei den täglichen Bemühungen um die inhaltlichen Probleme ei

nes jeden einzelnen Bandes. In mehr als 100 Begutachtungen haben seit dem Beginn 
dieser Arbeit Marx-Engels-Forscher aus der DDR und der Sowjetunion über die Fra

gen der Textdarbietung und der wissenschaftlichen Kommentierung der MEGA
Texte beraten. Jede dieser Begutachtungen war vom wissenschaftlichen Meinungs

streit und Erfahrungsaustausch geprägt, jede dieser Begutachtungen warfür die Si

cherung der hohen wissenschaftlichen und editorischen Ansprüche, die wir an jeden 
Band unserer historisch-kritischen Ausgabe stellen müssen, unentbehrlich. 

Die besten Ergebnisse wurden immer dann erzielt, wenn sich Gutachter und Bear

beiter auf eine langjährige intensive Zusammenarbeit stützen konnten. Die Diskus

sion inhaltlicher Probleme war immer dann besonders effektiv, wenn sie bereits in ei

nem sehr frühen Stadium aufgenommen wurde. Für die weitere Vertiefung unserer 
Gemeinschaftsarbeit wäre es daher förderlich, wenn bereits bei der Konzipierung 

der einzelnen Bände die Zusammenarbeit zwischen dem Bandkollektiv und dem Gut

achter einsetzen und sie den ganzen Prozeß der wissenschaftlichen Bearbeitung be
gleiten würde. 

Zweitens: Eingeschlossen in die Arbeit der beiden herausgebenden Institute sind 
unsere Kooperationspartner an den Universitäten und der Akademie der Wissen

schaften der DDR. Unter der Anleitung und Betreuung der Institute für Marxismus

Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der SED haben sich an den Universitä
ten in Halle, Leipzig, Jena und Berlin, an mehreren Instituten der Akademie der Wis
senschaften und an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt/Mühlhausen MEGA

Forschungsgruppen entwickelt, die mit bisher 10 Bänden einen beachtlichen Beitrag 

zur kontinuierlichen Herausgabe der MEGA erbracht haben. Auch an den nächsten 
20 Bänden sind diese wissenschaftlichen Einrichtungen, einschließlich der Lomo

nossow-Universität in Moskau, mit sieben Bänden beteiligt. Damit haben die beiden 
herausgebenden Institute nicht nur neue Reserven erschlossen, um das Erscheinen 

der MEGA zu beschleunigen, sondern zugleich auch die Voraussetzungen dafür ge

schaffen, daß an diesen wissenschaftlichen Einrichtungen Zentren für Marx-Engels
Forschung entstehen konnten, in denen sich Forschung und Lehre eng verflechten. 

So entstanden günstige Bedingungen für die AUSbildung von Nachwuchskadern, die 
für die Fortführung unserer historisch-kritischen Ausgabe von großer Bedeutung 
sind. Es wird eine unserer vordringlichsten Aufgaben sein, auch künftig der Entwick

lung der MEGA-Forschungskollektive unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken und 
ihre wissenschaftlichen Potenzen bei der weiteren Herausgabe der MEGA maximal 
wirksam zu machen. 

Drittens: Die Entwicklung der MEGA-Forschungsgruppen an den Universitäten 
und den Instituten der Akademie der Wissenschaften führte zu einer verstärkten in. 

terdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Gesellschaftswissenschaftlern verschie
dener Fachrichtungen. Die Einbeziehung von Naturwissenschaftlern und Mathema

tikern in den Kreis der Bearbeiter des literarischen Nachlasses von Marx und Engels 

erweist sich als eine wichtige Quelle zur Erhöhung des theoretischen Niveaus unse. 
rer Ausgabe. Bei der Bearbeitung der "Dialektik der Natur" für die MEGAwurde zum 

Beispiel durch die Ausschöpfung aller Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammen
arbeit eine äußerst detaillierte Einsicht erreicht, wie Engels philosophische und na

turwissenschaftliche Quellen aufarbeitete und wie er die materialistische Dialektik 

als allgemeine philosophische Theorie und Methode weiterentwickelte. Dadurch hat 

die "Dialektik der Natur" nicht nur für Spezialisten Bedeutung, die sich mit philoso
phischen Problemen der NaturWissenschaften befassen, sondern auch als ein Werk, 
das in den weltanschaulichen Auseinandersetzungen unserer Zeit eine wesentliche 

Unterstützung zu bieten vermag. Die Heranziehung von Mathematikern für die Bear

beitung der Marxschen mathematischen ManUSkripte hat ebensl' wie die Bearbei

der Exzerpte zu Problemen der Geologie durch entsprechende Spezialis1en fur 
die weitere Herausgabe der MEGA prinzipielle Bedeutung. 
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Die immer wieder beeindruckende Breite in der Beschäftigung von Marx und En

gels mit vielfältigen Gebieten und Problemen der Gesellschafts- und Naturwissen
schaften, mit der Mathematik, der Literatur und der Kunst, macht auch in Zukunft ein 
enges Zusammenwirken von Gesellschaftswissenschaftlern der verschiedenen Dis

ziplinen mit Naturwissenschaftlern und anderen Spezialisten unerläßlich. Je besser 

es uns gelingt, auch innerhalb der einzelnen Bände Fachleute der verschiedenen Ge
biete in unsere Arbeit zu integrieren, um so besser werden wir in der Lage sein, den 

wachsenden Anforderungen an das theoretische Niveau der MEGA zu genügen. 
Viertens: Unter diesem Aspekt haben wir in der weiteren Forschungs- und Edi

tionsarbeit auch dem engen Zusammenwirken von Bearbeitern aus allen vier Abtei

lungen der MEGA besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei geht es nicht nur 

um die Einheitlichkeit der Ausgabe hinsichtlich der Anwendung der Editionsprinzi
obwohl auch das von großer Wichtigkeit ist. Entscheidend sind auch hier die in

haltlichen Gesichtspunkte, die von der Einheit der Bestandteile unserer wissen- ' 

schaftlichen Weltanschauung ausgehen. Die Herausgabe des literarischen Nachlas

ses von Marx und Engels in vier Abteilungen darf diese Beziehungen nicht zerreißen, 

vielmehr muß bei der Bearbeitung eines jeden Bandes der Zusammenhang zwi

schen den einzelnen Teilen ihres Erbes dem Benutzer der MEGA bewußt gemacht 

werden. 
So gibt es zum Beispiel unmittelbare Berührungspunktezwischen den Artikeln, die 

Marx und Engels in den fünfziger Jahren in der "New-York Tribune" veröffentlichten, 

und Marx' "Kapital"-ManuskriJ.?ten aus dieser Zeit. Was hat Marx aus seinen "Kapi
tal" -Studien für seine journalist\sche Arbeit genutzt? Welche Beziehungen gibt es zu 

den Briefen von Marx und Engl!lls aus jener Zeit, oder welche Bedeutung hat der 
Briefwechsel für die Ausarbeitung ihrer Werke sowie für deren besseres Verständ

nis? Gewiß haben wir in dieser Hinsicht noch nicht das Optimum an gegenseitiger 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der einzelnen Abtei

lungen der MEGA erreicht. Wir begrüßen es daher, wenn - wie bereits praktiziert 

und hier dargestellt- Bandkollektive, die die Arbeit an einem Band der Ersten Abtei

lung abgeschlossen haben, nunmehr die wissenschaftliche und editorische Bearbei

tung des zeitlich entsprechenden Bandes der Exzerptabteilung übernehmen. Wir se
hen darin eine wichtige Quelle zur Erhöhung der Qualität und Effektivität unserer Ar

beit. 
Fünftens: Fest eingeschlossen in die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der 

Marx-Engels-Forscher ist die der Mitarbeiter des Dietz Verlages in Berlin 

und des Graphischen Großbetriebes INTERDRUCK in Leipzig. Der Prozeß der techni

schen Herstellung vollzieht sich nicht losgelöst von der wissenschaftlichen Bearbei

tung der einzelnen Bände, sondern ist mit ihr auf das engste verflochten. Dank der ka
meradschaftlichen Zusammenarbeit von Editoren und Korrektoren, Lektoren und 

Druckern konnten auftretende Schwierigkeiten im Produktionsprozeß überwunden 

werden. Die Leistungen der Spezialisten bei der drucktechnischen Herstellung und 
Ausgestaltung der einzelnen MEGA-Bände haben allerorts Zustimmung und Aner
kennung gefunden. 

In den vor uns liegenden Jahren wird es großer Anstrengungen bedürfen, um die 

neuen, sich aus der Anwendung der Computertechnik ergebenden Aufgaben zu be
wältigen. Die Einführung der computergestützten Informationsverarbeitung in die 

MEGA-Edition ist mit dem schrittweisen Aufbau, der Entwicklung und dem Einsatz 

der Hard- und Software eng verbunden. Vor allem geht es um die baldmögliche Be

herrschung der Bürocomputer für die Textherstellung. Geplant ist auch der Aufbau 
einer elektronischen Kartei für die Registerherstellung und die perspektivische Ver

bindung unserer Textherstellung mit dem computergestützten Lichtsatz in der Buch

herstellung der MEGA. Die Computer werden nicht selbständig unsere Arbeit erledi

gen, aber sie werden uns sicherlich eine gute Unterstützung bei der Ausschöpfung 

eines größeren Fundus an empirischen Tatsachen und Informationen geben. Alle 

Anstrengungen zur Beherrschung der Computer-Technik sind deshalb auf die Stei
gerung der Effektivität und Qualität der Forschungs- und Editionsarbeit gerich

tet. 

Sechstens: Die Arbeit an der MEGA stützt sich auf eine breite internationale Zu
sammenarbeit. In den vorliegenden 30 Bänden konnten wir über 70 wissenschaftli

chen Einrichtungen und gesellschaftlichen Institutionen, Bibliotheken, Archiven und 

Verlagen, Marx-Engels-Forschern und anderen Spezialisten vieler Länder unseren 

Dank für ihre hervorragende Hilfe und umfassende Unterstützung aussprechen. An 

erster Stelle ist hier das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam zu 

nennen, das seine reichen Handschriftenbestände aus Marx' und Engels' Feder zur 

Verfügung stellt. In nahezu jedem Band der MEGA ist die Deutsche Staatsbibliothek 

in Berlin erwähnt, da sie die notwendige Literaturbeschaffung unterstützt. Zu den be

reitwilligen Helfern gehören sowohl Institute unserer Bruderparteien als auch wis
senschaftliche Einrichtungen sowie Wissenschaftlerpersönlichkeiten in Trier, 

pertal und Köln, in Paris und London, in Kopenhagen und Mailand, in New York, 
Osaka und vielen anderen Orten der Welt. 

Die Beschaffung von Quellen und Literatur, das Einholen von Auskünften und die 

Durchführung von Recherchen, was für die Bearbeitung eines jeden Bandes erfor

derlich ist, sowie die Untersuchung spezieller Forschungsprobleme werden in Zu

kunft einen noch höheren Stellenwert erlangen. Die internationale Zusammenarbeit 

gewinnt auch dadurch an Bedeutung, weil die bisher erschienenen Bände der MEGA 

mehr und mehr als Grundlage für die Übersetzung der Werke von Marx und Engels 

genutzt werden und ihre Forschungsergebnisse in der internationalen Marx-Engels

finden. Wir sind deshalb der Meinung, daß sich 1989 zum 
eine internationale Konferenz mit der Ver-Erscheinen des 40. Bandes der MEGA 

der Werke von Marx und Engels in den einzelnen Ländern beschäftigen 
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sollte und dabei vor allem die Frage zu beantworten wäre, welche Rolle die MEGA da

bei spielt. 
Die Wirkung der MEGA auf die internationale Öffentlichkeit wird um so größer 

sein, je besser es uns mit jedem einzelnen Band gelingt, den Benutzer unserer Aus
gabe von der Qualität unserer wissenschaftlichen und editorischen Arbeit zu über

zeugen. Das unermüdliche Ringen um die Realisierung des Forschungsprogramms 
für die weitere Herausgabe der MEGA in den achtziger und neunziger Jahren ist die 
wichtigste Voraussetzung dafür, daß die Marx-Engels-Forscher und -Editoren in aller 

Welt bei der Verbreitung der Lehren der Begründer des Marxismus in unserer histo

risch-kritischen Gesamtausgabe eine zuverlässige, auf einem hohen theoretischen 
Niveau stehende Grundlage finden. Möge dafür unsere Konferenz, die wir anläßlich 
des Erscheinens des 30. Bandes der MEGA einberufen haben, einen würdigen Bei

trag leisten. 
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Michail Mtschedlow 

Neue Aspekte der marxistischen Konzeption 
über die historische Mission der Arbeiterklasse 
und des Sozialismus 

Die Bereicherung der marxistisch-leninistischen Theorie erfolgt bekanntlich durch 
die Verallgemeinerung neuer sozialer Erscheinungen und Prozesse in der Praxis der 

Volksmassen, im revolutionären Kampf und beim kommunistischen Aufbau, neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Fakten aus der realen Geschichte. Gegen die
sen Grundsatz haben Marxisten wohl kaum etwas einzuwenden. Erheblich schwieri
ger ist es aufzuzeigen, wie das praktisch aussieht. 

Der XXVII. Parteitag der KPdSU hat eine Fülle theoretischer Fragen sowohl zur Phi
losophie, zur politiSChen Ökonomie, zum wissenschaftlichen Kommunismus als 
auch zu innen- und außenpolitischen Prozessen behandelt. Ziel dieses Beitrages ist 

aber nicht, den neuen Geist des gesamten theoretischen Inhalts der Parteitagsdoku
mente zu analysieren. Wir wollen hier nur auf der Grundlage der Dokumente und 
Ideen des XXVII. Parteitags der KPdSU aufzeigen, wie die Überlegungen von Marx 

und Engels zur historischen Mission der Arbeiterklasse und des Sozialismus heutzu
tage, unter den neuen historischen Bedingungen, einen neuen Sinn bekommen, rei

cher werden, daß neue Aspekte hinzukommen, denen man noch vor einigen Jahren 
nicht genügend Beachtung geschenkt hat. 

Nehmen wir einen Hauptgedanken des Marxismus, den Engels mehrfach als Zu

sammenfassung wiederholt hat, zum Ausgangspunkt. Im Vorwort zur deutschen 

Ausgabe des "Manifests der Kommunistischen Partei" von 1883 und im Vorwort zur 
englischen Ausgabe von 1888 hat er immer wieder betont, daß das Proletariat sich 
auf dieser Entwicklungsstufe des Klassenkampfes nicht mehr vom Joch der ausbeu

tenden und herrschenden Klasse - der Bourgeoisie - befreien kann, ohne zu
gleich die ganze Gesellschaft für immer von Ausbeutung, Unterdrückung und Klas
senkämpfen zu befreien.' 

Hier ist eine der wichtigsten Besonderheiten der historischen Mission der Arbeiter

klasse erfaßt, nämlich der grundlegende Unterschied zwischen ihrem pOlitischen 

Sieg, der Errichtung des Sozialismus, gegenüber allen vorangegangenen sozialen 
und politischen Revolutionen. Die Arbeiterklasse tritt als erste in der Geschichte nicht 
als egoistische Klasse auf, die nur darauf aus ist, ihre Machtzu behaupten, um Privile

gien allf Kosten anderer sozialer Gruppen zu erlangen. Ganz im Gegenteil, sie setzt 
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