
Bericht über das wissenschaftliche Kolloquium zu Problemen der Edition 

der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" in der MEGA 

Die Marx-Engels-Abteilung veranstaltete am 27. April 1978 im Institut für Marxismus

Leninismus beim ZK der SED ein wissenschaftliches Kolloquium. Sein Ziel war, Fragen 

der Edition der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" als des schwierigsten Teils des 
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Bandes 2 der Ersten Abteilung der MEGA zur Diskussion zu stellen, um zu einer fundier

ten Lösung dieser Probleme bei der wissenschaftlichen Bearbeitung beizutragen. 

Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" wurden erstmals vollständig veröffent

licht im 1932 von V. Adoratskij im Auftrage des Marx-Engels-Instituts Moskau her
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ausgegebenen Band 1/3 der MEGA . Dies stellte eine bedeutende wissenschaftliche Lei

stung dar. Dadurch wurden die von Marx hinterlassenen Manuskripte von 1844 der wissen

schaftlichen Forschung zugängl ich gemacht. Allein die Herauslösung dieser Manuskripte 

aus einer Fülle von Heften mit Exzerpten und eigenständigen Bemerkungen von Marx, die 

Anordnung der einzelnen Teile, die erste Entzifferung dieser komplizierten Handschrift, 

die Datierung der Manuskripte und viele andere Fragen, d-ie heute als Selbstverständlich

keiten akzeptiert werden, mußten bei der Erstveröffentlichung erarbeitet, untersucht, 

diskutiert und entschieden werden. Im Band 1/3 selbst und in einigen Publikationen um die

sen Band wurden die Manuskripte erstmals in die Entstehungsgeschichte der marxistisch

leninistischen Weltanschauung eingeordnet. Viele dieser Erkenntnisse sind bis heute gültig, 

manche wurden in den letzten Jahrzehnten Ausgangspunkt für neue Forschungen über die 

"Ökonomisch-philosophischen Manuskripte". 

Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" wurden seit ihrer Erstveröffentlichung 

bevorzugter Gegenstand der bürgerlichen Marx-Engels-Verfälschung, speziell einer Rich

tung, die an Hand dieser Manuskripte einen Gegensatz zwischen dem jungen und dem 

älteren Marx, zwischen Marx und Engels, zwischen Marx und dem real existierendenSozia

I ismus vortäuschte. 

Mitte der fUnfziger Jahre führte das objektive Bedürfnis, diese Arbeit von Marx besser 

und allseitiger zu erschließen, aber auch die notwendig gewordene Auseinandersetzung 

mit einer sprunghaft angestiegenen Verfälschungsi iteratur zu einer zunehmenden Beschäf
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tigung mit den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" und zu neuen Forschungs

ergebnissen. 

Seit einiger Zeit werden auch vor allem durch die sowjetischen Marx-Engels-Forscher 

Nikolai Lapin und Georgi Bagaturia in wissenschahlichen Publikationen konkrete Fragen 

der Edition der Manuskripte aufgeworfen. 

Mit der Vorbereitung der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" für die Veröf

fentlichung in der neuen MEGA mußte nunmehr untersucht werden, in weicher Form diese 

Manuskripte in einer historisch-kritischen Gesamtausgabe dargeboten werden sollen. Der 

in diesem Zu·s-;;mmenhang im IISG Amsterdam durchgeführte Vergleich des Textes mit der 

Originalhandschrift sowie die durchgeführte Analyse des Originals im Vergleich mit an

deren Manuskripten aus dieser Zeit ermöglichten eine exaktere Analyse der Manuskripte. 

Gestützt auf diese Analyse und die bisher vorliegenden Ergebnisse der marxistisch-lenini

stischen Marx-Engels-Forschung und -Edition, wurden einige zentrale Probleme der Text

darbietung und Textanordnung erarbeitet und zur Diskussion gestellt. 

In Form eines wissenschaftlichen Meinungsstreits wurden die Auffassungen von Spezia

listen der Marx-Engels-Forschung eingeholt. Grundlage für die Diskussion war ein von 

Dr. Inge Taubert ausgearbeitetes Material, das zuvor bereits innerhalb der Marx-Engels

Abtei I ung diskutiert worden war. Das Material enthäl teine genaue Analyse und Beschrei

bung der Manuskripte und unterbreitet Vorschläge bzw. mögliche Varianten für die Wieder

gabe des Textes in der MEGA. Dabei wurden Vorzüge und Nachteile, gesicherte und 

wahrscheinliche Resultate, begründete Tatsachen und wissenschaftliche Hypothesen offen 

zur Diskussion gestellt. Die Diskussionsgrundlage wurde von den Teilnehmern des Kollo

quiums sehr positiv eingeschätzt. 

Am Kolloquium nahmen neben Spezialisten aus der DDR auch ausländische Gäste teil, 

unter ihnen die sowjetischen Marx-Engels-Forscher Prof. Dr. Alexander Malysch und 

Dr. Georgi Bagaturia. Zur Diskussion sprachen: Dr. Georgi Bagaturia, Dr. lIeana Bauer, 

Bernhard Dohm, Dr. Joachim Höppner, Dr. Gerd Irrlitz, Prof. Dr. Wolfgang Jahn, 

Dr. Hermann Lehmann, Prof. Dr. Alexander Maiysch, Prof. Dr. Heinrich Opitz, 

Prof. Dr. Friedrich Richter, Dr. Aitur Schnickmann, Dr. Inge Taubert. 

In der sehr lebhaften, mit hoher Sachkenntnis geführten Diskussion wurden besonders 

folgende Probleme behandelt: 

Viele interessante Hinweise gab es zur Stellung der "Ökonomisch-philosophischen 

Manuskripte" im Herausbildungsprozeß der marxistischen Weltanschauung, z. B. zu sol

chen Fragen: Nimmt diese Arbeit von Morx eine Schlüsselstellung in der Entstehung des 

Marxismus oder in der Entwicklung des Marxschen Denkens ein? Inwiefern beginnt in ihr 

die Einheit der drei Bestandteile des Marxismus zu wirken? Welchen Reifegrad hatte 

Marx' Studium der klassischen bürgerl ichen Ökonomie erreicht? Wie muß die marxistisch

leninistische Forschung einer Überbewertung dieser Manuskripte entgegenwirken? Es 

wurde angeregt zu untersuchen, inwieweit in den Manuskripten verwandte Begriffe und 

Kategorien der Hegeischen und Feuerbachschen Philosophie bereits ein weiterentwickeltes 

Denken zum Ausdruck bri ngen. 

Fundierte Ausführungen gab es zur Verarbeitung des utopischen Sozialismus und Kommu

nismus in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten". Verdeutl icht wurde die Ent

wicklung, die sich in Marx' Einstellung zum utopischen Sozialismus und Kommunismus 

vollzog. Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" bezeugen den ersten, noch 

nicht zu Ende gebrachten Prozeß eines Neuverständnisses des utopischen Sozialismus. 

Dieser Prozeß war durch die Bekanntschaft mit dem Pariser Proletariat und die theoretisch~ 

Beschäftigung mit den französischen Lehren, insbesondere des Materialismus und des zeit

genössischen Sozialismus und Kommunismus in Paris wesentlich beeinflußt worden. Daraus 

wurde die Notwendigkeit weitergehender, möglichst präziser Analysen zu dieser Proble

matik abgeleitet. Besonders zu untersuchen sind Marx' Beziehung zum Proletariat, zur 

Arbeiterbewegung, sein Studium der zeitgenössischen kommunistischen Literatur und ihre 

kritische Verarbeitung. 

Die Struktur der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" war ein weiterer Diskus

sionsschwerpunkt. Die Herausgeber der alten MEGA entschlossen sich, die überlieferten 

Teile (zwei Hefte und zwei lose Blätter) als relativ selbständige Manuskripte zu publizie

ren, d. h. als Erstes, Zweites und Drittes Manuskript. Neuere Forschungsergebnisse über 

die Reihenfolge des Studiums der bürgerlichen Ökonomen und die logische Struktur der 

verschiedenen Teile sowie die Ermittlung des handschriftlichen Befundes machten für die 

MEGA eine Überprüfung der bisher gehandhabten Editionsstruktur notwendig. In der Dis

kussion wurde einerseits die bisherige Struktur begründet r aber es wurden auch viele stich

haltige Argumente für eine andere Interpretation vorgetragen. 

Zur Struktur der Manuskripte gehört auch das System der redaktionellen Untergliederung. 

Zur Diskussion stand r ob in der MEGA eine redaktionelle Gliederung no·twendig oder an

gebracht ist, ob die jetzt gegebene Untergl iederung den im Laufe der letzten Jahrzehnte 

gewonnenen Erkenntnissen noch entspricht u. a. Auch hier wurden für alle möglichen 

Varianten Argumente und Gegenargumente vorgetragen. 

I n diesem Zusammenhang wurden auch Bedenken geäußert, ob der redaktionell ~ge-
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bene Titel der Manuskripte dem Inhalt entspricht. Hauptargument war, daß die dritte 

theoretische Quelle bzw. der dritte Bestandteil der sich herausbildenden proletarischen 

Weltanschauung im Titel keine Widerspiegelung findet. 

Schwerpunkt der Diskussion war ferner die Textanordnung des "Ersten Manuskripts" . 

Dieses Heft wurde von Marxin drei bzw. zwei Spalten eingeteilt und der Text somit nicht 

nacheinander, sond~rn nebeneinander angeordnet. Diese Spezifik der Textausarbeitung, 

damit auch der Entstehung und Anordnung des Textes durch Marx, wirft eine ganze Reihe 

von schwierigen Problemen der Textdarbietung in der MEGA auf. Offensichtlich ist der 

Text in verschiedenen Phasen entstanden, wobei die drei Spalten Arbeitslohn, Kapital

profit und Grundrente von Marx sowohl nacheinander als auch parallel beschrieben worden 

sind. Zur Debatte stand auch, ob Marx die Niederschrift in der Spalte Arbeitslohn oder 

Kapitalprofit begonnen hat. Problematisch ist weiterhin, wie eine erste inhaltliche Zu

sammenfassung und damit Zusammenführung der drei Spalten dur.ch Marx wiederzugeben 

ist. Es ist zu prüfen, ob der Text so angeordnet werden soll, wie er entstanden ist, ob die 

vorhandene logische Struktur der Textanordnung zugrunde gelegt oder ob der handschri ft

liche Befund originalgetreu im Druck reproduziert werden soll. Damit wurde auch dis

kutiert, ob ein zweifacher Abdruck des Textes ratsam wöre. Dos Für und Wider der fUr die 

MEGA in Frage kommenden Möglichkeiten der Textdarbietung wurde lebhaft erörtert. 

Ebenfalls ausführlich wurde debattiert, wie die Auseinandersetzung mit der Hegeischen 

Philosophie, die in den bisherigen Editionen aus dem laufenden Text herausgelöst und als 

"Schlußkapitel " wiedergegeben wurde, in der MEGA dargeboten werden soll. Auch in 

diesem Fall gibt es fundierte GrUnde, diesen Text in der MEGA nicht als letztes Kapitel 

zu edieren. 

Zu den Textanordnungsfragen, die im Meinungsstreit standen, gehört weiterhin, wo der 

Entwurf einer Vorrede, der fast gegen Ende der Niederschrift des "Dritten Manuskripts" 

entstanden ist, eingeordnet werden soll. Bisher wurde er der gesamten Arbei t vorange

stellt. Der Charakter der Vorrede und ihr Zusammenhang zu den anderen Manuskriptteilen 

lassen diese Edition für die MEGA nicht als begrUndet erscheinen. 

Als letzter Diskussionspunkt aus der Fülle der Fragen sei genannt, ob Marx' zusammen

fassende Niederschrift aus dem Abschnitt "Das absolute Wissen" (letzter Abschnitt von 

Hegels "Phänomenologie") als Vorarbeit zu den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip
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ten" in die Erste Abteilung oder als "reines" Exzerpt in die Vierte Abteilung der MEGA 

aufgenommen werden soll. Wie bei ollen anderen Punkten wurden mit sachlichen BegrUn

dungen verschiedene Auffassungen vorgetragen. 

Auf dem Kolloquium wurden die vorgelegten Begründungen zu den einzelnen Varianten 

der Textdarbietung erhörtet oder relativiert, akzeptiert oder abgelehnt. Einige Begründun

gen müssen noch einmal nach neuen Gesichtspunkten untersucht werden. Die vielen vor

getragenen Beweisführungen, die vielen Hinweise, Fragen und Einwände gilt es allseitig 

auszuwerten, um eine Editionsform zu finden, die auf der Grundlage der Prinzipien einer 

historisch-kritischen Edition dem Inhalt, dem Charakter und dem handschriftlichen nefund 

dieser unvollendeten, fragmentarischen, am Beginn einer neuen Etappe stehenden Arbeit 

von Marx gerecht wird. 

Johanna Dehnert 
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