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Bericht über das Wissenschaftliche Kolloquium "Die Herausgabe der Marx-Engels-Ge

samtausgabe (MEGA). Bi lanz und Aufgaben" 

Aus Anlaß des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik führte der Wissen

schaftliche Rat für Marx-Engels-Forschung in der DDR am 27. und 2B. November 1979 

seine 23. Tagung als Wissenschaftliches Kolloquium zur bisherigen Bilanz und zu den wei

teren Aufgaben bei der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) durch. Im 

Mi ttelpunkt der Tagung stand der Erfahrungsaustausch über Ergebnisse und Probleme der 

Marx-Engels-Forschung, insbesondere der MEGA-Edition, sowie die Beratung des Planes 

der Marx-Engels-Forschung für den Zeitraum von 1981 bis 1985. 

Prof. Dr. Heinrich Gemkow, stellvertretender Direktor des Instituts für Marxismus

Leninismus beim Zentralkomitee der SED, eröffnete die zweitägige Beratung. Besonders 

herzlich begrüßte er die Gäste vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee 

der KPdSU unter Lei tung von Professor Dr. AI exander Malysch, Lei ter des Marx-Engels

Sektors dieses Instituts. Er teilte zur großen Freude der Anwesenden mit, daß als Ehren

gäste der Beratung Genossin Gabriele Stammberger \Jnd Dr. Lothar Bolz im Präsidium Platz 

genommen haben. Beide waren inden drei ßi ger Jahren am Marx-Engels-I nsti tut in Moskau 

aktiv an der Vorbereitung von Bänden der ersten MEGA beteiligt. 

Prof. Gemkow dankte allen ienen, die an dem Zustandekommen der vorliegenden zehn 

Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe ihren Anteil haben. Bilanz zu ziehen, sei auf 

einer solchen soliden Basis nunmehr möglich, iedoch auch notwendig. Die gesammelten 

Erfahrungen müssen zum Gemeingut aller gemacht werden, um den immerhin zwanzig wei

teren Bänden, die sich gegenwärtig in unterschi edli chen Stadien der Bearbei tung befi nden, 

zugute zu kommen. Er wünschte der Tagung einen erfolgreichen Verlauf. 

Dann ergri ff Prof. Dr. Eri ch Kundei, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates für 

Marx-Engels-Forschung der DDR und Leiter der Marx-Engels-Abtei lung im Institut für 

Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED, das Wort zum Referat. Sein Hauptan

liegen war es, eine gründliche Analyse der bisherigen Arbeit an der Marx-Engels-Gesamt

ausgabe darzubieten, die wichtigsten Erfahrungen dieser Arbeit zu vermitteln, davon aus
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gehend die Aufgaben der nClchsten Jahre auf diesem Gebi et abzustecken und verallgemei

nernd Platz und Rolle der MEGA in der weltweiten Offensive des Marxismus-Leninismus, 

im ideologischen Kampf unserer Zeit zu bestimmen . Der Anlaß fUr eine so umfassende 

Bilanz ist politisch bedeutsam und fUr alle Beteiligten außerordentlich erfreulich: Zum 

30. Jahrestag der DDR konnten di eHerausgeber, di einstitute fUr Marxismus-Leni nismus 

beim Zentralkomitee der KPdSU und beim Zentralkomitee der SED, den zehnten Band der 

auf mehr als 100 BClnde konzipierten historisch-kritischen Gesamtausgabe des literarischen 

Erbes von Karl Marx und Friedrich Engels vorlegen. 

Zehn BClnde der MEGA, so flJhrte der Redner aus, sind vor allem die Frucht der engen 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDR, zwischen unseren 

marxistisch-leninistischen Parteien, ei ner jahrzehntelangen bruderl i chen Zusammenarbei t 

unserer bei den Insti tute fUr Marxismus-Leninismus auf dem Gebiet der Marx-Engels-For

schung und -Edition. Die Traditionen dieser Zusammenarbeit sind groß, und ihre Wurzeln 

reichen zurück bis in jene Jahre, als auch deutsche Kommunisten an der Seite sowjetischer 

Marx-Engels-Forscher an der heute schon legendären ersten MEGA gearbeitet haben. Der 

Ausgangspunkt und die ausschlaggebende Voraussetzung fUr die neue MEGA wurden durch 

die langjährige wissenschaftliche Tätigkeit, die unermUdliche Sammel-, Erschließungs-, 

Forschungs- und Editionsarbeit des Instituts fUr Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee 

der KPdSU geschaffen. Auf dieser Grundlage endstand von 1928 bis 1941 die erste Marx

Engels-Werkausgabe in russischer Sprache. Ihr folgte nach dem Krieg eine zweite, be

deutend umfangreichere Werkausgabe in russischer Sprache, die von 1955 bis 1966 ent

stand und die Grundlage fUr entsprechende Marx-Engels-Ausgaben in vielen anderen 

Sprachen bildete, darunter auch fUr die 40bändigen "Marx-Engels-Werke", die in der 

DDR von 1956 bis 1968 erarbeitet wurden. In diesen Jahren wuchs und festigte sich die 

Zusammenarbeit beider Institute. Sie hat bei der Vorbereitung und Herausgabe der MEGA 

ein solches Niveau erreicht, daß man mit vollem Recht sagen kann, ein jeder Band dieser 

Aosgabe ist ein gemeinsa'mes Arbeitsergebnis beider Kollektive. Das beginnt bei den regel

mClßigen Beratungen der bi laterialen Gesamtredaktionskommission der MEGA zu grund

sätzlichen Fragen der Planung und Leitung dieses großen Unternehmens. Das findet seinen 

konkreten Ausdruck in den häufigen gegenseitigen Begutachtungen der Arbeitsergebnisse 

an den einzelnen Bänden', in deren Mittelpunkt die inhaltlichen Itobleme der einzelnen 

Manuskriptteile ebenso zur Diskussion stehen wie die Sicherung der Einheitlichkeit 

der Ausgabe durch die Einhaltung der grundsätzlichen Bestimmungen der Editionsricht

linien. 

Die ersten zehn Bände der MEGA sind aber ebensosehr das Ergebnis der fruchtbaren 

Zusammenarbeit unseres Instituts mit dem Dietz Verlag Berlin und dem Graphischen Groß

betrieb Interdruck Leipzig. In vielen gemeinsamen Arbeitsberatungen von Herausgebern, 

Verlag und Druckerei wurden entscheidende m~terielle, organisatorische, technische und 

typographische Voraussetzungen fUr die Herstellung der MEGA geschaffen. Von den Mit

arbeitern des Graphischen Großbetriebes Interdruck wurde Pionierarbeit bei der Erschlie

ßung und Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten des computergesteuerten Lichtsatzes 

mit der Linotron 505 geleistet, denn eine so komplizierte Satzmaterie wie die MEGAwar 

zuvor noch nirgendwo in diesem modernen Satzverfahren gemeistert worden. Man kann 

heute mit Stolz feststellen, daß sich die angestrengte, ideenreiche Arbeit der Lektoren 

und Typographen des Verlages sowie der Setzer, Monteure, Drucker und Buchbinder ge

lohnt hat: Die vorliegenden zehn MEGA-Bände stellen nicht nur eine wissenschaftlich-or

ganisatorische Leistung dar, sondern genügen auch hinsichtlich ihrer äußeren Gestalt 

höchsten internationalen AnsprUchen und Maßstäben. 

Die ersten zehn Bände der MEGA zeugen zugleich von der produktiven Zusammenar

beit mit den MEGA-Forschungs- und -Editionskollektiven, die an Universitäten und ande

ren wissenschaftlichen Einrichtungen in der DDR ins Leben gerufen worden sind. Von den 

nunmehr vorliegenden zehn MEGA-Bänden wurden zwei von unseren Kooperationspartnern 

erarbeitet. Mit der Entwicklung von MEGA-Arbeitsgruppen on der Martin-Luther-Univer

si tät Ho 11 e/W ittenberg, an der Karl-Marx-Universi tät Leipzi g, an der Friedrich-Schi lIer

Universität Jena, an der Humboldt-Universität Berlin, an der Akademie der Wissenschaf

ten der DDR und seit kurzem auch an der Pädagogischen Hochschule "Dr. Theodor 

Neubauer" Erfurt/MUhlhausen wurden bedeutsame Reserven für die planmäßige Weiterfüh

rung der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe geschaffen. Diese Kooperationsbe

ziehungen trogen aber auch wesentl i ch dazu bei, der Marx-Engels-Forschung und -Edi tion 

on wichtigen wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR auf lange Sicht einen festen Platz 

zu sichern; sie vermitteln Forschung und Lehre wichtige Impulse und sind ein geeignetes 

Mittel, den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Herausgabe der MEGA und flJr die wei

tere Entwicklung der Marx-Engels-Forschung zu sichern. 

Die MEGA hat inzwischen, so resUmierte der Redner seine bisherigen AusfUhrungen, 

Eingang in die internationale Marx-Engels-Forschung gefunden. Sie hot begonnen, ihrer 

hauptsClchlichen Bestimmung gerecht zu werden, nämlich als Quellenbasis der internatio

nalen Forschung und als gesicherte Textgrundlage fUr Marx-Engels-Ausgaben der unter

schiedlichsten Art in allen Ländern und Sprachen zu dienen. Mit jedem Band der Marx
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Engels-Gesamtausgabe wird ein wirksamer Beitrag zur ideologischen Offensive des 

Marxismus-Leninismus geleistet. 

Prof. Kundel wandte sich dann der EinschCltzung des bisher Erreichten und den Schluß

folgerungen für die weitere Arbeit zu. Bei einer solchen Analyse steht im Mittelpunkt die 

Frage, wie es bei den bisher erschienenen Bänden gelungen ist, jene Prinzipien durchzu

setzen, die diese historisch-kritische Gesamtausgabe ihrer Hauptaufgabe gerecht werden 

lassen. 

An erster Stelle steht hierbei das Prinzip der vollständigen Veröffentlichung des ge

samten literarischen Nachlasses von Marx und Engels. Kein ernstzunehmender Wissen

schaftler kann heute noch angesichts der vorliegenden BClnde den leisesten Zweifel daran 

äußern , daß die Herausgeber der MEGA alle ihnen zur VerfUgung stehenden Möglichkei

ten nutzen, um das Werk von Marx und Engel s so vollständig wie nur irgend möglich dem 

Benutzer der Gesamtausgabe zur VerfUgung zu stellen. Prof. Kundel führte dann im ein

zelnen Beispiele fUr neu- und erstmals veröffentlichte Dokumente aus den bisher erschie

nenen Bänden aller vier Abteilungen an; er wies darauf hin, doß der Anteil bisher unver

öffentlichter Materialien in der Zweiten und Vierten Abj'eilung besonders hoch ist. Die 

BemUhungen um die vollständige Veröffentlichung des li terarischen Nachlasses von Marx 

und Engels erfordern in der Gegenwart und Zukunft unvermindert intensive Sucharbeiten 

in Archi ven, sorgfClltige Nachforschungen bei lTivatpersonen, die im Besitz von Marx

Engels-Dokumenten sein könnten, und ebenso die grUndliche Durchsicht von Zeitungsbe

ständen, an denen Marx und Engels mitgearbeitet haben. In diesem Zusammenhang ge

winnen Autorschaftsuntersuchungen und Forschungsarbeiten zur Feststellung der Datierung 

einzelner Marx-Engels-Dokumente eine ganz entscheidende Bedeutung bei der &arbeitung 

einzelner MEGA-BClnde. 

Ein nicht weniger wichtiger Maßstab als das Prinzip der Vollständigkeit ist die Quali

tClt der Darbietung der Tex te von Marx und Engels fUr die gesamte MEGA und fUr jeden 

einzelnen ihrer Bände. An die Qualität der Textwiedergobe können und dUrfen keinerlei 

Zugeständnisse gemacht werden. Dies 1T0biem stellt sich bei jedem Band neu und je nach 

der Quellengrundlage auch unterschiedlich. Die Sorge und BemUhung um höchste Tex t

qualität wClhrt buchstClblich von der Abfassung der Bearbeitungskonzeption eines Bandes bis 

zur Ietzten Korrektur. Nach den Ergebnissen unserer eigenen Analyse sowie nach den vor

liegenden Rezensionen sind wir zu der Feststellung berechtigt, daß die Textwiedergabe in 

den vorliegenden zehn BClnden den an sie gestellten hohen Anforderungen gerecht wird. 

Die Textwiedergabe in höchster QualitClt wirft aber in jedem Falle große ITobleme auf, 

die es entsprechend der unterschiedlichen Ü>erlieferungslage der Marx-Engels-Texte auch 

mit unterschiedlichen, jeweils optimalen Mitteln und Methoden zu lösen gilt. Eine der 

wichtigsten Voraussetzungen dafUr ist die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Origi

nale. Obwohl die Textherstellung zunächst auf der Grundlage von Fotokopien erfolgt, 

hat di e bisheri ge Arbeit bewiesen, daß ei ne exakte T extwi edergabe nur dann gewtihrlei

stet werden kann, wenn alle Tex te mit den originalen Manuskripten verglichen werden. 

Die PrUfung und das Studium der Handschriften hilft auch bei der Durchsetzung und 

richtigen Anwendung eines weiteren Grundsatzes. Bekanntlich werden alle unvollendeten 

Manuskripte und EntwUrfe dem Benutzer in dem Bearbeitungsstadium dargeboten, in dem 

sie Marx und Engels hinterlassen haben. Das bedeu.tet, daß die Herausgeber nicht versu

. chen, die Struktur eines unvollendeten Werkes zu vertindern, die Arbeit "fertigzustellen" • 

Textverbesserungen werden im Interesse der Lesbarkeit lediglich dort vorgenommen, wo es 

sich um offensichtliche Fehler handelt, wobei alle Eingriffe in den Text von den Bearbei

tern im wissenschaftlichen Apparat eines MEGA-Bandes in einem Korrekturenverzeichnis 

ausgewiesen werden. Bei allen diesen Arbeitsschritten ist die Kenntnis und Analyse der 

originalen Handschrift nicht zu entbehren. Der Vergleich mit dem Original fUhrt jedoch 

nicht nur zur Aufdeckung von I!ntzifferungsfehlern, sondern ermöglicht auch weitergehende 

Schlußfolgerungen . So konnten durch die aufmerksame Prufvng des fbpiers, der Tinte sowie 

durch die Textanalyse neue Erkenntnisse hinsichtlich der Textanordnung und Datierung 

gewonnen werden. Das Bemuhen der bei den Herausgeberinstitute um·die volle Überein

stimmung der edierten Texte mit den Originalen war dank dem Entgegenkommen der Ar

chive und anderer wissenschaftlicher Einrichtungen, aber auch dank der Unterstutzung von 

Privatpersonen, die Materialien aus dem handschriftlichen Nachlaß von Marx und Engels 

besitzen, insgesamt erfolgreich. 

Die Edition der Marx-Engels-Texte in den Originalfassungen stellt besonders hohe An

forderungen an die Bearbeiter hinsichtlich der von den Klassikern verwendeten und be

nutzten Sprachen. Bekanntlich liegen von den uberlieferten Marx-Engels-Texten nach 

Schätzungen nur knapp zwei Drittel in deutscher Sprache vor, und fast ein Drittel ist in 

Engl isch, etwa fUnf Prozent in Französisch abgefaßt. FUr die bisherigen zehn Bände der 

MEGA sind allgemein- und spezialsprachliche Kenntnisse der Mitarbeiter in zehn Fremd

sprachen erforderlich gewesen. Es handelt sich um Englisch, Französisch, Russisch, 

Italienisch, Spanisch, Polnisch, Flämisch, AI tgriechisch, Latei n und Hebrtiisch. 

Mit der Wiedergabe der Texte in der Sprache des Originals unterscheidet sich die 

MEGA von allen ublichen Werkausgaben, doch gerade dadurch kann sie ihrer Aufgabe als 
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Grundlagenwerk fUr andere Editionen und Übersetzungen der Arbeiten von Marx und 

Engels in andere Sprachen gerecht werden. Nur der Abdruck in der Sprache der Origi

nale ermöglicht ein Maximum an Authentizittlt der Textwiedergabe, erleichtert die Über

setzung der Werke und damit die Verbreitung der Ideen von Marx und Engels. DarUber 

hinaus enmäglicht der Abdruck in der Sprache der Originale auch genauere Untersuchun

gen Uber die Entwicklung der Terminologie des Marxismus und das sprachschöpferische 

Wirken seiner BegrUnder, die die Begriffswelt und den Wortschatz der Wissenschaft über


haupt nachhaltig beeinflußt heilen. Prof. Kundel erltluterte seine AusfUhrungen zu dieser 


. Problematik sodann ·an zahlreichen Beispielen aus den bisher erschienenen MEGA-Btlnden. 


Der Redner leitete anschließend Uber zur Behandlung eines weiteren grundlegenden 

Merkmals der MEGA, nämlich daß die Werke von Marx und Engels nicht nur in einer 

fertigen Textgestalt dargeboten werden, sondern deren gesamte Textentwicklung, soweit 

sie in Manuskripten und Drucken uberliefert ist, dokumentiert wird. Er unterstrich, daß 

si ch der Grundsatz bewährt hat, alle autorisi erten Textfassungen eines Werkes exakt und 

historisch getreu wiederzugeben. Edierter Text einerseits und die Darbietung seiner Au

torvarianten andererseits bilden zwei notwendige, einander ebenbUrtige Bestandteile der 

Ausgabe, die eine Einheit darstellen und einander ergänzen. Unter Heranziehung von 

Text und Apparat kann so jede uberlieferte autorisierte Fassung eines Werkes in ihrem ge

nauen Textbestand aus der MEGA gewonnen und zugleich durch die chronologische Dar

bietung der Varianten die Entwicklung des Textes verfolgt werden. Sowohl im Umfang der 

dargebotenen Varianten als auch in der Form ihrer Darbietung wurde mit der neuen 

MEGA - aufbauend auf den bisherigen Traditionen der Marx-Engels-Edition, insbesondere 

der ersten MEGA - eine qualitativ höhere Stufe erreicht. In den erschienenen zehn Bän

den sind auf insgesamt 542 Druckseiten 11 870 variante Stellen zu 135 Arbeiten verzeich

net. Der entscheidende Anteil entfällt dabei naturgemäß auf die Bände der Ersten (40 Pro

zent) und der Zweiten Abtei lung (54 Prozent). 

Durch die erstma lige umfassende und Ubersi chtli che Dokumentation der Textentwick

lung wird ein ebenso umfangreiches wie wertvolles Material fUr theoretische, theoriege

schichtl iche, wissenschaftsmethodische und sprachwissenschaftli che, besonders tenminolo

gische Untersuchungen geboten. Seine große Bedeutung fUr die umfassende Erschließung 

des Lebenswerkes der BegrUnder des Marxismus ergibt sich aus der Tatsache, daß der Pro

zeß der Herausbildung und ständigen Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Theorie der 

Arbeiterklasse durch Marx und Engels sich nicht nur in der historischen Aufeinanderfolge 

ihrer Werke manifestiert, sondern auch im Entstehungs- und Fortbildungsprozeß jedes ein

zeinen Werkes, wie er sich in EntwUrfen und Arbeitsmanuskripten sowie in der Überarbei

tung bereits gedruckter Texte fUr spätere Auflagen ausdruckt. Die in ihren Werken ent

haltenen Ideen und Erkenntnisse können aber auch um vieles besser verstanden werden, 

wenn nicht nur die abschließende Fassung zur VerfUgung steht, sondern ebenso der oft 

muhsame Weg ihrer Herausarbeitung verfolgt werden kann. Aus der Analyse reich beleg

ter Textentwicklungen können auch RUckschlUsse auf die Arbeitsweise und die wissen

schaftliche Forschungs- und Darstellungsmethode von Marx und Engels gezogen werden. 

Sie vermittelt ferner einen tiefen Einblick in ihr unablässiges Ringen um Klarheit und 

Ausdruckskraft der Sprache, um die vollendete Übereinstimmung von Inhalt und Fonm. In 

den Varianten verschiedener autorisierter Druckfassungen eines Werkes Widerspiegeln sich 

zugleich Aspekte der ständigen Weiterentwicklung der marxistischen Theorie, des Rea

gierens von Marx und Engels auf alle neuen wissenschaftlichen, historischen, politischen, 

theoretischen und ideologischen Erscheinungen. 

Das vorliegende Variantenmaterial besttltigt, daß die Entscheidung der Herausgeber 

richtig war, in der MEGA keine auswählende, sondern eine vollständige Verzeichnung 

der Varianten vorzunehmen. Das gilt sowohl hinsichtlich der Bedeutung der einzelnen 

Varianten, die selbstverständlich graduell recht unterschiedlich ist, als auch unter dem 

Gesichtspunkt, daß wichtige analytische Untersuchungen von vornherein unmöglich oder 

fragwUrdig werden, wenn dafUr nicht das Gesamtmaterial als gesicherte Ausgangsbcsis zur 

VerfUgung steht. Wir können mit Genugtuung feststellen, daß das Prinzip der Vollsttlndig

keit der Variantenverzeichnung wei thin Zustimmung gefunden hat. 

FUr die gute Benutzbarkeit der MEGA ist nicht allein der Verzeichnungsinhalt, son

dern auch die Verzeichnungsfonm der Varianten, die Art und Weise ihrer Darbietung von 

großer Bedeutung. Dabei wurden neue Wege beschritten, um Vollsttlndigkeit und Zuver

lässigkeit der Infonmation mit Anschaulichkeit und Übersichtlichkeit der Darstellung zu 

verbinden und zugleich notwendige platzökonomische Erwägungen nicht außer acht gelas

sen. Das Echo auf die erschienenen Bände enthält ebenfalls Zustimmung und Anerkennung 

hinsichtlich der neuen Lösungen. Dabei wird die Darstellung der Textentwicklung in der 

MEGA nicht auf eine einzige Methode beschränkt, sondern es werden alle bisher erarbei

teten und speziell fUr diesen Zweck entwickelten Darstellungsformen eingesetzt. Inner

halb der einzelnen Abteilungen, innerhalb eines Bandes und gegebenenfalls auch inner

halb eines Werkes erfol.gt die Darstellung der Textentwicklung, bei strenger Wahrung der 

Einheitlichkeit im Grundsätzlichen, mit den jeweils angemessenen Mitteln. Die Analyse 

der vorliegenden Btlnde zeigt, daß sich der Werkstellenapparct als die Grundform der Vc
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riantenverzeichnung bewl::lhrt hat. Er genUgt in den meisten Fl::lllen fUr die adl::lquate Wie

dergabe der einzelnen VorgClnge, benutzt nur wenige und einprClgsame diakritische Zei

chen und erleichtert die Benutzung des Apparats. Zugleich kann festgestellt werden, daß 

im allgemeinen erreicht wurde, die einzelnen Varianten dabei nicht zu "atomisieren", 

sondern bei erkennbarem Zusammenhang auch zusammenhClngend darzubieten. Es hat auch 

ollgemeine Zustimmung gefunden, daß es im Apparat der MEGA gelungen ist, erstmalig 

auf den Gebiet der Marx-Engels-Edition die Ubliche horizontale Wiedergabe der Varian

ten mit Hilfe diakritischer Zeichen durch parallelisierende Darstellungsformen innerhalb 

eines Werkstellenapparats zu ergl::lnzen. Dur<;h diese partiturartige UntereinandersteIlung 

der einzelnen Textschichten wurde es möglich, besonders komplizierte und verwirrende 

VariantenknCluel in den Manuskripten in wirklich adl::lquater und doch anschaulicher Weise 

wi ederzugeben. 

Zusammenfassend stellte der Redner hinsichtlich der Darstellung der Textentwicklung 

in den ersten zehn Bl::lnden der MEGA fest, daß die Prinzipien fUr die Variantendarbietung 

sich In der editorischen Praxis bewClhrt haben und sachkundige Anwendung finden. Das 

Vollstllndigkeitsprinzip und die neuartigen Darstellungsformen des Voriantenapparats er

öffnen neue Möglichkeiten bei der inhaltlichen Erforschung und Durchdringung des lite

rarischen Erbes der BegrUnder des wissenschaftiichen Kommunismus. Es wird nicht nur um

fangreiches, bisher nicht zugClngliches Material geboten, nicht nur die Lesbarkeit und 

Benutzbarkeit entschieden verbessert, sondern zugleich eine exakte Darstellung der wirk

lichen zeitlichen Abfolge und des rl::lumlichen Zusammenhangs der einzelnen Varianten 

erreicht. Die Entstehung der Texte wiederzuspiegeln, wird nicht nur als Aufgabe des 

Apparats der MEGA verkUndet, sondern auch methodisch und technisch realisiert. Der 

kritische und selbstkritische, mUhevoile und schöpferische Prozeß, in dem Marx und 

Engels ihre Werke inhaltlich und formol zu vollendeter Gestalt fUhrten, wi~d der Wissen

schaft in einer Art und Weise sichtbar gemocht, die diese komplizierten VorgClnge der 

Textgenese, der Geburt einer weltverllndernden Lehre, Uberschaubar und durchdringbor 

machen. Indem die MEGA die gesamte Textentwicklung darstellt, dokumentiert sie den 

dialektischen Entstehungs- und Fortbildungsprozeß der Werke und Ideen des wissenschaft

lichen Kommunismus. Sie durchkreuzt damit zugleich die Methode der "Marxologen", 

dos, was gerooe in ihr Konzept paßt, aus dem Entwi cklungszusammenhang zu rei ßen, den 

jungen oder mittleren gegen den alten Marx, Marx gegen Engels, Marx und Engels gegen 

Lenin, Lenin, ober nicht selten auch Engels, als "Revisionisten", "Jakobiner" oder auch 

als" Pragmatiker" darzustellen, also das geistige Werk von Marx, Engels und Lenin in 

zeitliche "Portionen" aufzuteilen, um so seine theoretische und chronologische Homogeni

tl::lt, seine Kontinuität und damit seine wissenschaftliche und politische Uberzeugungskraft 

in Zweifel zu ziehen. 

Prof. Kundel wandte si eh nunmehr dem letzten Hauptabschnitt sei nes Referates zu, den 

Problemen der wissenschaftlichen Textkommentierung. Der große wissenschaftliche Wert 

der MEGA, betonte er, besteht in der Einheit der vollständigen und allen wissenschaft-

Iichen Erfordernissen gerecht werdenden Edition der Texte von Marx und Engels und ihrer 

reichen, den neuesten Stand der Forschung widerspiegelnden und bestimmenden wissen~ 

schaftlichen Kommentierung. Entgegen gelegentlich vertretenen Auffassungen, die eine 

Kommentierung des Edierten Textes ablehnen und dem Bearbeiter l::Iußerste ZurUckhaltung, 

wenn nicht gor völlige Abstinenz von der ErlCluterung der Texte empfehlen, vermittelt der 

wissenschaftliche Apparat der MEGA sowohl dem Edi tor von Marx-Engels-Ausgaben als 

auch dem Forscher olle fUr ihre wissenschaftliche Arbeit erforderlichen Angaben und Er

läuterungen zu den betreffenden Texten. Im wissenschaftlichen Apparat zu den einzelnen 

MEGA-BClnden werden die Errungenschaften der internationalen Marx-Engels-Forschung 

zusammengefaßt und zugleich um jene neuen Erkenntnisse bereichert, die bei der histo

risch-kritischen Edition gewonnen wurden. 

Jeder Band der MEGA ",ird mit einer theoriegeschi chtlichen Einleitung eröffnet. Sie 

enthCllt marxistisch-leninistische Einschätzungen der im Band veröffentlichten Arbeiten 

und ordnet sie in die Entwicklungsgeschichte des Marxismus ein. Gestutzt auf die Ma

terialien des Bandes gibt die Einleitung eine zusammenfassende Darstellung der Entwick

lung der theoretischen Auffassungen von Marx und Engels sowie uber ihre Teilnahme on der 

revolutionClren Bewegung im betreffenden Zei tobschnitt. Mit den Einleitungen zur MEGA 

entsteht die bisher bedeutendste und umfangreichste Analyse des Gesamtschaffens von 

Marx und Engels, eine Enzykloplldie der Entwicklung ihrer Theorie, der Entstehungsge

schi chte des Marxismus. 

Dem kommentierenden T ei I jeder Arbeit werden Entstehungs- und T extgeschi chten vor

angestellt. Sie geben Auskunft Uber die Autorschaft und die Datierung, wozu auch bei 

bereits veröffentlichten Arbeiten vielfach eingehende Untersuchungen notwendig sind 

und neue Erkenntnisse gewonnen werden. In den Entstehungs- und Textgeschichten werden 

von den Bearbeitern des MEGA-Bandes die GrUnde untersucht, die Marx und Engels ange

regt hoben, sich mit einer bestimmten Thematik zu beschClftigen, auS welchem unmittel

baren Anlaß sie mit der Ausarbeitung begonnen und welche Zielstellung sie mit dieser 

Arbeit verfolgt hoben. Arbeitsablauf und Hauptetoppen, aber auch Unterbrechungen und 
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Planänderungen bedOrfen einer grOndlichen Untersuchung. Die Benutzer der MEGA wer

den inden Entstehungs- und Textgeschichten auf alle direkten BezUge zu vorangegange

nen Arbeiten hingewiesen und erhalten zugleich eine genaue Beschreibung der Oberlie

ferten Handschriften und autorisierten Drucke. Alle fOr die Textentwicklung belangvollen 

Zeugen werden in chronologischer Reihenfolge beschrieben. Die Angaben Uber die Be

schaffenheit des Papiers, die Art des Schreibmaterials, die fbginierung oder Hinweise auf 

Vermerke von fremder Hand in den Handschriften sind fOr den Marx-Engels-Forscher, der 

nicht mit den Originalen arbeiten kann, ebenso wichtig wie die detaillierten bibliogra

phischen Informationen bei den Drucken. Es versteht sich von selbst, daß bei den 

Handschriften der Aufbewahrungsort des Originals, die Archivsignatur beziehungsweise 

der Eigentumer mitgeteilt werden und bei den Drucken der Standort desjenigen Exemplars 

angegeben wird, das dem Edierten Text zugrunde liegt. Außer Textgesch ichten zu einzel

nen Arbeiten von Marx und Engels gibt es im wissenschaftlichen Apparat der MEGA auch 

Textgeschichten fOr entstehungsgeschichtlich in einem engen Zusammenhang stehende 

Texte oder fUr Untersuchungen Ober die Mitarbeit von Marx und Engels an einzelnen Zei

tungen, Zeitschriften oder anderen Periodika. 

Einen ganz entscheidenden Platz im wissenschaftlichen Apparat der MEGA nehmen die 

Erläuterungen ein. Schon wegen des Umfangs der Ausgabe war zunächst an eine verhllli

nismäßig sparsame Darbietung von erllluternden Inforrrc lionen zu einzelnen Textsteilen 

gedacht. Es erhoben sich jedoch im ITozeß der Vorbereitung der Ausgabe zahlreiche 

Stimmen, die eine erweiterte und vertiefte wissenschaftliche Kommentierung empfahlen. 

Diesen WUnschen und Anregungen entsprechend werden in der MEGA alle erforderlichen 

Erläuterungen und Hinweise gegeben. Von weiterführenden Spezial untersuchungen abge

sehen, soll dadurch im wesentlichen die Benutzung der MEGA ohne die Heranziehung zu

sätzlicher Nachschlagewerke und Hilfsmittel ermöglicht werden. Die Erllluterungen geben 

Auskunft Ober historische Fakten und Zusammenhllnge, Uber Parteien und Organisatione.n, 

Uber philosophische, religiöse oder politische Schulen und Richtungen. Sie erklären 

schwerverständliche T ermi ni und Begriffe aus versch iedenen Sachgebieten sowie Anspi e

lungen auf Personen und Ereignisse, geben Hinweise auf konkrete Beziehungen zu anderen 

Textsteilen oder Werken von Marx und Engels. Einen beträchtl ichen Raum innerhalb der 

Erllluterungen nehmen die Nachweise der im Text zitierten oder erwähnten Literatur ein. 

So spiegelt sich die im Vergleich zu bisherigen Marx-Engels-Editionen erreichte neue 

Qualit1lt der wissenschaftlichen Kommentierung auch in den Erläuterungen wider. Sie ge

ben nach Ubereinstimmender Ansicht der Rezensenten der bisher erschienenen Bände alle 

fUr das Verstllndnis des Textes erforderl ichen wissenschaftl ichen und edi torischen Hinweise. 

Die Erläuterungen enthalten teilweise selbst weiterfuhrende wissenschaftliche Resultate 

und regen zu neuen Forschungen an. Vor allem wird gegenUber bisherigen ·Editionen stör

keres Gewicht auf Informationen Uber konkrete historische Zusammenhllnge gelegt. Da

durch gelingt es besser, die Auffassungen von Marx und Engels aus ihrer Zeit heraus zu 

erklören und davon ausgehend ihre eigene Leistung zutreffend zu erfassen und gebUhrend 

zu wUrdigen. Damit trögt auch das in den Erllluterungen erschlossene Material dazu bei, 

ei nen Wissensfundus zu schaffen, der gemeinsam mi t den anderen Apparattei len und vor 

allem der Einleitungen der Bönde die Grundlage fUr eine kUnftige mehrbllndige Marx

Engels-Biographie bi Idet. 

Zum wissenschaftlichen Apparat eines jeden MEGA-Bandes gehört ein Literatur-, 

Namen- und Sachregister. Diese Register sind fUr den Benutzer der MEGA ein wichtiges 

Hilfsmittel für die Erschließung der Texte von Marx und Engels, sie stellen aber an die 

Bearbeiter des Bandes auch hohe Anforderungen. Deshalb war die Unterstutzung durch 

Bibliotheken und andere wissenschaftliche Einrichtungen bei der Ermittlung bibliographi

scher Angaben ebenso wichtig wie die Begutachtung der Namenregister durch sachkundige 

Konsultanten. Alle Register der bisher erschienenen Bönde sind mit großer Akribie erar

beitet und bieten dem Benutzer ein Optimum von Informationen. Diese Feststellung wird 

durch di e .Rezensionen der Bönde fUr alle Registerteile bestlltigt. Ei nen besonders wichti

gen Platz unter den Registern eines MEGA-Bandes nimmt das Sachregister ei n. Es ermög

licht eine rasche und zielgerichtete inhaltliche Erschließung der Arbeit von Marx und 

Engels . Das Sachregister enthält vor allen Dingen alle theoretischen und politischen Be

griffe des Marxismus; entsprechend dem Charakter der MEGA als einer historisch-kritischen 

Ausgabe wird bei der Wahl der Schlagworte stets der konkrete Entwicklungsstand der 

marxistischen Theorie berUcksi chtigt. 

Jeder T ei I des wissenschaftli chen Apparats - die Ei nlei tung, die Textgeschichten, 

Varianten- und Korrekturenverzeichnisse, Erllluterungen und Register - hat seine spezifi

schen Aufgaben, aus denen sich ebenso spezifische Anforderungen an seine Zusammen

stellung ergeben. Der Wert des wissenschaftlichen Apparats wird aber nicht allein durch 

die Summe seiner Bestandteile bestimmt. Er bildet vielmehr eine Einheit, und sein Wert 

erhöht sich durch die inneren Beziehungen der einzelnen Teile, durch ihre gegenseitige 

Verwobenheit und ihr gegenseitiges Aufeinanderangewiesensein. Diese wechselseitige Ab

hängigkeit aller T ei le des wissenschaftlichen Apparats ist ein wesentli cher Gesi chtspunkt 

fUr den Bearbeiter, den Editor und Forscher, um höchste Qualität zu erzielen. Diesen 
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Gesichtspunkt sollte aber auch jeder Benutzer im Auge haben, denn nur so wird es ihm 

gelingen, den ganzen Reichtum des MEGA-Apparats und dabei besonders der kommentie

renden T ei le voll auszuschöpfen und seinen Zwecken, der Verbrei tung des marxistischen 

Wissens Uberall in der Welt, nutzbar zu machen. 

A-of. Kundel schloß sein Referat mit einem kurzen Blick in die Zukunft. Er teilte mit, 

daß bis zum Jahre 1983 weitere zehn Bände der MEGA aus allen ihren vier Abteilungen 

vorliegen werden. An allen diesen Bänden wird bereits gearbeitet. 

In der Diskussion ergriffen 23 Redner das Wort. Da die weitaus größere Zahl dieser 

Beitröge im vorliegenden Heft in überarbeiteter Form veröffentli cht wird, genUgt es, 

innerhalb dieses Berichts diese Beitröge nur zu nennen. Einige ebenfalls im vorliegenden 

Heft erscheinende Aufsötze sind aus Diskussionsbeiträgen zum Kolloquium entstanden, die 

nicht mehr gehalten werden konnt';n. Einige Diskussionsbeiträge auf dem Kolloquium, die 

aus unterschiedlichen GrUnden im vorliegenden Heft nicht abgedruckt worden sind, wer

den ku rz res Um ier!. 

Dr. Waldtraut Opitz (IML Berlin) eröffnete die Diskussion mit einem Beitrag über Er

fahrungen bei der Realisierung des ftinzips der Vollstöndigkeit der MEGA in den Band

kollektiven fUr die Erste Abteilung. Sie wies insbesondere auf die vielföltigen Probleme 

hin, die sich bei der Beantwortung der Frage ergeben, ob den Bearbeitern alle schriftli

chen Zeugnisse aus der Periode des bearbeiteten Bandes bekannt sind und zur Verfügung 

stehen und wie es gelingt, hierfUr alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Rednerin bezog 

sich in ihren Ausführungen insbesondere auf die Bände 22 und 24 der Ersten Abteilung . 

Prof. Dr . Wolfgang Jahn (Marti n-L.uther-Uni versität HallejWi ttenberg) beschöfti gte 

sich weiterführend mit der von ihm bereits im Referat auf der 22. Tagung des Wissenschaft

lichen Rates für Marx-Engels-Forschung ("Fragen der Entwicklung der Forschungsmethode 

von Karl Marx in den Londoner Exzerptheften von 1850-1853)') aufgeworfenen Frage, ob 

sich auch der Marxsche Forschungsprozeß als ein Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten 

vollzogen habe. Dazu stellte er fest, daß die verbreitete Auffassung, das Aufsteigen vom 

Konkreten zum Abstrakten sei das spezifische Kennzeichen der Forschungsweise im Unter

schied zur Darstellungsweise, durch eine Rekonstruktion des Forschungsprozesses bei Marx 

nicht bestätigt werde. In diesem Zusammenhang fUhrte er eine Iblemik gegen diesbezüg-

Iiche wissenschaftliche Auffassungen von A-of. Dr. GUnter Fabiunke. 

Dr . Roland Nietzold (IML Berlin) behandelte einige inhaltliche Probleme des Bandes 2 

der Zweiten Abteilung der MEGA. In diesem Band wird das Werk "Zur Kritik der politi

schen Ökonomie. Erstes Heft. Berlin 1859" sowie mehrere vorbereitende Materialien 

dafür abgedruckt . 

Dann sprach A-of. Dr. Alexander Malysch (IML Moskau). Er wUrdigte die Bedeutung 

der Tatsache, daß nunmehr bereits zehn Bände der MEGA vorliegen. Er beschäftigte sich 

mit einigen Problemen der Editions- und Forschungsarbeit; insbesondere berichtete er vom 

Fortgang der Arbeiten an den Bänden der MEGA, die in Moskau in Bearbeitung sind. 

Großes Gewicht legte er in seinen AusfUhrungen auf das Problem der noch zU langen Her

stellungszeiten der einzelnen MEGA-Bände und kritisierte die Tatsache, daß sich eine 

Tendenz zu einer noch weiteren Verlängerung des Zeitraumes zwischen lnsatzgabe und 

Erscheinen des Bandes zeige. Der Redner betonte, daß alle bisher erschienenen Bände 

wissenschaftlich auf einem hohen Niveau stehen, daß jedoch alle Mitarbeiter weiter 

danach streben müssen, dies Niveau nicht nur zu halten, sondern weiter zu erhöhen. Das 

betrifft vor allem die weitere Hebung der Qualität der kommentierenden Teile des wissen

schaftlichen Apparats. Genosse Malysch berichtete anschließend Uber Arbeiten, die im 

Marx-Engels-Sektor in Moskau neben der MEGA durchgeführt werden, insbesondere Uber 

den Fortgang der Redaktion der Bände der englischen Ausgabe von Marx und Engels, der 

"Collected Works". 

Heinz Ruschinski (IML Berlin) sprach über die Bedeutung des Herstellungsprozesses für 

die Erzielung einer hohen Qualität und das termingemäße Erscheinen der Bände der 

MEGA, das hei ßt über jene !hase der Arbeit, die den Weg vom Manuskript zum Buch dar

stellt. Er schilderte, welchen erheblichen Einfluß der Herstellungsprozeß auf die Realisie

rung eines Bandes, die redaktionelle Akribie, die richtige Umsetzung der Manuskripte im 

Druck, kurz, auf die Qualität des Endprodukts und sein planmäßiges Erscheinen hat. 

Dr. Eike Kopf (Pädagogische Hochschule Erfurt/Mühlhausen) berichtete Uber den Be

ginn der Arbeit am Band 5 der Zweiten Abteilung der MEGA, die die Erstausgabe des 

ersten Bandes des "Kapitals" von 1867 enthalten wird. Scdann wandte er sich dem großen 

Wert zu, den die Arbeitsmaterialien jener Brigade besitzen, die seinerzeit den ersten 

Band des "Kapitals" für die erste MEGA in Moskau unter Leitung von Dr. Lothar Bolz 

vorbereitet hatte. 

Prof. Dr. Ernst-Gunther Schmidt (Friedrich-Schiller-Universität Jena) machte Ausführ

rungen zum Band 1 der Vierten Abtei lung und sprach insbesondere zu dem A-ojekt einer 

Berli I"er Doktordissertation von Marx. 

Dr. Wolfgang Muller (Martin-Luther-Universität Halle;Wittenberg) sprach ausführlich 

47 

I 

46 



zur Auseinandersetzung von Marx mit !Toudhon und dem !Toudhonismus, insbesondere mit 

dessen ökonomischen Auffassungen in der ersten Hölfte der fUnfziger Jahre des 19. Jahr

hunderts • 

Dr. Hilde Scheibler (IML Berlin) nahm zur ÜberfUhrung der Forschungsergebnisse der 

MEGA in die Marx-Engels-Werkausgabe (MEW) Stellung. Sie sprach uber dos Vorhaben, 

die "Marx-Engels-Werke" ebenso durch Ergänzungsbände zu komplettieren, wie dies durch 

das Moskauer Institut fUr die zweite russische Ausgabe der "Sotschinenija" erfolgt ist. Ein 

erster dieser Ergänzungsbönde der MEW wird die "Grundrisse der Kritik der politischen 

Ökonomie" enthalten. 

Als letzter Redner des ersten Konferenztages ergriff Dr. Manfred Muller (IML Berl i n) 

das Wort. Er sprach uber die mehrjährigen Arbeiten on der Edition des größten Marxschen 

Manuskripts Uberhaupt, dos Manuskriptes "Zur Kritik der politischen Ökonomie" aus den 

Jahren 1861 bis 1863, das in sechs BUchern herausgegeben wird. Er kUndigte on, daß dos 

letzte Buch dieses umfangreichen Bandes 3 der Zweiten Abteilung im Jahre 1982 erschei

nen wird. 

Dr. Richard Speri (IML Berlin) eröffnete mit seinem Beitrag den zweiten Konferenztag, 

der ganz der Diskussion gewidmet war. Er sprach zu den Erfahrungen bei der Darbietung 

der autorisierten Textentwicklung in den Variantenverzeichnissen der zehn bisher er

schienenen MEGA-Bci~de. Er unterstrich, daß die Frage noch der Berechtigung und Not

wendigkeit eines Variantenapparates, die in der Editionswissenschaft heftig umstritten ist, 

fUr die MEGA durch dos vorliegende Material eindeutig positiv beantwortet worden ist. 

Waltraud Bergemann (Dietz Verlag Berlin) erläuterte in ihrem Beitrag die Aufgaben des 

Verlages bei der Herausgabe der MEGA und wUrdigte seine Stellung als Koordinator zwi

schen Herausgebern und Druckerei. Sie sprach uber den Anteil des Marx-Engels-Lektorats 

bei der qualitäts- und termingerechten Fertigstellung der einzelnen Bände, sowie uber die 

Aufgaben der Abteilung Technische Herstellung im Verlag. Im wei teren Verlauf ihrer Aus

fUhrungen unterbreitete sie einige Vorschläge zur Verkurzung der Herstellungszeiten. 

Dr. Inge Taubert (IML Berlin) ergriff das Wort zu einigen Ergebnissen der MEGA-For

schung. Wenn die Editions- und Forschungsarbeit einerseits auf dem neuesten Stand der 

internationalen Forschung basieren muß, so sollen andererseits bei der Bearbeitung der 

einzelnen Bände neue Forschungsaufgaben gestellt und gelöst werden, um mit der MEGA

Edition wirkungsvolle Beiträge zur weiteren Erschließung des Werkes von Marx und Engels 

zu leisten. Die Rednerin betonte, daß die vorliegende Analyse der bisherigen Bände der 

MEGA die Richtigkeit und Soliditöt der Editionsrichtlinien bestötigt habe, daß es keinen 
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Anlaß gebe, sie zu verändern, sehr wohl ober der Gefahr entgegengewirkt werden muß, 

sie formol anzuwenden. Dos geschieht am besten durch ein besseres inhaltliches Eindrin

gen in die verschiedenen Seiten des Arbeitsprozesses von Marx und Engels. 

Dipl . -I ng. oec. Horst Brummer (Graph ischer Großbetrieb Interdruck Leipzig) beri ch

tete über die Entwicklung des computergesteuerten Fotosatz in seinem Betrieb in enger Ver

bindung mit der Realisierung des drucktechnischen !Togromms für die MEGA. Er sprach 

darUber, wie im Verlaufe dieses Prozesses die Zusammenarbeit des von ihm geleiteten Be

tri ebstei Is Lichtsatz mi t dem I nsti tut für Marxismus-Leni nismus beim ZK der S ED, dem 

Dietz Verlag und dem Bereich Wissenschaft und Technik der Zentrag immer enger und 

effektiver geworden ist, daß diese Zusammenarbeit zu einer echten sozialistischen Ge

meinschaftsorbei t heranwuchs, durch di e es überhaupt erst mögl ich wurde, die geste! I te 

Aufgabe zu lösen und das geforderte Qualitätsniveau zu erreichen. 

Prof. Dr. Rolf Dlubek (IML Berlin) widmete seine Ausführungen den Aufgaben und der 

Arbeitsweise der MEGA-Kommission der Marx-Engels-Abteilung, die er als Schule histo

risch-kritischer Marx-Engels-Edition bezeichnete. Diese Kommission hot auf ihren bis

herigen rund 50 Beratungen etwa 150 Themen der MEGA-Arbei t behandel t. Sie erstreckten 

si ch von Fragen der Beorbei tungskonzepti onen, mi t denen di e Arbei t on jedem Bond be

ginnt, bis zum Registerteil, mit dem sie abgeschlossen wird, und umfaßten Probleme der 

Textredaktion, Sprachprobleme, inhaltlich- konzeptionelle Fragen und ebenso theoretische 

Probleme der Einleitungen. Die meisten MEGA-Bände waren in den unterschiedlichsten 

Etappen der Arbeit und unter ganz verschiednen Gesichtspunkten Gegenstand ihrer Bera

tungen. FUr die Zukunft ist vorauszusehen, daß die Bedeutung dieser kollektiven Beratun 

gen weiter zunehmen wird . 

Manfred Neuhaus (Karl-Marx-Universi töt Leipzi g) entwi ckelte konzeptionelle Pro

b leme und Überlegungen zu Effektivitätsreserven bei der edi torischen Bearbei tung der 

Publizistik von Marx und Engels in der "New-York Dail y -Tribune". 

Prof. Dr. Herbert Schwab (Friedrich-Schiller-Universität Jena) sprach zu Inhalt, !TO

blemen und Ergebnissen der Arbeit am Bond 25 der Ersten Abteilung der MEGA. Dieser 

Bond umfaßt die Arbeiten von Marx und Engels aus den Jahren 1875 bis 1883 und ist the

matisch außerordentlich mannigfaltig. 

Dr. Martin Hundt (IML Berlin) mochte detaillierte Angaben zu den ersten Briefbänden 

der MEGA, also zur Dritten Abteilung der Ausgabe , die vollständig vom Moskauer Institut 

vorbereitet wird. Er führte aus, daß es entsprechend einem ersten Überschlag über dos Ge
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samtmaterial mindestens 35 Briefbände geben, diese Zahl aber möglicherweise überschrit

ten werden wi rd. 

An Manh Toan (Institut für Parteigeschichte der Partei der Werktätigen Vietnams) er

griff das Wort zu einer kurzen Ansprache, in der er auch im Namen seiner drei Genossen 

den großen Nutzen würdigte, den die nunmehr abgeschlossene vierjährige Ausbildung 

auf dem Gebiet der Marx-Engels-Edition für sie in der DDR hatte. Er versicherte, daß sie 

in der Heimat alle Kräfte der Lösung der großen Aufgaben widmen werden, die die ideolo

gische Arbeit der Partei an sie stellt. 

Dr. Boris Tartakowski (IML Moskau) berichtete über Erfahrungen bei der Arbeit an der 

Herausgabe des "Marx-Engels-Jahrbuches". Er betonte die große Bedeutung des Jahr

buchs als RJblikationsorgan neben der MEGA-Edition. Das "Marx-Engels-Jahrbuch" ver

mittelt die neuesten Ergebnisse der Marx-Engels-Forschung, in spezieller Hinsicht gerade 

auch der MEGA-Forschung und macht kurzfristig neu aufgefundene Marx-Engels-Doku

mente zugänglich, die in die erschienenen Bände nicht mehr aufgenommen werden konn

ten. Er unterstrich besonders die Bedeutung des Jahrbuchs als erste gemeinsame periodi

sche Veröffentlichung der UdSSR und der DDR auf dem Gebiet der Gesellschaftswissen

schaften. 

". Dr. Liselotte Hermann (lML Berlin) sprach zu einigen linguistisch-editorischen fTo

blemen der MEGA-Arbeit. Dabei stützte sie sich insbesondere auf die Erfahrungen der 

Arbeit am Band 22 der Ersten Abteilung, der zu etwa 90 Prozent aus fremdsprachigen, 

vorwiegend englischen und französischen Arbeiten und einigen.Artikeln in spanischer, 

italienischer und niederländischer Sprache besteht. 

Dr. Leonard Jones (Martin-Luther-Universität Hai I ejWi ttenberg) beschäftigte sich mit 

Marx' Auswertung des "Economist" im Zusammenhang mit den editorischen und inhaltli

chen Problemen der Arbeit am Band 7 der Vierten Abteilung der MEGA, der von der 

Halleschen MEGA-Forschungsgruppe bearbeitet wird. 

I nge Werchan (lML Berli n) sprach über di e Vorbereitung der Margi nal ienbände inner

halb der Vierten Abteilung der MEGA. Dabei behandelte sie speziell die Arbeiten zur Re

konstruktion der persönlichen Bibliotheken von Marx und Engels und gab an Hand verschie

dener Quellen ei ne annähernde Umfangsbestimmung des Buchnach lasses der Begründer des 

wissenschaftlichen Kommunismus. 

In seinem Schlußwort dankte Prof. Dr. Erich Kundel allen Teilnehmern fUr ihr Erschei

nen und den Diskussionsrednern für ihre Beiträge. Er schätzte ein, daß das Wissenschaft

liche Kolloquium sein Ziel voll erreicht hat, nämlich gründlich Bilanz zu ziehen und die 

weiteren Aufgaben klar abzustecken. Das gestellte Ziel ist sehr hoch: Zwanzig weitere 

Bände bis zum Jahre 1985 herauszugeben. Das ist nur zu erreichen, wenn das Ringen um 

hahe Qualität eng und unlösbar verbunden wird mit dem ernsten Streben nach höherer 

Effektivität. DafUr werden alle Kräfte und viele Vorschläge gebraucht. Das ist eine große 

Forderung an alle Marx-Engels-Farscher in der UdSSR und in der DDR. Das ist aber auch 

unser wichtigster Beitrag fUr die ideologische Offensive unserer Weltanschauung, des 

Marxismus-Leninismus. 

Hannes Skambraks 
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