
Waldtraul Opi tz 

Zu einigen Erfahrungen bei der Realisierung des "Prinzips der Vollsttlndigkeit" der MEGA 

in den Bondkollektiven der Abteilung I 

Dos "Prinzip der Vollstöndigkeit" bestimmt wesentlich den Charakter der MEGA als hi

storisch-kritische Ge~amtausgobe. Auch darin unterscheidet sich die MEGA maßgeblich 

von ollen bisherigen Ausgaben der Schriften von Marx und Engel~. In den Editionsrichl

linien, die von den Herausgebern der MEGA, dem Institut fUr Marxismus-Leninismus beim 

ZK der KPdSU und dem Institut fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, gemeinsam 

erarbeitet und als für olle verbindliche Arbeitsgrundlage beschlossen wurden, wird fest

gestellt: "Die MEGA bewahrt und dokumentiert dos literarische Lebenswerk von Karl Marx 

und Friedrich Engels vollständig, originalgetreu und in seiner Entwicklung auf der Grund

loge einer textkritischen Sichtung der ÜberlieFerung. ,,1 (Hervorgehoben W. 0.) 

Die konsequente und gewissenhafte Realisierung der Aufgabe, dos literarische Erbe von 

N\arx und Engels vollst(jndig zu erschließen, stellt sehr hohe Ansprüche on die Bearbeiter 

der einzelnen Btinde und erFordert umfangreiche forschungsorbeiten. Es gilt, buchst(jblich 

olle von Marx und Engels stammenden und in handschrift I icher oder gedruckter form über

lieferten Materialien zu erfassen und fUr den Benutzer der MEGA zug(jnglich zu machen. 

Dazu gehören auch AuFzeichnur'lgen ihrer Reden und Interviews, Dokumente, die sie unter

zeichneten, Übersetzungen eigener oder Schriften anderer Personen und Arbeiten von 

KampfgeFtlhrten, crJ denen Marx und Engels in dieser oder iener Weise mitgewirkt hatlen. 

Die Bearbeiter der MEGA-Btinde stehen bei der Erfül!ung dieser Aufgabe nicht selten 

vor komplizierten und mitunter schwer zu lösenden Problemen. Diese Probleme entstehen 

allerdings nicht - und dos muß prinzipiell festgestellt werden - aus einer uns von iv\orx

Engels-Verftllschern angedichteten "schwierigen" Entscheidungsfrage "bringen oder nicht 

bringen", sondern sie entstehen einzig und allein aus der für die MEGA-forschung typi

schen und echten Fragestellung: kennen wir bereits alle schriFtlichen Zeugnisse von Marx 

und Engels aus der Zeit, die der jeweilige Bond, den wir bearbeiten, erfaßt; haben wir 
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auch olle Möglichkeiten des Kennenlernens des gesamten Erbes aus dieser Zeit voll ausge

schöpft? Vollständige Er~chließung des literori5Chen Erbe~, soweit es überliefert und der 

Wissenschaft zugl:lnglich ist, setzt vorous, doß wir umfassende und nach Möglichkeit lük

kenlase Kenntnisse über dos Schriftgut van fv\orJ>,. und Engels erstreben. Die fv\orx-Engels

Werkausgabe in 40 BÖIlden und die vam Institut für Marxismus-leninismus in N'Ioskou her

ausgegebenen ErgÖllzungsbtinde zu dieser Ausgabe sind uns dabei natürlich eine wichtige 

Hilfe. 

Aber überliefert sind uns im Sinne des Warfes ouch jene .A.rbeiten, .A.rtikel und Notizen 

von Morx und Engels, die - von un~ noch unentdeckt - in den der Öffentlichkeit zugöng

lichen .A.rchiven und Bibliotheken ~chlummern. Ah überliefert gelten schließlich auch 

50lche Dokumente, die seinerzeit von fv\orx und Engels Z'Hor publiziert oder bearbeitet 

wurden, von uns iedoch aus verschiedenen Gründen bis heute noch nicht als Zeugnisse 

ihrer .A.rbeit ermittelt werden konnten. Die Fo'rderung noch volhtöndiger Erschließung de~ 

überlieferten Erbes stellt doher die Aufgabe, auch diese, bisher nach nicht entdeckten 

schriftlichen Zeugen von fv\orx und Engels der Wissenschaft ~oweit als möglich zugÖllglich 

zu machen. Keiner von uns kann si~h dabei der Illusion hingeben, am Abschluß der .A.rbeit 

an einem Band etwa sogen zu können, nun ist endgültig olles erfoßt, was in diesem Zeit

raum on schriftlichen .A.rbeiten von Morx und Engels überliefert ist. Aber jeder möchte und 

muß von sich und von seinem Kollektiv sogen können: wir haben das Größtmöglichste und 

das Beste in der uns zur VerFUgung stehenden Zeit getan, um olles uns im Moment zugl:lng

I iche SchriFtglJl zu erfassen. 

Im Folgenden möchte ich über einige Erfahrungen berichteri, die unser Sektorkollektiv 

bei der Beorbeitung des Bandes 1/22 und während der gegerl'Närtigen .A.rbeit om Band 1/24 

sammeln kannte. Dabei möchte ich die Möglichkeit nutzen, den Band 1/24 etwas vorzu

stellen. 

Der Band 1/24 enthölt die von Morx und Engels vom Dezember 1872 bis Mai 1875 ge

schriebenen Werke, Ivtikel, Entwürfe, Erklärungen und Übersetzungen. Er um faßt damit 

die Zeitspanne unmittelbar noch dem Kongreß der lAA in Den Haag (September 1872) bis 

zum Vereinigungsporteitog der SDAP und des AdAV in Gotha (fv\oi 1875). Die im Band 

enthaltenen Schriften widerspiegeln dos Bemühen von Marx und Engels, der internationa

len .A.rbeiterbewegung zu helfen, sich auf die Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahr

hunderts entstandenen neuen Kampfbedingungen einzustellen und selbständige politische 

.A.rbeiterparteien auf der Grundlage des Wissenschaftlichen Kommunismus zu bilden. 

Die bisherigen Forschungen zu Band 1/24 hoben bereits manche neuen Erkenntnisse ge-
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bracht ader dos bereit~ vorliegende Wissen präzisiert. So konnte in Autorschaftsfragen 

exakteres Wissen gewonnen und neue literorische Zeugnisse von Morx und Engels entdeckt 

werden. In einer Reihe von Detoilfragen der wi~senscho,ftlichen Kommentierung der Arbei

ten van Morx und Engels wurde vorhandenes Wissen vervollständigt. Noch ist die Arbeit 

am Band 1/24 nicht obgeschlo~sen, und es gibt auch hinsichtlich der Autorschoftsunter

suchungen und der weiteren Erforschung eier Quellen nach vieles zu tun. Dennoch konnten 

wir schon 23 Artikel mehr, als der diesen Zeitobschnitt umfossende Bond 18 der MEW ent

höh, für den Band 1/24 bearbeiten. Ein Teil dieser .A.rtikel wurde bereits in den Ergön-
2 

zung~bl:lnden 44 und 45 in russischer Sprache publiziert. 

Wichtige AufschlUsse über die Autarscho,ft von Marx und Engels, über die Enutehung, 

den Anlaß und die Verbreitung ihrer Schriften sowie über Quellenbelege erhielten wir 

durch unsere .A.rchivstudien. Außerdem gelang es uns, durch die anhond der Oiginole 

durchgeFührten Überprüfungen des Textes ungenaue oder unsichere TextsteIlen exakter zu 

entziffern. So konnten wir z. B. wöhrend unseres Aufenthalts im Institut für Soziolge

~chichte in Amsterdom im Z'Heiten Teil des fv\onu~kripls van Engel~ "Varia über Deutsch

land" anhand des Oiginals u. a. folgende Aussogen bZ'H. Sl:i!ze richtigzustellen. 

1. "Jüdisches Element für Deutschland absolut nöthig, die Juden eine Klasse die noch 

unter der leibeigenschaft stand", so bisher, neu entziffert: "unter den leibeigenen stand". 

2. "Die Knickere; der deutschen Regierung besonders Periode 1815-70" so bisher, neu 

entziffert: "der deutschen Regierungen be50nders Preußens 1815-70", 3. "Dito Millionen 
3 

literatur", so bisher, neu entziffert: "Dito Militärliteratur". 

In unserem Fall erwies es sich auch als erforderlich und nützlich, die Hilfe von Morx

Engels-Forschern unserer Bruderparteien in Frankreich, England und Italien in An~pruch 

zu nehmen. Wir erhielten durch ihre .A.rbeit in den Bibliotheken und Instituten ihrer länder 

bereits wertvolle Hinweise und Materialien. Mit vielen .A.rchiven und Forschungseinrich

tungen korrespondieren wir und erholten auch hier in der Mehrheit bereitwili ig Unterstut~ 

zung unserer .A.rbeit. Trotz dieser Erfolge gibt es für uns noch manches auf diesem Gebiet 

zu tun. So erfuhren wir erst kürzlich durch Antonino Karotejewo, IMl N'Ioskau, doß sie 

unlängst während ihrer .A.rchivreisen auch für unseren Bond interessante Dokumente in 

Ivchiven entdeckte, die wir bisher nur teilweise erforschen konnten. 

Sehr wichtige Hinweise erhielt auch unser Bondkollektiv durch dos sorgföltige Studium 

des umfangreichen Briefwechsels. Wir wurden auf bisher unbekannte .A.rtikel von Marx und 

Engels aufmerksam gemocht und erhielten intere~nte Informationen über die Geschichte 

der Entstehung ihrer .A.rbeiten. So wurden wir bei der Durchsicht der Briefe von Just 
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Vernouillet on Mon<, Engels , Paul loforgue und Charles Languel auf eine geplante Bio

graphie uber tv\o()( oufmcrksclm gemacht I die in "Le 8iogrophe" erscheinen rooliie. Wir fan

den d ie~e kurze Biographie über tv\arx in der 5. lieferung in "le Biogrophe" ouf den Sei

len 104-106, unterzeichnet von P,-A. Jol ybois, und we rden sie in den 60nd 1/24 oufneh

men.
4 

In einem Folie fülvte die grilndliche Durchsicht des B(iefwech~1s auch zur Korrek

tur e iner schcinborgesicherlen Auffo5.1ung. So konnten wir ermitlcln, daß der AutO( des 

am 19. , 21., 24. und 26. September 1873 im "Volkssloot" enchicnenen Atlikeh 

"Cog\iostro Sokunin" auf keinen Fall Friedrich Engels wor.
5 

Wie aus dem Brief von Wil

helm 810s, dem domols veranl"Worllichen Redakteur des "Volbstool" on Wilhelm. Liebknecht 

vom 20. September 1873 eindeutig hervorgeht, war der Verfasser dieses Artikels nicht 

Engeh, sondern Adolf Hepner. 

Auch fUr unseren 80nd erw-ies es sich 015 erforderlich, eine grUndliche Durchsicht der 

Presseorgane vorzunehmen, on denen Marx und Engels seinerzeit mitgearbeitet hotten. 

Dabei standen be$Of1ders die Zeitungen der internationalen Arbeiterbewegung im Mittel

punkt unseres Intereues, deren Redaktionen von Morx und Engels aktiv untentUtzt wurden. 

Das betraf u. o. auch die Zeitung "The International Herold", die ze itweilig das offi

zielle Ogan des Btitis.chen föderalrots war und ob Dezember 1872 - noch dessen Spaltung -

die Prinzipien Wld ßesehlUs:s.e der IAA verteidigte und propagierte . O .... ch Publikationen 

von Walerio Kunino im "Wiuenschoftlichen InfCK'mationsbulietin" des IML M.oskau wUf'den 

wir auf einige se hr interesioOnte Artikel von Engels aufmerl<rom gemoch t, die bisher noch 

nicht unter ~inem Nomen publ iziert worden waren. 6 Unsere Untersuchungen besttitigten 

diese Auffassungen und fUhrien uns zu weiteren Ergebnissen. Insgesamt werden daher neben 

den bisher schon bekannten Arbeiten, die f-.Aarx und Engels in "The International Herold" 

publizierten, acht weitere Artikel und Mitteilungen in der Oiginalsproche in den Haupt

text bzw. Anhong des 80ndes 1(24 aufgenommen. Ein Teil dieser Artikel wurde bereits in 
.. h 7 

russischer Ubersetzung im 1979 ersc ienenen Ergdnzungsbond 44 abgedrvekt. 

Diese Artikel von Mai)( und Engels enthalten sehr aufschlußreiche Gedanken uber den 

Kampf der Sektionen der IAA in England , die auf dem Soden der Prinzipien und der Se

schlüsse der tM um eine selbstl:lndige politische Ogonisolian der Arbeiterklasse kömpften. 

Sie ve rmitteln aber VOI ollem v iele neue Erkenntni\.5e Uber die umfangreiehe HiI'e, die die 

progressiven Kröhe der englischen A.tbeiterbewegung durch Worx und Enge l$ erhielten. 

Wo:;; ze igen die hier gesehilderten Erro~....,gen aU1 un~rer Arbeit? J.Aeines Erachtem 

la:;;sen sie :;;ich in folgender Hinsicht - 001 Prinzip der Va lhtändigkei t betreffend - ve rall-

gemeinern: 
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1. Das Prim:ip der Volhtl:lndigkeif verpflichtet uns dazu, keine im Prozeß der Arbeit auF

tretende froge unbeantwortet zu lassen. Da:;; heißt konkret, wir mlbsen mit großer Ge

wißhe it dorUber Auskunft geben I.:önnen , ob olle zur VerfUguog s,ehenden und noch 

denkbaren Quellen ermi ttelt wurden. 

2. Wir werden eine absolute Voll stöodigkej, vermutlich nie erreichen. Aber die stl:lndige 

Befolgung die~s Prinzips wird uns bef~igen, ihr immer naher zu kommen. Wir werden 

dabei einen htiheren Grad von Exaktheit und Eindeutigkeit erreichen und eine größere 

Sicherheit in der Arbeit gewinnen. 

3. Dos Prinzip der Vo llstlindigkeit bedeutet keinesweg1 nur dos SemUhen um eine quanti

tative Anreicherung und Vervollkommnung der literari5Chen Zevanisse von Marx und 

Engels. Es besitzt zugleich eine qualitative Seite, insofern bereits vorhandene Kennt

nisse einer PrUrung unterzogen werden. In unserem falle hat sich gezeigt - wie schan 

in anderen MEGA-Blinden - daß manche scheinbar ge5icherten Kenntni$Se (z. B. Autor

schafhfrogen) korrigiert bzw. prdzisiert werden mußten. 

4. Die 8eochtung des Prinz ips der Vollstdndigkeit verlangt von uns eine htshere Stufe der 

gegenseitigen Information und der Zusommencrbeil sowohl zwiscl-len den einzelnen 

8ondkollektiven als auch zwischen unserem und dem Moskauer Imtitut. Gleichze itig 

gilt es, die Verbi ndungen mit den Marx-Engeh-FQr'$chern anderer Bruderparteien z u 

pflegen und weiter zu entwicke ln. 

5. Dm Prinzip der Vo lIst&digkeit erfordert die enge Zusammenarbeit mit den Spezialisten 

der verschiedensten Di1ziplinen der Gesellschaftswiuenschah. 

Mit dem Prinzip der Vo llständigkeit geben wir unserer Arbeit einen sehr hohen Anspruch. 

Dazu verpflichtet uns dos Werk von t'v\orx und Engels. 

Anmerkungen 
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Roland N ietzo ld 

Einige inhaltliche Probleme des Bandes 2 der Zweiten Abteilung der MEGA 

Einer jener Bönde , dere n Erscheinen als nöc:.hste vorgesehen ist , ist der tweite Bond 

der Zwe ite n Abteilung. Er w ird am Institut fUr Marxismus-leninismus beim ZK der KPdSU 

beorbeitet. Als Gu tachter di e ses Bandes möchte ich einige Pro bleme darlegen, die sich im 

Zusammenhang mit der e dito risc hen Bearbeitung der darin enthaltenen Arbei ten von Marx 

und Engels ergeben: 

Der Textt e il des Bandes 11/2 setz.t ~jch sowohl aus Handschrift en al s auch aus Drucken 

ZU$Omtnen, die im Ze itraum von 1858-1861 entsta nden sind. Da die bere its e rschienenen 

und noch zu edierenden Btlnde der Zweiten Abteilung der MEGA ober nur !i!!. JV.onU$kript 

btw. nur einen Druck U"tIfassen, stellt dieser Ba nd e ine Ausnahmeersche inung , ei ne Be

sonderheit dar. 

Inhal t lich bil det dieser Band gewissermaßen das Bindeglied twischen dem erste n und dem 

zwe iten Ent"wur f de I "Kapitah" von Karl Morx, den "Grundrissen der Kritik der politi w 

5chen Öconomie" IJI'Id dem "-"orxschen Manuskript von 1861-1863, betitelt "Zur Kritik 

der politischen Ö<.onomie". 

Am. Ende sei ner Darlegungen in den "Grundrissen ..• " gelangte Morx zu der grund

legenden Erkenntni s, daß nicht der Wert und ebenso ni c ht das Wertvcrhtlltnis der Ausgangs

punkt fLlf' die Anatomie der kapitalistischen Gesellschaft sein kann, sonde rn vielme hr die 

Ware, die der s~offliche Tr~er dieses Verh~ltnis~e~ iH. MH der Entdeckung der Ware 01 3 

O<oonamische Zell e des Kopitolismus wOr der Weg frei fUr die e xak te Analyse der kapita 

listischen PtoduklianS'Ne ise , da die Ware bereil1 im Keim de r WidersprUche di eser Gese ll

schaft in 5ich birgt. Aufbauend auf diesen Erkenntniuen entwickelte Marx se ine Werttheo

rie und die darauf basierende Theorie des Geldes . Dos sind zugleic h die theoreti schen 

Haup'frogen des Bandes 11/2. Anhond der in ihm enthaltenen Dokumente, die hier erstma

lig in chronologischer Folge abgedruckt werden, kann mon den Ent stehungsproze ß di eser 
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