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Zum 30. Jahrestag der DDR konnten die Herausgeber, die Institute für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der SED, den 
zehnten Band der auf mehr als 100 Bände konzipierten historisch-kritischen 
Gesamtausgabe des literarischen Erbes von Karl Marx und Friedrich Engels 
vorlegen. Die MEGA erscheint im Dietz Verlag Berlin, und die vorliegen
den 10 Bände dieser Ausgabe haben inzwischen eine weltweite Verbrei
tung gefunden. Erste Schlußfolgerungen für die Weiterführung der wis
senschaftlichen und editorischen Arbeit sind deshalb ebenso angebracht 
wie erste Antworten auf die Frage nach der Wirksamkeit der MEGA in der 
internationalen Marx-Engels-Forschung und -Edition. 

In vollem Umfang hat sich auch in den letzten Jahren die von den Her
ausgebern im Vorwort der MEGA getroffene Feststellung bestätigt, daß in 
unserer Zeit die Anziehungskraft der Lehre von Marx, Engels und Lenin 
buchstäblich mit jedem Tag wächst. Der Marxismus-Leninismus erfaßt 
immer weitere Kreise, darunter Millionen Menschen, die erstmals in den 
aktiven Kampf für nationale Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt ein
bezogen wurden und werden. Wenn die Nachfrage nach den Werken der 
Klassiker des Marxismus-Leninismus besonders in den letzten Jahrzehnten 
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c., 

erheblich zugenommen hat, so handelt es sich dabei nicht, wie uns manche i 
bürgerliche Ideologen und Publizisten einreden möchten, um eine kurz
fristige Modeerscheinung und schon gar nicht um ein geheimnisvolles 
Phänomen. 

Die wachsende Anziehungskraft der revolutionären Theorie des Mar
xismus-Leninismus, aber auch die Errungenschaften des realen Sozialismus 
sowie die allgemeine, das heißt wirtschaftliche, politische und geistige Krise 
des kapitalistischen Systems zeugen vielmehr davon, daß diese Theorie 
aktuell und voller Lebenskraft ist, nicht aber überholt, wie das von bürger
lichen Ideologen immer wieder behauptet wird. Das Fortschreiten des 
revolutionären Weltprozesses beweist, daß die Begründer des wissen
schaftlichen Kommunismus der Menschheit den richtigen Weg gewiesen 
haben, um aus der kapitalistischen Ausbeutung, aus der Unsicherheit und 
aus der Ungewißheit über die Zukunft zur sozialistischen Umgestaltung der 
Gesellschaft zu gelangen. Der Marxismus-Leninismus bildet die theoreti
sche und ideologische Grundlage für die Innen- und Außenpolitik der 
kommunistischen Weltbewegung und ihrer revolutionären Parteien. Für alle 
progressiven Kräfte der Erde ist die marxistisch-Ieninistiscl:le Lehre eine 
unentbehrliche und unersetzliche Richtschnur bei der Wahl der besten 
Formen und Methoden der nationalen und sozialen Entwicklung. 

In der Tatsache, daß der Marxismus-Leninismus die Prüfungen der Ge
schichte bestanden hat und seinen Siegeszug durch die Welt fortsetzt, liegt 
der Hauptgrund für die vorher noch nie dagewesene Verbreitung der 
marxistischen Literatur in derGegenwart.lmmerneueAusgabenderWerke 
von Marx, Engels und Lenin erscheinen mit steigenden Auflagenhöhen 
sowohl in den sozialistischen als auch in anderen Ländern. Und wir können 
mit Genugtuung feststellen, daß sich die Herausgeber von Einzel- und 
Studienausgaben der Werke von Marx und Engels zunehmend auf die 
wissenschaftlichen und editorischen Ergebnisse der bereits vorliegenden 
Bände der MEGA stützen. Auf ihrer Grundlage wird im Institut für Mar
xismus-Leninismus beim ZK der SED bereits die Überarbeitung der Marx
Engels-Werkausgabe und ihre Komplettierung durch Ergänzungsbände 
begonnen. Gestützt auf die Forschungsergebnisse im Band 10 der Ersten 
Abteilung der MEGA, der die Arbeiten von Marx und Engels aus der Zeit 
von Juli 1849 bis Juni 1851 enthält, konnte der entsprechende Band 7 der 
Marx-Engels-Werke auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Er
gänzungsbände zu dieser Werkausgabe, wie die "Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie", entstehen auf der Grundlage bereits erschienener 
oder in nächster Zeit erscheinender Bände der "Kapital"-Abteilung der 
MEGA. 

Die Beschlüsse der Parteiführung der KPdSU und der SED über die ge
meinsame Herausgabe der MEGA stehen aber auch in einem engen Zu
sammenhang mit der Arbeit an den 11 Ergänzungsbänden zur zweiten 
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Ausgabe der Werke von Marx und Engels in russischer Sprache, die im jahre 
1981 mit dem Erscheinen des 50. Bandes abgeschlossen wird. Die Aus
arbeitung allgemeiner Prospekte für die einzelnen Abteilungen der MEGA 
war verbunden mit einer intensiveren Suche nach Marx-Engels-Dokumen
ten, die mit der Bearbeitung der einzelnen MEGA-Bände von Jahr zu jahr 
an Bedeutung gewinnt. Umgekehrt kann man feststellen, daßdie Erfassung 
des literarischen Nachlasses von Marx und Engels für die MEGA durch die 
Forschung und Editionsarbeit für die zweite russische Ausgabe sowie für 
die Marx-Engels-Werke in deutscher Sprache wesentlich erleichtert 
wurde. 

Bei den in den letzten jahren vorgenommenen Übersetzungen der Werke 
von Marx und Engels sowie bei deren wissenschaftlicher Kommentierung 
erweisen sich die bereits vorliegenden Bände der MEGA als eine große 
Hilfe. Der Verlag Editions Sociales in Paris verwendet für mehrere in Kürze 
erscheinende Anthologien zur Pariser Kommune Texte aus dem MEGA
Band 1/22, der die Arbeiten von Marx und Engels aus der Zeit von März bis 
November 1871 enthält. Das FeltrinellHnstitut in Mailand stützt sich bei der 
Herausgabe der Protokolle der Londoner Konferenz der I. Internationale 
vom September 1871 auf die in der MEGA veröffentlichte Fassung dieser 
Dokumente. Die Herausgabe ökonomischer Schriften von Marx in den auf 
50 Bände konzipierten Marx-Engels-Werkausgaben in englischer und fran
zösischer Sprache erfolgt auf der Grundlage von Texten, die bereits in der 
"Kapital"-Abteilung der MEGA erschienen sind. Der Verlag Otsuki Shoten 
Publishers in Tokio hat einen Prospekt veröffentlicht, aus dem hervorgeht, 
daß die unveröffentlichten beziehungsweise wenig bekannten "Kapital"
Manuskripte der Zweiten Abteilung der MEGA in japanischer Übersetzung 
in 15 Bänden publiziert werden. 1978 erschien bereits die vollständige 
Übersetzung des Bandes 11/3.1; die des Bandes 11/3.2 wird 1980 vorliegen. 
Im kürzlich erschienenen Band 11 des japanisch-deutschen "Marx-Lexikons 
zur politischen Ökonomie", der dem Thema "Geld" gewidmet ist, werden 
alle Texte, bei denen es möglich ist, nach MEGA-Bänden der Zweiten 
Abteilung wiedergegeben. 

Die ersten 10 Bände der MEGA sind die Frucht der engen freundschaft
lichen Beziehungen zwischen unseren marxistisch-leninistischen Parteien, 
unseren sozi~listischen Staaten, einer jahrzehntelangen brüderlichen Zu
sammenarbeit des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU 
und des I nstituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED auf dem Gebiet 
der Marx-Engels-Forschung und -Edition. Die Wurzeln dieser Zusammen
arbeit reichen zurück in jene Jahre, als auch deutsche Kommunisten an der 
Seite sowjetischer Marx-Engels-Forscher an der ersten MEGA gearbeitet 
haben. Der Ausgangspunkt und die ausschlaggebende Voraussetzung für die 
neue MEGA wurden durch die langjährige wissenschaftliche Tätigkeit des 
Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU geschaffen. Schon 
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mit der ersten Werkausgabe, deren Bände von 1928 bis 1947 in russischer 
Sprache erschienen, leistete das Institut Pionierarbeit auf dem Gebiet der 
Marx-Engels-Forschung und -Edition. Die zweite, bedeutend erweiterte 
Werkausgabe, die von 1955 bis 1966 erarbeitetwurde, bildete die Grundlage 
für entsprechende Ausgaben in vielen anderen Sprachen. Sie förderte die 
internationale Zusammenarbeit mit den Marx-Engels-Forschern in den 
einzelnen Ländern und war auch für die Entwicklung der Marx-Engels
Forschung und für die Edition der Werke der Begründer des wissenschaft
lichen Kommunismus in der DDR von entscheidender Bedeutung. 

Die bei der Herausgabe der Marx-Engels-Werkausgabe in deutscher 
Sprache gewachsene Zusammenarbeit zwischen den I nstituten für Mar
xismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der SED hat sich bei 
der Vorbereitung der neuen MEGA bewährt, sie hat sich nach dem Er
scheinen der ersten Bände im Oktober 1975 bedeutend erweitert und ver
tieft. Regelmäßige Beratungen der bilateralen Redaktionskommissionen zu 
Fragen der Leitung und Planung der MEGA sind zu einem festen Bestandteil 
in der Zusammenarbeit geworden. Eine wichtige Aufgabe bei der Fer
tigstellung der einzelnen Bände erfüllen die gegenseitigen Begutachtungen 
der Arbeitsergebnisse. Inhaltliche Probleme der einzelnen Manuskriptteile 
stehen dabei ebenso im Mittelpunkt der Diskussion wie die Sicherung der 
Einheitlichkeit der Ausgabe durch die Einhaltung der grundSätzlichen Be
stimmungen der Editionsrichtlinien. 

Seit dem Erscheinen der ersten MEGA-Bände haben etwa 30 Begutach
tungen in Moskau oder Berlin stattgefunden. Die Beratungen entwickelten 
sich in der Regel zu Höhepunkten des wissenschaftlichen Gedankenaustau
sches über inhaltliche Probleme eines Bandes; dabei wurden die Einzel
heiten der Textwiedergabe mit der gleichen Gründlichkeit behandelt wie 
konzeptionelle Fragen der Textgeschichten, Erläuterungen oder der Ein
leitungen. Summiert man alle Begutachtungen, die in den letzten jahren 
stattgefunden haben, kommt man auf mehr als ein jahr, in dem Mitarbeiter 
beider Institute gemeinsam darum gerungen haben, MEGA-Bände in der 
besten Qualität fertigzustellen. 

Die Bemühungen um die Herausgabe der MEGA werden ergänzt durch 
weitere gemeinsame Projekte auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung 
und -Edition, durch die gegenseitige Teilnahme an wissenschaftlichen 
Konferenzen und vor allem durch die gemeinsame Publikation des "Marx
Engels-Jahrbuchs". Nach dem Erscheinen des ebenfalls gemeinsam er
arbeiteten Probebandes der MEGA im jahre 1972 wurde von verschiedenen 
Seiten der Wunsch geäußert, regelmäßig über die Probleme und den Fort
gang der Arbeit an der MEGA informiert zu werden. Wir haben diesem 
erfreulichen Interesse der internationalen Öffentlichkeit an unserer histo
risch-kritischen Gesamtausgabe entsprochen und konnten im jahre 1978zum 
160. Geburtstag von Karl Marx den ersten Band des IIMarx-Engels-jahr
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buchs" vorlegen; inzwischen ist der zweite Band erschienen, und drei 
weitere sind in Vorbereitung. 

Auch die an beiden Instituten in zwangloser Folge veröffentlichten pe
riodischen Publikationen zu Fragen der Marx-Engels-Forschung und -Edition 
gewinnen im Zusammenhang mit der Arbeit an der MEGA eine immer 
größere Bedeutung. Die vom Marx-Engels-Sektor des Moskauer Instituts 
seit mehr als zwei jahrzehnten herausgegebenen Sammelbände zur Ge
schichte des Marxismus und der internationalen Arbeiterbewegung sowie 
das wissenschaftliche Informationsbulletin entstanden zwar in Verbindung 
mit der Arbeit an der zweiten Ausgabe der Werke von Marx und Engels in 
russischer Sprache, aber mehr und mehr finden in ihnen auch die bei der 
Erarbeitung der MEGA-Bände gewonnenen Erkenntnisse einen festen Platz 
für ihre wissenschaftliche Diskussion. Die "Beiträge zur Marx-Engels
Forschung" der Marx-Engels-Abteilung des Instituts für Marxismus-Leninis
mus in Berlin knüpfen an diese Traditionen an. Sie haben mit den nunmehr 
vorliegenden fünf Heften wesentlich zur Diskussion inhaltlicher Probleme 
der MEGA-Forschung und -Edition beigetragen. Das große Interesse an 
diesen Periodika äußert sich in zahlreichen Zuschriften, in denen um die 
Übersetzung einzelner Aufsätze in andere Sprachen gebeten wird. Das zeigt 
ebenfalls das Interesse der internationalen Öffentlichkeit an der MEGA und 
an den in den beiden herausgebenden Instituten dabei gewonnenen For
schungsergebnissen. 

Die ersten zehn Bände der MEGA sind auch das Ergebnis unserer frucht
baren Zusammenarbeit mit dem Dietz Verlag Berlin und dem Graphischen 
Großbetrieb INTERDRUCK in Leipzig. In vielen gemeinsamen Arbeits
beratungen der Herausgeber mit den Vertretern des Verlags und der 
Druckerei wurden entscheidende materielle, organisatorische, technische 
und typographische Voraussetzungen für die Herstellung der MEGA ge
schaffen, darunter das satztechnische Programm, die Konzeption der ty
pographischen Gestaltung sowie die Entwicklung und Erprobung des Ein
bandmaterials und Papiers. Bahnbrechende Arbeit wurde von den Mit
arbeitern des Graphischen Großbetriebes I NTERDRUCK bei der Erschlie
ßung und Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten des computer
gesteuerten Lichtsatzes mit der Linotron 505 geleistet, denn eine so 
komplizierte Satzmaterie wie die MEGA war zuvor noch nirgendwo in 
diesem modernen Satzverfahren gemeistert worden. Dazu gehörte auch die 
Schaffung der speziellen MEGA-Schriftscheiben in Times- und Maxima
Schrift mit einem außerordentlich hohen Anteil an Sonderzeichen, die im 
VEB Typoart Dresden in guter Qualität gefertigt wurden. 

Während der Produktion der Bände wurden durch vielfältige Kontakte und 
in turnusmäßigen Beratungen der Vertreter von Verlag, Druckerei und 
beiden Instituten ständig die Erfahrungen ausgewertet und eine Vielzahl 
praktischer Probleme der einzelnen Bände gelöst. Heute kann man mit 
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Freude feststellen, daß sich die angestrengte, ideenreiche Arbeit der 
Lektoren und Typographen des Verlags sowie der Setzer, Monteure, 
Drucker und Buchbinder gelohnt hat: Die vorliegenden zehn MEGA-Bände 
stellen nicht nur eine wissenschaftlich-editorische Leistung dar, sondern 
genügen auch hinsichtlich ihrer äußeren Gestalt - also in Satz, Druck, 
Typographie und Einbandgestaltung - höchsten internationalen Maßstäben. 
Diese Tatsache wurde auch mehrfach besonders gewürdigt: durch die 
Auszeichnung der ersten beiden Bände als "Schönste Bücher der DDR 
1976", durch die Verleihung der höchsten Auszeichnung des Börsenvereins 
der deutschen Buchhändler zu Leipzig, der "Goldenen Letter", an den Dietz 
Verlag im Mai 1977 und durch die Verleihung des Gütezeichens Q an den 
Graphischen Großbetrieb INTERDRUCK im Jahre 1979, womit überhaupt 
erstmals ein Erzeugnis der polygraphischen Industrie dieses Gütezeichen 
erhielt. 

Die ersten zehn Bände der MEGA zeugen zugleich von unseren erfolg
reichen Bemühungen um die Entwicklung von MEGA-Forschungs- und 
Editionsgruppen an den Universitäten und anderen wissenschaftlichen Ein
richtungen in der DDR. Von den nunmehr vorliegenden zehn MEGA-Bänden 
wurden zwei von unseren Kooperationspartnern bearbeitet. So enstand 
unter unserer Anleitung der größte Teil des ersten Exzerptbandes der MEGA 
an der Akademie der Wissenschaften der DDR; ein Teil dieses Bandes wurde 
im IML Moskau erarbeitet. Ein Buch der " Kapital"-Abteilung wurde an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg fertiggestellt. Es kann gar kein 
Zweifel darüber bestehen, daß wir mit der Entwicklung von MEGA-For
schungsgruppen an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, an 
der Karl-Marx-Universität in Leipzig, an der Friedrich-Schiller-Universität 
in Jena, an der Humboldt-Universität in Berlin, an der Akademie der Wis
senschaften der DDR und jetzt auch an der Pädagogischen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" in ErfurtlMühlhausen bedeutende Reserven für 
die planmäßige Weiterführung der Arbeit an der MEGA erschlossen 
haben. 

Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite sind die MEGA
Forschungsgruppen nicht nur schlechthin Kooperationspartner für die 
Fertigstellung von MEGA-Bänden, sie sind zugleich wissenschaftliche 
Zentren, die für die Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens an den 
entsprechenden Einrichtungen, für die Forschung, die Lehre und die Aus
bildung der Studenten eine erhebliche Rolle spielen. Man kann ohne Über
treibung sagen, daß gerade die Arbeit an der MEGA den Mitarbeitern jener 
wissenschaftlichen Einrichtungen, die als Kooperationspartner gemeinsam 
mit uns an diesem großen Gemeinschaftswerk tätig sind, neue Impulse für 
Forschung und Lehre vermittelt. Die Kooperationsbeziehungen der heraus
gebenden Institute tragen wesentlich dazu bei, der Marx-Engels-For
schung und -Edition an bedeutenden wissenschaftlichen Einrichtungen der 
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DDR auf lange Sicht einen festen Platz zu schaffen. Sie sind auch ein 
wichtiges Mittel, um den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Herausgabe 
der MEGA in kommenden Jahrzehnten zu sichern. 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß die MEGA inzwischen 
Eingang in die internationale Marx-Engels-Edition und -Forschung gefunden 
hat. Gewiß stehen wir nach dem Erscheinen der ersten zehn Bände noch 
am Anfang eines längeren Prozesses, aber die Tatsache, daß die MEGA ihrer 
Bestimmung gerecht zu werden beginnt, als Quellenbasis für die inter
nationale Marx-Engels-Forschung und als gesicherte Textgrundlage für 
Marx-Engels-Editionen der unterschiedlichsten Art in allen Ländern und 
Sprachen zu dienen, kann nicht übersehen werden. Mit jedem Band der 
MEGA leisten die beiden herausgebenden Institute einen Beitrag zur 
ideologischen Offensive des Marxismus-Leninismus. 

Darüber hinaus geben uns diese zehn Bände eine Grundlage für die 
Ei nschätzung des bisher Erreichten, ermöglichen sie uns vor allem, Schluß
folgerungen für die weitere Arbeit an der MEGA zu ziehen. Dabei steht 
natürlich die Frage im Mittelpunkt, wie es in den einzelnen Bänden gelungen 
ist, jene Prinzipien durchzusetzen, die diese historisch-kritische Gesamt
ausgabe von allen Marx-Engels-Werkausgaben unterscheidet, jene Prinzi
pien also, die für das Wesen der MEGA als Grundlagenwerk für die inter
nationale Marx-Engels-Forschung und -Edition bestimmend sind.' 
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Es ist durchaus zu verstehen, wenn nach dem Erscheinen der ersten MEGA
Bände in vielen Informationen und Meldungen auf den beeindruckenden, 
auf etwa 100 Bände berechneten Umfang der Ausgabe hingewiesen wurde. 
Zahlreiche Berichte betonten in diesem Zusammenhang, daß in der MEGA 
im Unterschied zu allen bisherigen Werkausgaben das literarische Erbe von 
Marx und Engels vollständig geboten wird - soweit es überliefert und den 
Herausgebern zugänglich ist. 

Jahrzehntelang sind jene Vertreter in der internationalen Arbeiter
bewegung, die sich wirklich um die Publikation der Werke von Marx und 
Engels sowie um die Nutzbarmachung ihres Erbes für den Befreiungskampf 
der Arbeiterklasse verdient gemacht haben, von den Feinden des Marxismus 
angegriffen und verleumdet worden, weil sie angeblich nur die ihnen ge
nehmen Teile des literarischen Nachlasses veröffentlicht und die ihnen 
angebl ich unangenehmen Äußerungen von Marx und Engels zurückgehalten 
haben. Die bürgerlichen "Marxologen" fühlten sich bis in die jüngste Zeit 
dazu berufen, uns darüber aufzuklären, was Marx und Engels wirkl ich gesagt 
haben. 

Mit dem für die MEGA proklamierten und in den vorliegenden zehn 
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Bänden bereits realisierten Prinzip der vollständigen Veröffentlichung des 
gesamten literarischen Nachlasses sind alle Vermutungen und Verdächti
gungen über angebliche politische Hintergründe für die Veröffentlichung 
beziehungsweise N i chtveröffe ntl ichung von Marx-Engels-Dokumenten hin
fällig geworden. Damit wird das in der MEGA angewandte Prinzip der 
Vollständigkeit zu einem wichtigen Argument in der Auseinandersetzung 
mit der Marx-Engels-Verfälschung und dem Antikommunismus. 

Kein ernstzunehmender Wissenschaftler kann angesichts der vorliegen
den Bände den leisesten Zweifel hegen, daß die Herausgeber der MEGA 
alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um den litera
rischen Nachlaß von Marx und Engels so vollständig wie nur irgend möglich 
dem Benutzer der Gesamtausgabe zur Verfügung zu stellen. Allein die 
bisher erschienenen drei Bände der Ersten Abteilung, in der die in EinzeI
und Werkausgaben sowie in Sammelbänden bereits häufig abgedruckten 
Arbeiten veröffentlicht wurden, enthalten 55 Dokumente aus der Feder von 
Marx und Engels, die entweder neu gefunden wurden oder zum ersten Mal 
in der Sprache des Originals veröffentlicht werden. 

Diese Dokumente vertiefen und erweitern unsere Kenntnisse über die 
theoretische Arbeit und den politischen Kampf von Marx und Engels. Neben 
dem erstmaligen Abdruck der Jugendgedichte von Marx auf mehr als 
250 Seiten des ersten Bandes der Ersten Abteilung,2 konnte in diesem 
MEGA-Band zum Beispiel nachgewiesen werden, daß Marx im November 
1842 in der "Rheinischen Zeitung" mit vier Leitartikeln in die Diskussion 
über die Kommunalreform eingegriffen hatte.3 Diese Artikel sind von 
außerordentlich großem Interesse für die Einschätzung des jungen Marx, 
zeigen sie doch, daß er sich bereits im November 1842 als Redakteur der 
"Rheinischen Zeitung" in die Diskussion über ein damals so brisantes Thema 
einschaltete und damit zu allen wesentlichen Fragen der Auseinanderset
zung mit dem preußischen Staat Stellung nahm. Diese Artikel sind mehr als 
andere Beiträge ein Gradmesser dafür, wie Marx 1842 zu den Forderungen 
der Bourgeoisie stand; wie er auf der einen Seite das bürgerliche Recht 
gegen die preußische Regierung verteidigte, wie er aber auf der anderen 
Seite gleichzeitig die demokratischen Aspekte dieses Kampfes betonte. 
Damit wird dank diesen neu entdeckten Artikeln exakter als bisher nach
gewiesen, wie Marx progressive Ansichten und Forderungen seiner Zeit 
aufgriff und worin das Neue seiner Auffassungen und Fragestellungen lag. 

Das ist aber eine wichtige Erkenntnis für die Auseinandersetzung mit der 
bürgerlichen Verfälschung des jungen Marx, deren besonderes Anliegen 
darin besteht. seine philosophische Entwicklung von seiner politischen 
Tätigkeit zu trennen. Im Gegensatz dazu sind die genannten Artikel ein 
direkter Beweis dafür, daß seit 1842 die Einheit von Politik und Philosophie 
zu einer entscheidenden Triebfeder für die Entwicklung des jungen Marx 
und der neuen Weltanschauung wurde. 
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Die im Band 1110 zum erstenmal im Original veröffentlichten 12 Kor
respondenzen, die Engels zwischen Dezember 1849 und Juli 1850 für ein 
Presseorgan der linken Chartisten geschrieben hatte,4 widerlegen wie
derum die Behauptung bürgerlicher und revisionistischer "Marxologen", 
daß Marx und Engels nach der Niederlage der Revolutionen von 1848/49 
im englischen Exil von der wirklichen Arbeiterbewegung isoliert gelebt 
hätten. Abgesehen von ihrer aktiven Tätigkeit im Bund der Kommunisten 
sind gerade diese Artikel ein Beweis für ihre enge Verbindung mit dem 
linken Flügel der Chartistenbewegung, auf deren programmatische Doku
mente Marx und Engels zu jeder Zeit einen wesentlichen Einfluß aus
übten. 

Ebenso erweisen sich Dokumente und Materialien der Londoner De
legiertenkonferenz der Internationalen Arbeiterassoziation vom September 
1871 als wichtige Argumente in der Auseinandersetzung über die Rolle von 
Marx und Engels als Führer der IM. Von besonderem Wert sind in dieser 
Hinsichtdie Protokolle der Konferenz, die im Band 1/22 erstmals vollständig 
in der Sprache des Originals veröffentlicht werden. Ein Teil dieser Mate
rialien - größere Abschnitte der Sitzungsprotokolle vom 21. und 
22./23. September 1871 sowie eine Reihe von Auszügen aus den proto
kollarischen Rohfassungen - gelangt hier überhaupt erstmals zum Abdruck.5 

Weiterhin werden im Band 1/22 erstmalig einige von Engels verfaßte Re
solutionsentwürfe für die Konferenz, Unterlagen für Berichte des General
rats an die Konferenz sowie Engelssche Übersetzungen einiger Konferenz
materialien zugänglich gemacht.6 

Während die Gegner des Marxismus, die Marx und Engels als Diktatoren 
hinstellen mächten, deren ganzes Sinnen darauf gerichtet gewesen sei, der 
Arbeiterbewegung ihre Ansichten um jeden Preis aufzuzwingen, die selbst
herrlich die Meinung anderer mißachtet und die skrupellos alle, die anderer 
Meinung waren als sie, verleumdet hätten, demonstrieren gerade die im 
Band 1/22 veröffentlichten Materialien der Londoner Konferenz in einer 
eindrucksvollen und überzeugenden Weise, mit welch tiefem Verständnis 
für die konkreten Probleme des proletarischen Klassenkampfes in den 
einzelnen Ländern Marx und Engels mit den Delegierten über die neuen 
Aufgaben der Arbeiterbewegung berieten. Stärker als bisher werden dem 
Benutzer der MEGA die gewaltigen Anstrengungen von Marx und Engels 
auf dieser Konferenz deutlich, um die Delegierten von der entscheidenden 
Lehre der Pariser Kommune, von der Notwendigkeit der revolutionären 
Partei des Proletariats, zu überzeugen. 

Diese Beispiele aus den bisher veröffentlichten Bänden der Ersten Ab
teilung zeigen ebenso wie entsprechende Materialien aus anderen Abtei
lungen der MEGA, daß die Suche nach Marx-Engels-Dokumenten und ihre 
Aufnahme in die MEGA neue Möglichkeiten eröffnet, um in die politisch
ideologische Auseinandersetzung einzugreifen und das Marxsche Erbe für 
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den gegenwärtigen Kampf um den sozialen Fortschrittzu nutzen. So hat zum 
Beispiel die Tatsache, daß von den bisher veröffentlichten vier Büchern der 
"Kapital"-Abteilung das erste Buch des dritten Bandes einen mehr als 
300 Druckseiten umfassenden Text enthält, der bisher als Band 47 der 
zweiten russischen Ausgabe derWerke von Marx und Engels vorlag und jetzt 
dem Benutzer der MEGA erstmals in der Sprache des Originals zugänglich 
gemacht wird, in der internationalen Marx-Engels-Forschung und -Edition 
eine starke Beachtung gefunden; dies natürlich auch deshalb, weil es sich 
dabei um einen neuen Marx-Text handelt, aber doch vor allem darum, weil 
dieser Text sowohl für die Entstehungsgeschichte des "Kapitals" als auch 
für die Entwicklung der marxistischen politischen Ökonomie von großer 
aktueller Bedeutung ist. 

Der insgesamt auf sechs Bücher berechnete Band 3 der Zweiten Abteilung 
der MEGA enthält das rund 1 500 Seiten starke Marxsche Manuskript "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie", das von August 1861 bis Juli 1863 entstand 
und eine wichtige Etappe bei der Erforschung und Darstellung des ökono
mischen Bewegungsgesetzes der kapitalistischen Produktionsweise do
kumentiert. Dieses Manuskript ist die zweite Fassung des gesamten "Kapi
tals", in dem Marx, wie Lenin treffend feststellte, die Fragen der Entwick
lung der Gesellschaft auf einer "historische[n] Basis, nicht nur im Sinne 
bloßer Erklärung der Vergangenheit, sondern auch im Sinne furchtloser 
Voraussicht der Zukunft und kühner praktischer Tätigkeit für die Ver
wirklichung dieser Zukunft"7 untersuchte. 

Eine Fundgrube für den Benutzer der MEGA sind auch die ersten beiden 
Bände der Dritten Abteilung der MEGA, die den Briefwechsel von Marx und 
Engels bis zum Dezember 1848 enthalten. In diesen Bänden werden zum 
Beispiel drei Briefe von Marx und Engels zum erstenmal und zehn zum 
erstenmal vollständig veröffentlicht. Noch mehr ins Gewicht fallen aller
dings die bisher unveröffentlichten Briefe dritter Personen an Marx und 
Engels, ihrer Freunde und Kampfgefährten, ihrer Angehörigen und auch 
anderer Korrespondenten. Die ersten beiden Briefbände enthalten ins
gesamt 349 Briefe Dritter an Marx und Engels. Davon werden 111 Briefe zum 
erstenmal und weitere 63 zum erstenmal vollständig der Forschung zugäng
I ich gemacht. 

Die Bedeutung dieser in der MEGA publizierten neuen Dokumente ergibt 
sich nicht zuletzt daraus, daß mit den Briefen Dritter an Marx und Engels 
eine wesentlich breitere, in gewisser Weise neue Basisfürdie Erschließung 
der Marx-Engels-Korrespondenz geschaffen wird. Einmal ermöglicht die 
relativ vollständige Publikation der Schreiben an Marx und Engels oft eine 
genauere Einordnung und ein tieferes Verständnis ihrer Antworten sowie 
ihres Briefwechsels miteinander. Zum anderen gestatten die Briefe Dritter 
vielfach, den Inhalt nicht überlieferter Marx-Engels-Briefe zumindest teil
weise zu rekonstruieren. 
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Die Briefe Dritter an Marx und Engels enthalten nicht nur interessante 
Einschätzungen über die Wirkung einzelner Werke der Begründer des 
wissenschaftlichen Kommunismus, sondern auch viele Einzelheiten über die 
Herausbildung und Entwicklung der marxistischen Theorie. Die Briefe 
Dritter im zweiten Briefband vermitteln viele neue Erkenntnisse über die 
Entstehungsgeschichte eines so bedeutenden Werkes wie das "Elend der 
Philosophie". Aber auch über das Werden einer nicht minder wichtigen 
Arbeit wie die von Marx und Engels verfaßte "Deutsche Ideologie" geben 
die Briefe Dritter an Marx und Engels dem Benutzer der MEGA viele neue 
Hinweise. So trägt die Veröffentlichung der vollständigen Korrespondenz 
in der MEGA wesentlich dazu bei, das Gesamtbild über die Ausarbeitung 
der wissenschaftlichen Weltanschauung durch Marx und Engels zu ergänzen 
und zu vertiefen. 

Da es sich bei den Briefpartnern von Marx und Engels in den meisten 
Fällen um politisch aktive Persönlichkeiten handelt, sind deren Briefe nicht 
nur eine wichtige Quelle für die Geschichte der marxistischen Theorie, 
sondern eine nicht minder wichtige Quellengrundlage für die Erforschung 
der Geschichte der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung. 
Die im Band 111/2 veröffentlichten Briefe schaffen eine nahezu neue 
Quellenbasis zur Geschichte der "Neuen Rheinischen Zeitung". Darüber 
hinaus unterstützt der Abdruck der vollständigen Korrespondenz der Be
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus auch biographische For
schungen über Freunde und Kampfgefährten von Marx und Engels sowie 
über andere wichtige Persönlichkeiten der demokratischen und proleta
rischen Bewegung, die für die Ausarbeitung einer Geschichte des Mar
xismus und seiner Verbindung mit der Arbeiterbewegung notwendig sind. 

Als integrierender Bestandteil des literarischen Nachlasses spielt die 
vollständige Veröffentlichung der Marx-Engels-Korrespondenz im Rahmen 
der MEGA eine hervorragende Rolle, denn immerhin sind außer den etwa 
4500 Briefen von Marx und Engels mehr als doppelt soviel an sie gerichtete 
erhalten geblieben, von denen ein sehr großerTeil noch nicht veröffentlicht 
wurde. Wie besonders die Publikation des Briefwechsels in der MEGA zeigt, 
ist das Ringen um die Vollständigkeit der Ausgabe nie abgeschlossen. 
Unmittelbar nach Abschluß der redaktionellen Bearbeitung des Bandes 111/1 
tauchte bereits ein neuer Brief von Marx an Wilhelm von Saint-Paul aus dem 
Jahre 1843 auf, und in den "Schriften aus dem Karl-Marx-Haus" in Trier war 
ein Brief von Johann Georg Cotta an Engels vom Juli 1840 als Erstveröffent
lichung publiziert worden.8 Beide Briefe wurden inzwischen im ersten Band 
des "Marx-Engels-Jahrbuches" als Nachtrag zu bereits erschienenen 
Bänden der MEGA veröffentlicht.9 Aber schon liegen drei weitere neue 
Briefe vor, die in den Bestand des ersten Briefbandes gehören: einer von 
Bruno Bauer an Karl Marx vom Juni 1842, der in der Autographensammlung 
der Stadtbibliothek Trier gefunden wurde,10 sowie einer von Marx an Hein
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rich Börnstein vom Dezember 1844, der 1978 vom Institut für Marxismus
leninismus beim ZK der SED erworben wurde. 1979 entdeckte eine Mit
arbeiterin der Akademie der Wissenschaften der DDR bei Forschungs
arbeiten im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar einen Brief von Engels 
an Arnold Ruge aus dem Jahre 1842. Auch diese neuentdeckten Dokumente 
werden als Nachtrag im "Marx-Engels-Jahrbuch" veröffentlicht und damit 
die Korrespondenz von Marx und Engels aus jener Zeit weiter vervoll
ständ igt. " 

Besonders hoch ist der Anteil bisher unveröffentlichter Materialien inder 
Vierten Abteilung der MEGA. Von den 535 Seiten des ersten Bandes dieser 
Abteilung werden auf 350 Seiten Exzerpte sowie andere Dokumente von 
Marx und Engels erstmalig abgedruckt.12 Sie vermitteln dem Benutzer neue 
Aufschlüsse über die frühe Entwicklung von Marx und Engels. Insgesamt 
läßt dieser Band erkennen, welche Bedeutung den umfangreichen Texten 
der Vierten Abteilung als Quelle für weitergehende Untersuchungen zur 
Entwicklung der marxistischen Theorie zukommt. Sie ermöglichen es, die 
Details und Besonderheiten dieses Prozesses vollständiger und exakter zu 
verfolgen und darzustellen, als es anhand der bisher veröffentlichten Werke 
und Briefe getan werden konnte. Die außerordentlich vielfältigen Materia
lien gestatten es, die Entstehung wichtiger Ideen zu verfolgen, und geben 
zugleich einen Einblick in die Arbeitsmethoden von Marx und Engels. Über 
einige ihrer wissenschaftlichen Vorhaben und Pläne geben allein Vor
arbeiten in Form von Exzerpten Aufschluß. Die erstmalige vollständige 
Veröffentlichung dieses überaus umfangreichen Teils des literarischen 
Nachlasses von Marx und Engels in der MEGA eröffnet der Marx-Engels
Forschung und -Edition ein neues Feld fruchtbarer Betätigung. 

Die Bemühungen um die vollständige Veröffentlichung des literarischen 
Nachlasses von Marx und Engels erfordern intensive Sucharbeiten in Ar
chiven, sorgfältige Nachforschungen bei Privatpersonen, die im Besitz von 
Marx-Engels-Dokumenten sein könnten, ebenso wie die gründliche Durch
sicht von Zeitungen, an denen Marx und Engels mitgearbeitet haben. In 
diesem Zusammenhang gewinnen Autorschaftsuntersuchungen und For
schungsarbeiten zur Feststellung der Datierung einzelner Marx-Engels
Dokumente eine ganz entscheidende Bedeutung bei der Erarbeitung ein
zelner MEGA-Bände. 

Es gibt nicht wenige Artikel von Marx und Engels, bei denen die direkten 
Zeugen für die Autorschaft fehlen und deshalb der Nachweis indirekt 
erbracht werden muß. Das erfordert umfangreiche und sehr unterschied
liche Untersuchungsverfahren wie inhaltliche Analysen, Stilanalysen, Un
tersuchungen der Arbeitsmethoden oder über die Wirksamkeit eines Bei
trags, um nur einige der möglichen Verfahren zu nennen. Mit dieser Pro
blematik werden die Bearbeiter der einzelnen Bände häufig konfrontiert. 
Die dabei gesammelten Erfahrungen beweisen, daß bei allen Autorschafts
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untersuchungen von einer gründlichen inhaltlichen Analyse ausgegangen 
werden muß. Allerdings sind Stiluntersuchungen und Untersuchungen der 
Arbeitsmethoden wichtige Verfahren, um die Erkenntnisse der inhaltlichen 
Analyse zu unterstützen oder sie gegebenenfalls in Zweifel zu ziehen und 
damit zu weitergehenden Überlegungen anzuregen. 

Für die Feststellung der Autorschaft bei Presseartikeln besitzen ein
gehende Untersuchungen über die Beziehungen von Marx und Engels zu 
den Zeitungen, an denen sie mitgearbeitet haben, besondere Bedeutung. 
Wichtig ist dabei auch die Kenntnis der Arbeitsmethoden einzelner Re
daktionen. So konnten durch die Entschlüsselung der Korrespondentenzei
chen in der "Rheinischen Zeitung" für den Band 1/1 neue Dokumente 
entdeckt und die Autorschaft bereits bekannter Artikel durch weitere Be
weise gestützt werden. Wie aber das Beispiel des Artikels "Luther als 
Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach" zeigt, können Autorschafts
untersuchungen durchaus auch zu dem wissenschaftlich begründeten 
Nachweis führen, Marx und Engels als Verfasser auszuschließen. Deshalb 
sind Untersuchungen über die Autorschaft nicht nur ein Mittel, bisher 
unbekannte Dokumente von Marx und Engels aufzuspüren, sondern auch 
die vorliegenden Autorschaftsbeweise einer genauen Überprüfung zu un
terziehen, ehe die entsprechenden Dokumente in den MEGA-Band auf
genommen werden. 

Nicht minder wichtig ist die exakte Datierung eines Dokuments; aller
dings nicht nur wegen seiner chronologischen Einordnung in den Band, 
sondern vor allem wegen der inhaltlichen Einordnung eines Dokuments in 
die Entwicklung der marxistischen Theorie. Unsere Bemühungen um eine 
exakte Datierung haben in einer Reihe von Fällen zu neuen Forschungs
ergebnissen geführt, oder es konnten dadurch bereits vorliegende Erkennt
nisse vertieft oder auch modifiziert werden. So haben bei der Erarbeitung 
des Bandes 1/1 und des ersten Exzerptbandes unsere Forschungen auf der 
Grundlage von Textanalysen und Textvergleichen sowie die Auswertung 
verschiedenartiger zeitgenössischer Dokumente nicht nur zu Präzisierun
gen der Datierung beziehungsweise überhaupt zu ihrer erstmaligen Fest
stellung geführt, sondern im Ergebnis dessen auch zu einer präziseren 
Einschätzung der philosophischen Entwicklung von Marx in seiner Berliner 
Studentenzeit. 

Wichtige Ergebnisse hinsichtlich der Datierung erbrachten auch die 
Bearbeiter der beiden Briefbände. Eine sorgfältige Analyse der handschrift
lichen Texte, die mühevolle Durchsicht und Auswertung eines umfangrei
chen historisch-biographischen Materials, insbesondere des gesamten 
Briefwechsels, ermöglichte bei einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von 
Briefen dieser Bände, die Datierung überhaupt erstmals festzustellen oder 
auch in einer Reihe weiterer Fälle zu präzisieren. Das betrifft in den MEGA
Bänden 111/1 und 111/2 immerhin 45 Briefe von Marx und Engels und 
68 Briefe, die an sie gerichtet waren. 
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Die Qualität der Darbietung der Texte von Marx und Engels ist ebenso wie 
das Prinzip der Vollständigkeit ein wichtiger Maßstab fürdie gesamte MEGA 
und für jeden einzelnen Band. Dabei können und dürfen keinerlei 
Zugeständnisse gemacht werden. Das ist sehr rasch und einfach konstatiert, 
doch kostet es viel Mühe, dieser Grundforderung in der editorischen Praxis 
gerecht zu werden. Das Problem stellt sich bei jedem Band neu und je nach 
der Quellengrundlage auch unterschiedlich. Die Sorge um höchste Text
qualität währt buchstäblich von der Abfassung der Bearbeitungskonzeption 
eines Bandes bis zur letzten Korrektur. Nach den Ergebnissen unserer eige
nen Analyse sowie nach den vorliegenden Rezensionen sind wir zu der 
Feststellung berechtigt, daß die Textwiedergabe in den vorliegenden zehn 
Bänden den an sie gestellten hohen Anforderungen gerecht wird. 

Die Textwiedergabe in höchster Qualität wirft aber in jedem Falle große 
Probleme auf, die es entsprechend der unterschiedlichen Üb~rlieferungs
lage der Marx-Engels-Texte auch mit unterschiedlichen, jeweils optimalen 
Mitteln und Methoden zu lösen gilt. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
dafür ist die Möglichkeit, in die Originale Einsicht zu nehmen. Obwohl die 
Textherstellung zunächst auf der Grundlage von Fotokopien erfolgt, hat die 
bisherige Arbeit bewiesen, daß eine exakte Wiedergabe nur dann gewähr
leistet werden kann, wenn alle Texte mit den Originalen verglichen wer
den. 

An dem umfangreichen ökonomischen Manuskript, das Marx in den 
Jahren von 1861 bis 1863 anfertigte, konnten zum Beispiel durch den ge
wissenhaften Vergleich mit dem Original Entzifferungsfehler aus der Fo
tokopie korrigiert und damit die Übereinstimmung mit der Textgrundlage 
erreicht werden. Den Bearbeitern des Bandes 11/1.1 war ein besonderer 
Erfolg beschieden: Sie konnten den Text der verlorenen Seite 29 des 
zweiten Heftes der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" durch 
ein gründliches Studium des handschriftlichen Manuskripts von 1861-1863 
völlig rekonstruieren.13 

Auch bei der editorischen Bearbeitung der englischsprachigen Entwürfe 
zum "Bürgerkrieg in Frankreich" konnte auf der Grundlage einer neuen 
Entzifferung und im Vergleich mit dem Original die Textwiedergabe ver
bessert werden. Außerdem war es möglich, die Textanordnung des zweiten 
Entwurfs aufgrund einer inhaltlichen Analyse zu präzisieren. Dabei konnte 
ermittelt werden, daß es sich bei den letzten Passagen dieses Entwurfs um 
eine überarbeitete Fassung der Abschnitte 5 und 6 handelt.14 

Die Prüfung und das Studium der Handschriften hilft auch bei der Durch
setzung und richtigen Anwendung eines weiteren Grundsatzes. Bekanntlich 
werden alle unvollendeten Manuskripte und Entwürfe dem Benutzer in dem 

haben. Das bedeutet, daß die Herausgeber nicht versuchen, die Struktur 
eines unvollendeten Werkes zu verändern, die Arbeit"fertigzustellen" . 
Textverbesserungen werden im Interesse der Lesbarkeit lediglich dort 
vorgenommen, wo es sich um offensichtliche Fehler handelt, wobei jedoch 
alle Eingriffe in den Textvonden Bearbeitern im wissenschaftlichen Apparat 
eines MEGA-Bandes in einem Korrekturenverzeichnis ausgewiesen wer
den. Bei allen diesen Arbeitsschritten ist die Kenntnis und Analyse der 
Originalhandschrift nicht zu entbehren. 

Der Vergleich mit dem Original führt jedoch nicht nur zur Aufdeckung von 
Entzifferungsfehlern, sondern ermöglicht auch weitergehende Schlußfol
gerungen. So konnten durch die aufmerksame Prüfung des Papiers, der Tinte 
sowie durch die Textanalyse in mehreren Fällen neue Erkenntnisse hin
sichtlich der Textanordnung und Datierung gewonnen werden. Eingriffe in 
den Text wurden in allen Fällen aber außerordentlich behutsam vorgenom
men, wie das den Editionsprinzipien entspricht. Alle Veränderungen, be
sonders aber alle den Sinn und die Aussage berührende Korrekturen wurden 
stets im Korrekturenverzeichnis ausgewiesen. In einigen Fällen wurden die 
Benutzer im textkritischen Apparat auf verschiedene Möglichkeiten der 
Korrektur hingewiesen, wobei keine Änderung im Text erfolgte. Um der 
Tendenz zu begegnen, die Zeichensetzung zu großzügig zu handhaben, 
wurden in der Zweiten Abteilung der MEGA auch Ergänzungen von 
Kommata und Gedankenstrichen im Korrekturenverzeichnis ausgewie
sen. 

Für eine größtmögliche Originaltreue der Textwiedergabe ist die Text
anordnung von handschriftlichen Manuskripten von außerordentlicher 
Bedeutung. Bei der Wiedergabe des ökonomischen Manuskripts von 
1861-1863wurden zum Beispiel Textumstellungen nur vorgenommen, wenn 
Marx ausdrücklich den Platz einer Einfügung oder Ergänzung vermerkt und 
damit gefordert hat und diese Hinweise offensichtlich im Verlauf derersten 
Niederschrift erfolgt waren. Von Marx nachträglich vorgenommene Er
gänzungen wurden entsprechend dem chronologischen Prinzip der MEGA 
erst an späterer Stelle gebracht. Da Marx manchmal Seiten und Teile von 
Heften frei ließ und erst später beschrieb, wurden diese Nachträge, Er
gänzungen und Zusätze auch in jener Reihenfolge wiedergegeben, in der 
sie entstanden waren. Die Aufei nanderfolge der TextsteIlen war in der Regel 
bestimmbar, wenn auch nicht in jedem Falle der genaue Zeitpunkt der 
Niederschrift. Alle in den Bänden vorgenommenen Textumstellungen 
wurden im Apparat begründet. 

Ebenso wie bei Handschriften ist auch bei Drucken ein Vergleich mit der 
originalen Textgrundlage erforderlich. Unabhängig davon, ob es sich um 
bisher unveröffentlichte oder bereits veröffentlichte Materialien, um grö
ßere oder kleinere Arbeiten, um Briefe oder Exzerpte handelt - in jedem 

Bearbeitungsstadium dargeboten, in dem sie Marx und Engels hinterlassen Fall ist der Vergleich mit den Originalen, wo immer sie erreichbar sind, ein 
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notwendiger Arbeitsgang bei der editorischen Bearbeitung des Textes. In 
einzelnen Fällen brachte die Suche nach verschiedenen seltenen Erst
drucken handschriftliche Eintragungen von Marx und Engels zutage, so in 
einem Exemplar der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische 
Revue", was eine große Zahl neuer Varianten und Korrekturen im Band 1/10 
ermöglichte.15 

Die Bemühungen der beiden Herausgeberinstitute um die volle Über
einstimmung des Edierten Textes mit dem Original waren dank dem Ent
gegenkommen der Archive und anderer wissenschaftlicher Einrichtungen, 
aber auch der Unterstützung von Privatpersonen, die Materialien aus dem 
literarischen Nachlaß von Marx und Engels besitzen, insgesamt erfolg
reich. 

Die Edition der Marx-Engels-Texte in den Originalfassungen stellt be
sonders hohe Anforderungen an die Bearbeiter hinsichtlich der von den 
Klassikern verwendeten Sprachen. Bekanntlich liegen von den überlieferten 
Materialien nach Schätzungen etwa knapp zwei Drittel in deutscher Sprache 
vor, und fast ein Drittel ist in Englisch, etwa 5 Prozent in Französisch ab
gefaßt. Für die bisherigen zehn Bände der MEGA sind allgemein- und 
spezialsprachliche Kenntnisse der Bearbeiter in elf Sprachen erforderlich 
gewesen. Es handelt sich um Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, 
Italienisch, Spanisch, Polnisch, Flämisch, Altgriechisch, Latein und He
bräisch. 

Durch die Wiedergabe der Texte in der Sprache des Originals unter
scheidet sich die MEGA von allen üblichen Werkausgaben, doch gerade 
dadurch kann sie ihrer Aufgabe als Grundlagenwerk für andere Editionen 
und für Übersetzungen der Arbeiten von Marx und Engels in andere Spra
chen gerecht werden. Nur der Abdruck in der Sprache der Originale er
möglicht ein Maximum an Authentizität der Textwiedergabe, erleichtert die 
Übersetzung der Werke und damit die Verbreitung der Ideen von Marx und 
Engels. Darüber hinaus ermöglicht derAbdruck in derSprache derOriginale 
auch genauere Untersuchungen über die Entwicklung derTerminologie des 
Marxismus und das sprachschöpferische Wirken seiner Begründer, die die 
Begriffswelt und den Wortschatz der Wissenschaft überhaupt nachhaltig 
beeinflußt haben. 

Eine Berechnung des rein quantitativen Anteils der fremdsprachigen 
Texte anhand der Inhaltsverzeichnisse gibt aber kein ausreichendes Bild von 
der tatsächlichen Rolle der Fremdsprachen in der MEGA. Vielmehr muß vor 
allem die Konzentration von fremdsprachigen Texten in einzelnen Bänden 
entsprechend den verschiedenen Schaffensperioden von Marx und Engels 
und ihrer Arbeit mit fremdsprachigen Quellen, die sich vor allem in den 
Erläuterungen und Registern widerspiegelt, beachtet werden. So bestehen 
zum Beispiel die bisher erschienenen Bände der Zweiten Abteilung der 
MEGA aus Entwürfen und Manuskripten zum "Kapital", die Marx in Deutsch 

abfaßte. Diese Texte enthalten jedoch sehr viele und umfangreiche, teil
weise mehrere Seiten füllende englische und französische Zitate, auch 
zahlreiche Passagen von Marx selbst in Englisch, und die einzelnen Teile 
des Apparats dieser Bände bestehen zu über 80 Prozent aus englischen und 
französischen Texten. 

Den höchsten Anteil an fremdsprachigen Texten und Quellen enthalten 
die bisher erschienenen Bände der Ersten und Vierten Abteilung der MEGA: 
Band 1/2290 Prozent-vier Sprachen im Text und acht im Apparat (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Flämisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Latein)-, 
Band IV11 35 Prozent - drei Sprachen (Latein, Altgriechisch, Französisch) 
- und Band 1/10 21 Prozent - zwei Sprachen (Englisch, Französisch). 

Der erste Band der Dritten Abteilung enthält fast ausschließlich deutsche 
Texte, jedoch ist abzusehen, daß sich dies in späteren Bänden mit der 
umfangreichen, in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und in ande
ren Sprachen geführten Korrespondenz von Marx und Engels ändern wird. 

In vielen Fällen haben Marx und Engels ihre eigenen Arbeiten übersetzt 
oder Übersetzungen ihrer Werke redaktionell bearbeitet beziehungsweise 
autorisiert. Auch diese Texte werden in die MEGA aufgenommen. Im 
Band 1/10 erscheint die erste Übersetzung des "Manifestes der Kommuni
stischen Partei" ins Englische, die 1850 mit Engels' Hilfe entstand.'6 Im 
selben Jahre hatte Engels bereits den ersten Abschnitt von Marx' "Die 
Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" übersetzt und unter dem Titel 
"Two Years of a Revolution; 1848 and 1849" publiziert. Mit ihrerVeröffent
lichung im Band 1/10wurde diese Arbeit erstmals in eine Ausgabe der Werke 
von Marx und Engels aufgenommen. Sie hat außerdem die Besonderheit, 
daß sich in ihr die Übersetzung mit der referierenden Zusammenfassung 
einzelner Abschnitte verbindet.17 

Im Band 1/22 findet der Benutzer der MEGA nicht nur die von Marx 
verfaßte englische Ausgabe des" Bürgerkriegs in Frankreich", sondern auch 
die von Engels angefertigte deutsche Übersetzung, die zuerst im Zen
tralorgan der Eisenacher Partei "Der Volksstaat" erschien und dann als 
Broschüre verbreitet wurde. Bei der Übersetzung der Adresse aus dem 
Englischen war Engels bestrebt, den Text von Marx präzise ins Deutsche 
zu übertragen und zugleich für den Leser so verständlich zu formulieren, 
daß erläuternde redaktionelle Bemerkungen nicht nötig waren. Gering
fügige, nur dem englischen Leser vertraute und für den deutschen Leser 
belanglose Einzelheiten wurden in der deutschen Fassung in einzelnen 
Fällen weggelassen, auf manches wurde auch wegen der Zensur in 
Deutschland verzichtet. Insgesamt erbrachte ein Übersetzungsvergleich 
zwischen den beiden Fassungen über fünfzig Abweichungen, die im wis
senschaftlichen Apparat des Bandes ausgewiesen werden.,a 

In den Band 1/22 wurde ebenfalls die von Marx betreute und redigierte 
französische Übersetzung des "Bürgerkriegs in Frankreich" aufgenommen, 
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die 1872 erschienen war. Eine Analyse der von Marx durchgeführten 
Korrekturen beweist, daß es sich dabei keineswegs nur um die Berichtigung 
von Druckfehlern handelt sondern vor allem um stilistische Änderungen, 
Textersetzungen und -erweiterungen sowie Streichungen. Auch über diese 
Eingriffe von Marx bei der Redaktion der französischen Übersetzung des 
"Bürgerkriegs in Frankreich" wird dem Benutzer des MEGA-Bandes 1/22 
im wissenschaftlichen Apparat detaillierte Auskunfterteilt.'9 Dieses Beispiel 
zeigt, daß der Vergleich mehrsprachiger Texte im Rahmen der MEGA ein 
tieferes Eindringen in den Inhalt der Werke und die Terminologie von Marx 
und Engels ermöglicht und ihre Nutzbarmachung für die editorische Arbeit 
ungemein fördert. 

Mit der Publizierung der Werke von Marx und Engels in den von ihnen 
verwendeten Sprachen in der MEGA werden der Wissenschaft erstmalig 
alle Möglichkeiten geboten, durchweg mit den Originalfassungen aller 
Marx-Engels-Schriften zu arbeiten. 

IV 

Zu den grundlegenden Merkmalen der MEGA als einer historisch-kritischen 
Edition gehört es, daß die Werke von Marx und Engels nicht nur in einer 
fertigen Textgestalt dargeboten werden, sondern deren gesamte Text
entwicklung, soweit sie in Manuskripten und Drucken überliefert ist, do
kumentiert wird.20 Bewährt hat sich der Grundsatz, alle autorisierten Fas
sungen eines Werkes exakt und historisch getreu wiederzugeben. Edierter 
Text einerseits und die Darbietung seiner Autorvarianten andererseits 
bilden zwei notwendige, einander ebenbürtige Bestandteile der Ausgabe, 
die eine Einheit darstellen und einander ergänzen. Unter Heranziehung von 
Text und Apparat kann so jede überlieferte autorisierte Fassung eines 
Werkes in ihrem genauen Textbestand aus der MEGA gewonnen und 
zugleich durch die chronologische Darbietung der Varianten die Entwick
lung des Textes verfolgt werden. 

Sowohl im Umfang der dargebotenen Varianten als auch inder 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. I n den erschienenen 10 MEGA-Bänden sind 
auf insgesamt 542 Druckseiten 11870 variante Stellen zu 135 Arbeiten ver
zeichnet. Der entscheidende Anteil entfällt dabei naturgemäß auf die Bände 
der Ersten Abteilung (40 Prozent) und der Zweiten Abteilung (54 Prozent). 
Diese rund 12000 Varianten zeugen nicht nur von der wissenschaftlichen 
Akribie der Bearbeiter, sondern gestatten zugleich eine Reihe von verall
gemeinernden Schlußfolgerungen über die wissenschaftliche Bedeutung 
der in der MEGA angewandten editorischen Prinzipien. 

Die nunmehr vorliegenden 10 MEGA-Bände bestätigen, daß durch die 
erstmalige umfassende und übersichtliche Dokumentation der Textentwick
lung ein ebenso umfangreiches wie wertvolles Material für theoretische, 
theoriegeschichtliche, wissenschaftsmethodische und sprachwissenschaft
liche, besonders terminologische Untersuchungen geboten wird. Seine 
große Bedeutung für die umfassende Erschließung des Lebenswerkes der 
Begründer des Marxismus ergibt sich aus der Tatsache, daß der Prozeß 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 einzelnen Werkes, wie er sich 
in Entwürfen und Arbeitsmanuskripten sowie in der Überarbeitung bereits 
gedruckter Texte für spätere Auflagen ausdrückt. Die in ihren Werken 
enthaltenen Ideen und Erkenntnisse können aber auch um vieles besser 
verstanden werden, wenn nicht nur die abschließende Fassung zur Ver
fügung steht, sondern ebenso der oft mühsame Weg ihrer Herausarbeitung 
verfolgt werden kann. Aus der Analyse reich belegter Textentwicklungen 
können auch Rückschlüsse auf die allgemeine Arbeitsweise und die wis
senschaftliche Forschungs- und Darstellungsmethode von Marx und Engels 
gezogen werden. Sie vermittelt ferner einen tiefen Einblick in ihr unabläs
siges Ringen um Klarheit und Ausdruckskraft der Sprache, um die vollendete 
Übereinstimmung von Inhalt und Form. In den Varianten zwischen ver
schiedenen autorisierten Druckfassungen eines Werkes widerspiegeln sich 
zugleich Aspekte der ständigen Weiterentwicklung der marxistischen 
Theorie, des Reagierens von Marx und Engels auf alle neuen wissenschaft
lichen, historischen und politisch-ideologischen Erscheinungen. 

Als besonders ergiebig für die Forschung erscheinen zum Beispiel im 
Band 1/1 die Varianten zur Doktordissertation von Marx als Widerspiegelung 
einer späteren Überarbeitungsphase21 sowie jene Veränderungen, die Marx 
für den Wiederabdruck seiner Artikel aus der "Rheinischen Zeitung" in den 
"Gesammelten Aufsätzen" 1850 vorgenommen haf2. Im Band 1110 sind zu 
nennen die innerhandschriftlichen Varianten zu den beiden Engelssehen 
Manuskripten "Über die Losung der Abschaffung des Staates,,23 und "Be
dingungen und Aussichten eines Krieges der Heiligen Allianz gegen ein 
revolutionäres Frankreich im Jahre 1852"24 sowie die Variantenverzeich
nisse zu den Ansprachen der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten 
an den Bund vom März und vom Juni 1850.25 Bei den beiden Ansprachen der 
Zentralbehörde ergaben sich wegen des Fehlens von zeitgenössischen 
autorisierten Fassungen besonders große editorische Schwierigkeiten. Sie 
wurden unter anderem dadurch gelöst, daß ausnahmsweise nichtauto
risierte Abschriften herangezogen wurden. Im Band 1/22 dominieren die 
Variantenverzeichnisse zu den beiden Entwürfen zum "Bürgerkrieg in 
Frankreich".26 Hier waren zu 92 Seiten Text 119 Seiten Varianten zu ver
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zeichnen. Wenn man in die Analyse dieser reichen innerhandschriftlichen 
Entwicklung noch den Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Entwurf 
sowie der endgültigen Fassung der Generalratsadresse einbezieht, erhält 
man eine einzigartige Dokumentation des gesamten Entstehungs- und 
Entwicklungsprozesses des Textes dieses theoretisch so außerordentlich 
bedeutsamen Werkes, die ihre Nutzung durch die Forschung geradezu 
herausfordert. Das trifft ebenso zu auf die allein inden bereits erschienenen 
Bänden der "Kapital"-Abteilung erstmalig verzeichneten 6361 Entstehungs
varianten zu den großen ökonomischen Manuskripten von Marx aus den 
Jahren 1857/1858 und 1861-1863. 

Das vorliegende Variantenmaterial bestätigt, daß die Entscheidung der 
Herausgeber, in der MEGA keine auswählende, sondern eine vollständige 
Verzeichnung der Varianten vorzunehmen, richtig war. Das gilt sowohl 
hinsichtlich der - selbstverständlich graduell recht unterschiedlichen 
Bedeutung der einzelnen Varianten als auch unter dem Gesichtspunkt, daß 
wichtige analytische Untersuchungen von vornherein unmöglich oderfrag
würdig werden, wenn dafür nicht das Gesamtmaterial als gesicherte Aus
gangsbasis zur Verfügung steht. So kann die unterschiedliche Häufigkeit 
innerhandschriftlicher Varianten in verschiedenen Manuskripten, die 
Streuung oder Ballung von Varianten innerhalb bestimmter Textpassagen 
eines Manuskripts, die häufige Wiederkehr ganz bestimmter Textverände
rungen und andere Merkmale der Forschung nützliche Anhaltspunkte ver
mitteln. Als Beispiel sei hier auf das Variantenverzeichnis zu den 22 
Marxschen Handschriftenseiten des ersten Entwurfs zum "Bürgerkrieg in 
Frankreich" verwiesen. Von dem fünfzigseitigen Variantenverzeichnis 
beziehen sich allein 22 auf die ersten fünf Seiten der Handschrift, während 
auf die restlichen 17 Handschriftenseiten 28 Seiten Varianten entfallen. Es 
läßt sich also eine besonders starke Ballung von Entstehungsvarianten in 
jenem Abschnitt des ersten Entwurfs der Adresse feststellen, in dem Marx 
die bürgerliche Regierung Frankreichs, ihre führenden Repräsentanten und 
ihre Politik charakterisiert. Es ist überaus eindrucksvoll, wie Marx hier um 
jedes Wort rang, um überzeugend und unwiderlegbar zu zeigen, welche 
Rolle Leute wie Thiers und andere als Repräsentanten und Sachwalter der 
Bourgeoisie im Klassenkampf spielten. 

Das Prinzip der Vollständigkeit der Variantenverzeichnung hat weithin 
Zustimmung gefunden. Nach dem Erscheinen des ersten Briefbandes wurde 
der Wunsch geäußert, auch bei Briefen die Verzeichnung von Varianten 
stärker anzuwenden. Dieser Gedanke wurde von den Bearbeitern des 
zweiten Briefbandes sofort aufgegriffen. Gegenüber Band 111/1, wo lediglich 
zu zwei Briefen 31 variante Stellen vermerkt worden waren, sind es hier 200 
variante Stellen zu 18 Briefen. 

In einigen Fällen wurde von Benutzern ein Vergleich des Textes mit den 
Faksimiles von Handschriften in den MEGA-Bänden durchgeführt und auf 

erkennbare Textveränderungen hingewiesen, die sich nicht im Varianten
verzeichnis wiederfinden. Daraus wurde die Vermutung abgeleitet, daß die 
Variantenverzeichnung in der MEGA doch auswählt und sowohl Belanglo
ses, aber auch charakteristische Details der Raumökonomie geopfert 
worden seien. 

Als Varianten werden entsprechend unseren Editionsrichtlinien generell 
nur solche Textveränderungen gewertet, mit denen der Autor die bewußte 
Absicht verwirklicht, die Aussage oder die Struktur des Textes, die Dar
stellungsweise, die Terminologie oder den Stil zu verändern und somit den 
Text schöpferisch weiterzuentwickeln. Im Unterschied dazu werden Text
eingriffe, die lediglich formalen Charakter tragen, mechanisch orthogra
phische, grammatikalische oder sprachlich-normierende Verbesserungen 
enthalten, als Autorkorrekturen angesehen und demgemäß nicht in das 
Variantenverzeichnis aufgenommen. Dadurch wird es möglich - und die 
vorliegenden Bände bestätigen diese Feststellung -, daß in der MEGA die 
inhaltlich und stilistisch relevanten Textveränderungen nicht durch Ein
beziehung der überaus zahlreichen, zumeist häufig wiederkehrenden for
malen Textkorrekturen überlagert werden, ohne dabei auf das unsichere 
Gleis eines letztlich doch subjektiv wertenden Auswahlapparats zu gera
ten. 

Obwohl in der Regel diese Unterscheidung zwischen Autorvarianten und 
Autorkorrekturen gründlich erwogen und exakt vorgenommen wurde, bleibt 
hier natürlich bei Grenzfällen ein gewisser Ermessensspielraum bestehen, 
der in dem einen oder anderen Falle zu Entscheidungen führt, über die es 
unterschiedliche Meinungen geben kann. Mit wachsender Erfahrung wird 
es hier sicher noch besser gelingen, stets alle Gesichtspunkte genau ab
zuwägen und einen weitgehend einheitlichen Maßstab anzulegen. Jetzt kann 
man zum Beispiel noch feststellen, daß in den Fällen, wo zu einer Arbeit viele 
Varianten vorhanden sind, der Maßstab bei Grenzfällen wesentlich strenger 
angewandt wird als bei Arbeiten, die nur wenige Varianten aufweisen und 
wo man durch Aufnahme von Veränderungen, die eigentlich Autorkorrek
turen darstellen, das Variantenverzeichnis offensichtlich zumindest quan
titativ etwas "anreichern" wollte. 

Wichtig für die gute Benutzbarkeit der MEGA ist nicht allein der Ver
zeichnungsinhalt, sondern auch die Verzeichnungsform der Varianten, die 
Art und Weise ihrer Darbietung. Hier wurden in der MEGA neue Wege be
schritten, um Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Information mit An
schaulichkeit und Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbinden und 
zugleich notwendige ökonomische Erwägungen nicht außer acht zu lassen. 
Das erste Echo auf die erschienenen Bände zeigt, daß diese neuen Lösungen 
Zustimmung und Anerkennung finden. 

Die Darstellung der Textentwicklung in der MEGA wird nicht auf eine 
einzige Methode orientiert, sondern es werden die gesamten bisher er
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arbeiteten und speziell dafür entwickelten Darstellungsformen eingesetzt. 
Innerhalb der einzelnen Abteilungen, innerhalb eines Bandes und ge
gebenenfalls auch innerhalb eines Werkes erfolgt die Darstellung der 
Textentwicklung - bei strenger Wahrung der Einheitlichkeit im Grundsätz
lichen - mit den jeweils angemessenen Mitteln. 

Die Analyse der vorliegenden Bände zeigt, daß sich der Werksteilen
apparat als die Grundform der Variantenverzeichnung bewährt hat. Er 
genügt in den meisten Fällen für die adäquate Wiedergabe der einzelnen 
Vorgänge, benutzt nur wenige einprägsame diakritische Zeichen und er
leichtert die Benutzung des Apparats. Zugleich kann festgestellt werden, 
daß - von wenigen Ausnahmen abgesehen - erreicht wurde, die einzelnen 
Varianten dabei nicht zu atomisieren, sondern bei erkennbarem Zusammen
hang auch zusammenhängend darzubieten. 

Allgemeine Zustimmung findet auch, daß es im Apparat der MEGA gelang, 
erstmalig auf dem Gebiet der Marx-Engels-Edition die übliche horizontale 
Wiedergabe der Varianten mit Hilfe diakritischer Zeichen durch paral
lelisierende Darstellungsformen innerhalb eines Werkstellenapparats zu 
ergänzen. Durch diese partiturähnliche UntereinandersteIlung der einzel
nen Textschichten wurde es möglich, besonders komplizierte und ver
wirrende Variantenknäuel in den Manuskripten in wirklich adäquater und 
doch anschaulicher Weise wiederzugeben.27 

Gerade weil es sich hier in der Regel um Fälle von besonders tief
greifenden Textumformungen handelt, muß der einheitlichen und exakten 
Anwendung dieser Methode weiterhin Beachtung geschenkt werden. In den 
meisten Fällen ist diese Darstellungsform schon sachkundig und in richtiger 
Weise angewandt. Aber es finden sich auch einzelne Beispiele für formale, 
jedoch auch inhaltliche Mängel bei den Parallelisierungen, mitderengründ
licher Auswertung bereits begonnen wurde. Das betrifft unter anderem die 
Frage der Anwendung der Schichtzähler, derTilgungs- und Dehnungslinien, 
der genauen Unterscheidung von Textabbrechungen und Textersetzungen 
und des nach festen Kriterien zu handhabenden Übergangs von der Zeilen
parallelisierung zur Zeilengruppenparallelisierung. 

Zusammenfassend kann man hinsichtlich der Darstellung der Textent
wicklung in den ersten zehn Bänden der MEGA feststellen, daß die Prin
zipien für die Variantendarbietung sich in der editorischen Praxis bewährt 
haben und sachkundige Anwendung finden. Das Vollständigkeitsprinzip und 
die neuartigen Darbietungsformen des Variantenapparats eröffnen neue 
Möglichkeiten bei der inhaltlichen Erforschung und Durchdringung des 
literarischen Erbes der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus. 
Es wird nicht nur umfangreiches, bisher nicht zugängliches Material ge
boten, nicht nur die Lesbarkeit und Benutzbarkeit entschieden verbessert, 
sondern zugleich eine exakte Darstellung der wirklichen zeitlichen Abfolge 
und des räumlichen Zusammenhangs der einzelnen Varianten erreicht. Die 
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Entstehung und Fortbildung der Texte zu widerspiegeln wird nicht nur als 
Aufgabe des Apparats der MEGA verkündet, sondern auch methodisch
technisch realisiert. Der kritische und selbstkritische, mühevolle und 
höchste Ansprüche stellende schöpferische Prozeß, in dem Marx und Engels 
ihre Werke zu einer inhaltlich und sprachlich vollendeten Gestalt führten, 
wird der Wissenschaft in einer Art und Weise sichtbar gemacht, die diese 
komplizierten Vorgänge der Textgenese, der Geburt einer weItverändern
den Lehre, über- und durchschaubar macht. 

Indem die MEGA die Werke von Marx und Engels nicht nach den Texten 
letzter Hand veröffentlicht, sondern auch die Textentwicklung darstellt, 
dokumentiert sie den dialektischen Entstehungs- und Fortbildungsprozeß 
der Werke und Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus. Sie durch
kreuzt damit zugleich die Methode der "Marxologen", das, was gerade in 
ihr Konzept paßt, aus dem Entwicklungszusammenhang zu reißen, den 
jungen oder mittleren gegen den alten Marx, Marx gegen Engels, Marx und 
Engels gegen Lenin auszuspielen, Lenin, aber 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 Homogenität, 
seine Kontinuität und damit seine wissenschaftliche und politische Über
zeugungskraft in Zweifel ziehen zu können. 

V 

Der große wissenschaftliche Wert der MEGA für die Marx-Engels-For
schung und -Edition besteht in der Einheit der vollständigen und allen 
wissenschaftlichen Erfordernissen gerecht werdenden Edition der Texte 
von Marx und Engels und ihrer reichen, den neuesten Stand der Forschung 
widerspiegelnden und bestimmenden wissenschaftlichen Kommentierung. 
Entgegen gelegentlich vertretenen Auffassungen, die eine Kommentierung 
des Edierten Textes ablehnen und dem Herausgeber äußerste Zurückhal
tung, wenn nicht gar völlige Abstinenz von der Erläuterung der Texte 
empfehlen, vermittelt der wissenschaftliche Apparat der MEGA sowohl für 
den Editor von Marx-Engels-Ausgaben als auch für den Marx-Engels-For
scher alle für seine wissenschaftliche Arbeit bei der Benutzung der Texte 
erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Im wissenschaftlichen Apparat 
zu den einzelnen MEGA-Bänden werden die positiven Errungenschaften der 
internationalen Marx-Engels-Forschung zusammengefaßt und zugleich um 
neue Erkenntnisse bereichert, die bei der historisch-kritischen Edition 
gewonnen werden. 

Jeder Band der MEGA wird mit einer theoriegeschichtlichen Einleitung 
eröffnet. Sie enthält marxistisch-leninistische Einschätzungen der im Band 
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veröffentlichten Arbeiten und ordnet sie in die Entwicklungsgeschichte des 
Marxismus ein. Gestützt auf die Materialien des Bandes, gibt die Einleitung 
eine zusammenfassende Darstellung über die Entwicklung der theo
retischen Auffassungen von Marx und Engels sowie über ihre Teilnahme an 
der revolutionären Bewegung in einem bestimmten Zeitabschnitt. So geben 
zum Beispiel die im Band 1 der Ersten Abteilung sowie die im ersten Brief
band und im ersten Exzerptband veröffentlichten Einleitungen einen Über
blick über die frühe Entwicklung von Marx und Engels, während die Ein
leitung zum Band 10 der Ersten Abteilung eine zusammenfassende Dar
stellung über ihre politische Tätigkeit nach der Revolution von 1848/49 und 
deren theoretische Auswertung vermittelt. Die Einleitungen zu den bisher 
erschienenen Bänden der Zweiten Abteilung veranschaulichen die einzel
nen Etappen im Schaffensprozeß von Marx bei der Vorbereitung seines 
Hauptwerkes"Das Kapital". I m Mittelpunkt der Einleitung zum Band 22 der 
Ersten Abteilung stehen solche Fragen wie die Stellung von Marx und Engels 
zur Pariser Kommune, die Bedeutung der Kommune für die Weiterentwick
lung des Marxismus und die Auswertung ihrer Erfahrungen für die inter
nationale Arbeiterbewegung auf der londoner Konferenz der IM im 
September 1871. 

Die vorliegenden Einleitungen verkörpern in verallgemeinerter und zu
sammenfassender Form den neuesten Stand der Marx-Engels-Forschung. 
Mit ihnen entsteht - gestützt auf grundsätzliche leninsche Auffassungen 
hinsichtlich der Geschichte des Marxismus, seiner theoretischen Quellen 
und Bestandteile, seiner inneren dialektischen logik, seiner Einheitlichkeit 
und Konsequenz - die bisher bedeutendste und umfangreichste Analyse des 
Gesamtschaffens von Marx und Engels, eine Enzyklopädie der Entwicklung 
ihrer Theorie, der Entstehungsgeschichte des Marxismus. 

Einen besonderen Platz nehmen im wissenschaftlichen Apparat der MEGA 
die Textgeschichten ein, die dem kommentierenden Teil einer jeden Arbeit 
vorangestellt werden. Sie geben Auskunft über die Autorschaft und die 
Datierung, wozu auch bei bereits veröffentlichten Arbeiten vielfach ein
gehende Untersuchungen notwendig sind und neue Erkenntnisse gewonnen 
werden. In den Textgeschichten werden von den Bearbeitern eines MEGA
Bandes die Gründe untersucht, die Marx und Engels angeregt haben, sich 
mit einer bestimmten Thematik zu beschäftigen, aus welchem unmittel
baren Anlaß sie mit der Ausarbeitung begonnen und welche Zielstellungen 
sie mit dieser Arbeit verfolgt haben. Arbeitsablauf und Hauptetappen, aber 
auch Unterbrechungen und Planänderungen bedürfen einer gründlichen 
Untersuchung. 

Die Benutzer der MEGA werden in den Textgeschichten auf alle direkten 
Bezüge zu vorangegangenen Arbeiten hingewiesen und erhalten zugleich 
eine genaue Beschreibung der überlieferten Handschriften und autorisier
ten Drucke. Alle für die Textentwicklung belangvollen Zeugen werden in 
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chronologischer Reihenfolge beschrieben. Die Angaben über die Beschaf
fenheit des Papiers, die Art des Schreibmaterials, die Paginierung oder 
Hinweise auf Vermerke von fremder Hand in den Handschriften sind fürden 
Marx-Engels-Forscher, der nicht mit den Originalen arbeiten kann, ebenso 
wichtig wie die detaillierten bibliographischen Informationen bei den 
Drucken. Es versteht sich von selbst, daß bei den Handschriften der Auf
bewahrungsort des Originals, die Archivsignatur beziehungsweise der 
Eigentümer mitgeteilt werden und bei den Drucken derStandort desjenigen 
Druckexemplars angegeben wird, das dem Edierten Text zugrunde liegt. Für 
die weitere Editions- und Forschungsarbeit auf der Grundlage der MEGA 
sind aber auch solche Hinweise über Druck- und Verbreitungsgeschichte 
einzelner Werke von Marx und Engels wichtig, wie Druckfehlerberichti
gungen durch die Autoren, Pläne für weitere Veröffentlichungen in der 
Sprache des Originals beziehungsweise in anderen Sprachen, oder die 
allgemeine Charakteristik der unmittelbaren Wirkung der autorisierten 
Drucke, in der auch Urteile, Rezensionen und Popularisierungsversuche von 
Zeitgenossen eingeschlossen sind. 

Stellvertretend für die im wissenschaftlichen Apparat der bereits er
schienenen MEGA-Bände veröffentlichten wissenschaftlichen Unter
suchungen zur Entstehung und Überlieferung einzelner Arbeiten von Marx 
und Engels, soll nur auf zwei Beispiele hingewiesen werden. In den Text
geschichten zu Marx' Doktordissertation und zu seinen Exzerpten über die 
epikureische Philosophie gingen die Bearbeiter von einer sorgfältigen 
Analyse dieser im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Am
sterdam aufbewahrten Manuskripte aus und erhielten dadurch neue Auf
schlüsse über die Veranlassung und den Verlauf von Marx' Studien der 
nacharistotelischen Philosophie sowie über den Entwicklungsprozeß der 
Dissertation.28 Gleichzeitig konnte die bisherige Textanordnung korrigiert 
werden. Eine Konkordanz zeigt präzise den inneren Zusammenhang zwi
schen den Exzerpten und der Dissertation. Vor allem ordnen die Text
geschichten beide Arbeiten in die zeitgenössische Auseinandersetzung ein 
und zeigen, wie Marx im Ringen um eine wissenschaftliche Weltanschauung 
zu weitergehenden Auffassungen über das Verhältnis von Philosophie und 
Wirklichkeit kam. Ebenso konnte in den Textgeschichten zu den Entwürfen 
für den "Bürgerkrieg in Frankreich" und zur Generalratsadresse selbst, 
gestützt auf die Analyse der Originale, der von Marx vollzogene Erkennt
nisprozeß über das Wesen der Pariser Kommune als "die endlich entdeckte 
politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich voll
ziehen konnte" 29 präziser herausgearbeitet werden, als das bisher möglich 
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Außer Textgeschichten zu einzelnen Arbeiten von Marx und Engels gibt 

es im wissenschaftlichen Apparat der MEGA auch solche für entstehungs
geschichtlich in einem engen Zusammenhang stehende Texte oder für 
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Untersuchungen über die Mitarbeit von Marx und Engels an einzelnen 
Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Periodika. In diesem Zusammenhang 
verdienen die wissenschaftlichen Studien über Marx' publizistische Tätig
keit von 1842 bis März 1843 im Band 1/1 und über die publizistische Arbeit 
von Marx und Engels von Ende 1849 bis Juni 1851 im Band 1/10 besondere 
Aufmerksamkeit. Im ersten Fall handelt es sich vor allem um die Mitarbeit 
von Marx an der "Rheinischen Zeitung". Gestützt auf die Analyse der Texte 
und unter Hinzuziehung eines umfangreichen Quellenmaterials, vermittelt 
der wissenschaftliche Kommentar neue Aufschlüsse darüber, wie sich das 
Blatt unter der leitung des revolutionären Demokraten Marx zum bedeu
tendsten Organ der antifeudalen Bewegung Deutschlands entwickelte, wie 
wesentlich aber auch die Schule der revolutionären Praxis Marx' welt
anschauliche Entwicklung förderte.31 Im zweiten Fall steht im Mittelpunkt 
des in der Form einer Sammeltextgeschichte geleisteten wissenschaftlichen 
Beitrages die Geschichte der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch
ökonomische Revue".32 Es ist die erste geschlossene und bisher erschöp
fendste Darstellung dieses Themas. 

Einen ganz entscheidenden Platz im wissenschaftlichen Apparat der 
MEGA nehmen die Erläuterungen ein. Schon wegen des Umfangs der 
Ausgabe war zunächst an einen verhältnismäßig sparsamen Gebrauch von 
erläuternden Informationen zu einzelnen TextsteIlen gedacht. Im Verlauf 
der Diskussion des Probebandes der MEGA mehrten sich jedoch die Stim
men namhafter Marx-Engels-Forscher und -Editoren, die eine Erweiterung 
und Vertiefung der wissenschaftlichen Kommentierung wünschten.33 Viele 
Rezensenten sprachen sich dafür aus, die Texte großzügiger als im Pro
beband durch Sacherläuterungen zu erschließen. Mit Recht wurde darauf 
aufmerksam gemacht, daß nicht überall Quellenmaterialien und Nach
schlagewerke zur Geschichte des Marxismus und der internationalen Ar
beiterbewegung zur Verfügung stehen. 

Diesen Wünschen entsprechend, werden in der MEGA alle erforderlichen 
Erklärungen und Hinweise gegeben, die für das Verständnis des Textes 
einschließlich seiner Varianten notwendig sind. Von weiterführenden 
Spezialuntersuchungen abgesehen, soll dadurch im wesentlichen die Be
nutzung der MEGA ohne die Heranziehung zusätzlicher Nachschlagewerke 
und Hilfsmittel ermöglicht werden. Die Erläuterungen geben zum Beispiel 
Auskunft über historische Fakten und Zusammenhänge, über Parteien und 
Organisationen, über philosophische, religiöse oder politische Schulen und 
Richtungen. Sie erklären schwer verständliche Termini und Begriffe aus 
verschiedenen Sachgebieten sowie Anspielungen auf Personen und Er
eignisse, geben Hinweise auf konkrete Beziehungen zu anderen TextsteIlen 
oder Werken von Marx und Engels. Einen breiten Raum nehmen innerhalb 
der Erläuterungen die Nachweise der im Text zitierten oder erwähnten 
literatur ein. Wenn es zum Verständnis der TextsteIle notwendig ist und 
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es sich um Archivalien oder seltene, schwer zugängliche literatur handelt, 
wird aus den Quellen zitiert. Alle Zitate, die Marx und Engels in ihren 
Werken übersetzt haben, werden in den Erläuterungen in der Sprache des 
Originals wiedergegeben. Soweit es sich um Zitierungen in Griechisch, 
latein und anderen alten Sprachen sowie um mundartliche Wendungen 
handelt, wird zusätzlich eine deutsche Übersetzung beigefügt. 

Die mit der MEGA im Vergleich zu bisherigen Marx-Engels-Editionen 
erreichte neue Qualität der wissenschaftlichen Kommentierung spiegelt 
sich auch in den Erläuterungen wider. Sie geben- nach übereinstimmender 
Ansicht der Rezensenten der bisher erschienenen Bände - die für das 
Verständnis des Textes erforderlichen wissenschaftlichen und editorischen 
Hinweise. Konnten sich die Herausgeber einerseits auf das solide Funda
ment der Anmerkungen in den Bänden der zweiten russischen Ausgabe und 
der Marx-Engels-Werkausgabe in deutscher Sprache sowie in den 13 schon 
in Moskau erschienenen Bänden der fünfzigbändigen englischen Ausgabe 
stützen, so gelang es andererseits, oft weit darüber hinausgehend, ins
gesamt ein höheres Niveau zu erreichen. Viele Bezüge und Anspielungen 
auf historische Ereignisse, literatur und Personen konnten erstmals ent
schlüsselt werden. Solche grundlegenden Schriften wie "Die Klas
senkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850", "Der deutsche Bauernkrieg", "Der 
Bürgerkrieg in Frankreich", die "Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie" und das Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie 
(1861-1863)" erfuhren in der MEGA die bisher umfangreichste, detaillier
teste und genaueste wissenschaftliche Kommentierung. 

Die Erläuterungen stellen somit einen wesentlichen Beitrag zur wis
senschaftlichen Erschließung der Texte dar. Sie enthalten selbst weiter
führende wissenschaftliche Resultate und regen zu neuen Forschungen an. 
Gegenüber bisherigen Editionen wird vor allem ein stärkeres Gewicht auf 
Informationen über konkret-historische Zusammenhänge, über zeitgenös
sische Polemik und andere Fakten gelegt. Neue Erkenntnisse werden über 
die Bedeutung der von Marx erörterten Fragen in der politischen Aus
einandersetzung vermittelt. Dadurch gelingt es, besser als bisher die Auf
fassungen von Marx und Engels aus ihrer Zeit heraus zu erklären und davon 
ausgehend, ihre eigene leistung zutreffend zu erfassen und gebührend zu 
würdigen. Damit trägt auch das in den Erläuterungen erschlossene Material 
dazu bei, einen Wissensfundus zu schaffen, der - gemeinsam mit den 
anderen Apparatteilen und vor allem den Einleitungen der Bände - die 
Grundlage für eine künftig zu schreibende mehrbändige wissenschaftliche 
Marx-Engels-Biographie bildet. Über Marx und Engels hinausgehend, 
werden vor allem durch die Aufbereitung bisher unbekannter Quellen
materialien neue Erkenntnisse zusammengetragen, die das Zeitbild jener 
Jahre wesentlich bereichern. 

Wir wollen natürlich keinesfalls in Selbstzufriedenheit verfallen. Im 
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Gegenteil, man muß selbstkritisch feststellen, es gibt auch in diesem Be
reich noch viele Möglichkeiten für die weitere Vervollkommnung unserer 
Arbeit, insbesondere für die zahlenmäßige Erweiterung und qualitative 
Vertiefung der konzeptionellen Erläuterungen, für die Verstärkung der 
klaren, parteilichen Argumentation im Kommentar überhaupt. Nicht minder 
wichtig sind weitere Bemühungen um eine stärkere inhaltliche Kommen
tierung der erwähnten oder zitierten literatur, um noch aussagekräftigere 
Erläuterungen - die die Textgeschichten zu den Artikeln von Marx und 
Engels ergänzen -, um eine inhaltliche Anreicherung der Sacherläuterun
gen durch einen verstärkten Bezug zum Kontext. Darüber hinaus bedarf es 
jedoch noch weiterer Anstrengungen, um den wissenschaftlichen Wert der 
Erläuterungen zu erhöhen, zum Beispiel durch zusätzliche Erläuterungen, 
die noch weitergehend Personen, Fakten und Anspielungen entschlüsseln, 
durch Erweiterung der Mitteilungen über Organisationen, theoretische 
Strömungen und historische Ereignisse - dies insbesondere die Arbeiter
bewegung betreffend - oder durch die Angabe neuerer Nachdrucke bei 
schwer zugänglichen Quellen. 

Zum wissenschaftlichen Apparat eines jeden MEGA-Bandes gehört ein 
Literatur-, Namen- und Sachregister. Diese Register sind für die Benutzer 
der MEGA ein wichtiges Hilfsmittel für die Erschließung der Texte von Marx 
und Engels, sie stellen aber an die Bearbeiter eines jeden Bandes auch hohe 
Anforderungen. Deshalb war die Unterstützung durch Bibliotheken und 
andere wissenschaftliche Einrichtungen bei der Ermittlung bibliographi
scher Angaben ebenso wichtig wie die Begutachtung der Annotationen zum 
Namenregister durch sachkundige Konsultanten. 

Alle Register der bisher erschienenen MEGA-Bände sind mit großer 
Akribie erarbeitet und bieten dem Benutzer ein Optimum zusätzlicher In
formationen. Diese Feststellung wird durch die Rezensionen der Bände für 
alle Registerteile untermauert. Bei den Namenregistern ist hervorzuheben, 
daß in vielen Fällen die biographischen Angaben präzisiert und ergänzt 
werden konnten. Größtenteils gelang es, bisher schwer zu bestimmende 
Personen, so zum Beispiel in Briefen Dritter an Marx und Engels, zu 
identifizieren. Dasgilt noch mehr für die in den Texten der Vierten Abteilung 
erwähnten Personen. Intensive Studien waren notwendig, um Führer und 
Kämpfer der Arbeiterbewegung zu charakterisieren, die zum größten Teil 
nicht in von bürgerlichen Wissenschaftlern erarbeiteten Lexika aufgenom
men sind. Ausführlich annotiert werden in den Bänden 1/10 und 111/2 vor 
allem proletarische Kämpfer der Revolution von 1848/49. Im Band 1/22 gibt 
es viele detaillierte Angaben zu Vertretern der internationalen Arbeiter
bewegung, die in der Ersten Internationale wirkten, und zu den Pariser 
Kommunarden. Typisch für diese Personengruppen ist, daß die Namen
register viele neue Lebensdaten und -fakten vermitteln und auch auf ihre 
persönlichen Beziehungen zu Marx und Engels hinweisen. 
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Bewährt hat sich das Prinzip, die Annotationen zu weltbekannten Per
sönlichkeiten, wie Schriftstellern, Philosophen, bürgerlichen Ökonomen 
und anderen, knapp und präzise zu halten, demgegenüber jedoch Angaben 
zu unbekannten Personen relativ ausführlich zu bringen und neue For
schungsergebnisse einzuarbeiten. Als richtig erwies sich, in jedem Band die 
wichtigsten Informationen zum Leben und Wirken einzelner Personen 
mitzuteilen, darüber hinaus aber detaillierte Fakten zu bringen, die den 
Zeitraum des Bandes betreffen beziehungsweise die der Erklärung ei nzelner 
TextsteIlen dienen. Durch die Anwendung dieses Prinzips wird zugleich die 
Bandbezogenheit der Namenregister gewährleistet. 

Der hohe Informationsgehalt der Namenregister und die weitgehende 
Zuverlässigkeit der aufgenommenen Angaben dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es auch noch Unzulänglichkeiten gibt, die bei künf
tigen Registern zu überwinden sind. So gibt es zum Beispiel in den vor
liegenden MEGA-Bänden zu einzelnen Namen unbegründeterweise unter
schiedliche Angaben. Stärker als bisher sollte darauf geachtet werden, daß 
bei den Annotationen weitgehend einheitliche Bezeichnungen für Organi
sationen, staatliche Einrichtungen oder historische Ereignisse verwendet 
werden, und zwar sowohl innerhalb einzelner Namenregister als auch von 
Register zu Register. Schließlich muß die Schreibweise von Namen und 
anderen Angaben im Namenregister mit der in den Erläuterungen und im 
literaturregister übereinstimmen. 

Die literaturregister erschließen den Textteil des jeweiligen Bandes 
einschließlich seines Anhangs und der Textvarianten nach der direkt oder 
indirekt zitierten beziehungsweise erwähnten gedruckten Literatur. Sie sind 
somit für den einzelnen Band und auch insgesamt ein einzigartiges Kom
pendium der von Marx und Engels studierten und verarbeiteten Literatur. 
Mit diesen Registern entstehen Bibliographien zum Studium des Marxismus 
im allgemeinen und der Geschichte einzelner Werke von Marx und Engels 
im besonderen. Außerdem werden im Verzeichnis der Periodica zahlreiche 
zusätzliche Informationen zur Pressegeschichte gegeben. 

Der Wert dieser literaturregister erhöht sich in dem Maße, wie die li
teratur aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten und in den verschie
densten Sprachen nach einheitlichen Gesichtspunkten verzeichnet wird. 
Deshalb bedarf es weiterer Bemühungen, um die Einheitlichkeit in den 
bibliographischen Beschreibungen sowohl innerhalb eines Bandes als auch 
in der gesamten Ausgabe zu gewährleisten. 

Einen wichtigen Platz unter den Registern eines MEGA-Bandes nimmt das 
Sachregister ein. Es ermöglicht eine rasche und zielgerichtete inhaltliche 
Erschließung der im Band veröffentlichten Arbeiten von Marx und Engels. 
Das Sachregister enthält vor allem alle theoretischen und politischen Be
griffe des Marxismus, aber entsprechend dem Charakter der MEGA als 
einer historisch-kritischen Ausgabe wird bei der Wahl der Schlagworte 
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stets der konkrete Entwicklungsstand der marxistischen Theorie berück
sichtigt. 

Die wissenschaftliche Arbeit wird durch die vorliegenden Sachregister 
ungemein erleichtert, obwohl nicht übersehen werden kann, daß zwischen 
den Sachregistern der einzelnen Bände und Abteilungen der MEGA noch 
zu große Unterschiede bestehen. Der Gewinn für den Benutzer des Sach
registers wird aber um so größer sein, je besser es gelingt, die Schlagworte 
nach einheitlichen Prinzipien zu erfassen, je ausgewogener der Verallge
meinerungsgrad der Schlagworte ist und je einheitlicher auch bei ihrer 
Anordnung und Gliederung verfahren wird. 

jeder Teil des wissenschaftlichen Apparats - die Einleitung, die Text
geschichten, Varianten- und Korrekturenverzeichnisse, Erläuterungen und 
Register - hat seine spezifischen Aufgaben, aus denen sich ebenso spezi
fische Anforderungen an seine Zusammenstellung 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 wissenschaftliche Exaktheit, durch die Beziehungen der 
einzelnen Teile untereinander und durch ihre gegenseitige Verwobenheit. 
Diese wechselseitige Abhängigkeit aller Teile des wissenschaftlichen Ap
parats ist ei n wesentlicher Gesichtspunkt für den Bearbeiter, den Editor und 
Forscher, um höchste Qualität zu erzielen. Die Komplexität der Register 
sollte aber auch jeder Benutzer im Auge haben, denn nur so wird es ihm 
gelingen, den ganzen Reichtum der Apparatbände der MEGA und dabei 
besonders der kommentierenden Teile voll auszuschöpfen und ihn seinen 
Zwecken, der Verbreitung des marxistischen Wissens überall in der Welt, 
nutzbar zu machen. 

VI 

Bis 1983 werden zehn weitere Bände der MEGA dem Benutzer vorliegen. 
Die Arbeit wird in allen vier Abteilungen durch die Publikation wichtiger 
Dokumente aus dem literarischen Nachlaß der Begründer des wissenschaft
lichen Kommunismus fortgeführt werden. So enthält der Band 1/2 Ma
nuskripte und Artikel von Marx von März 1843 bis August 1844. Diese 
Materialien entstanden in einer Zeit, in der sich in seiner politischen und 
theoretischen Entwicklung bedeutende Veränderungen vollzogen. 

In diesem Band wird das Manuskript "Zur Kritik der Hegeischen Rechts
philosophie" veröffentlicht, in dem sich Marx mit Hegels idealistischer 
Staatstheorie auseinandersetzte und erste Erkenntnisse der materialisti
schen Geschichtsauffassung darlegte. Die Analyse des Manuskripts 
erbrachte unter anderem neue Ergebnisse über die Textanordnung, über 
die Entstehungsphasen dieser theoriegeschichtlich bedeutsamen Arbeit 
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sowie über die Verflechtung der Niederschrift mit den historischen Stu
dien. 

Außerdem enthält der Band Marx' Artikel aus den "Deutsch-Franzö
sischen Jahrbüchern", in denen er erstmals die historische Rolle des Pro
letariats entwickelte. Neue Erkenntnisse und Einsichten vermittelt der Band 
vor allem über die Entstehungsgeschichte der von Ruge und Marx her
ausgegebenen "jahrbücher", über die Gründe des Untergangs der Zeit
schrift und über die Differenzen zwischen Marx und Ruge. I n diesem Zu
sammenhang werden einige aufschlußreiche Dokumente im Hauptteil und 
Anhang des Bandes publiziert. 

Der bedeutendste und zugleich auch der komplizierteste Teil des Bandes 
sind die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte", die den Beginn des 
Studiums und der Kritik der bürgerlichen Ökonomie durch Marx markieren. 
Mit ihnen begann er die ökonomische Analyse der Lage der Arbeiterklasse, 
des Gegensatzes von Kapital und Arbeit und der Rolle der Arbeit in der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Mit der kritischen Aneignung der 
bürgerlichen Ökonomie und der beginnenden Ausarbeitung der politischen 
Ökonomie der Arbeiterklasse gewann Marx einen neuen Ausgangspunkt der 
Entwicklung seiner Weltanschauung und neue Erkenntnisse über Hegel, 
Feuerbach und den utopischen Sozialismus und Kommunismus. Sowohl nach 
der Erstveröffentlichung der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" 
in der alten MEGA im jahre 1932 als auch zu verschiedenen Zeiten der 
ideologischen Auseinandersetzung in den letzten drei jahrzehnten versuch
ten bürgerliche und revisionistische Marx-Engels-Verfälscher, diese Ma
nuskripte im Kampfe gegen den Leninismus und den real existierenden 
Sozialismus zu mißbrauchen. 

Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" bestehen aus drei 
Heften, wobei das zweite Heft nur in Bruchstücken überliefert ist. Die 
einzelnen Teile widerspiegeln einen unterschiedlichen Reifegrad der 
Analyse und Ausarbeitung. Neben geschlossenen Abhandlungen gibt es 
fragmentarische Notizen zu unterschiedlichen Themen, Ergänzungen zu 
nicht überlieferten Texten, im Prozeß der Ausarbeitung abgebrochene 
Darlegungen usw. Eine genaue Analyse des handschriftlichen Befundes, der 
Phasen der Niederschrift, des Quellenstudiums und andere Forschungen 
führten zu neuen Erkenntnissen und zu der Entscheidung, diese Manuskripte 
zweimal darzubieten. Im ersten Druck wird der Text in der Reihenfolge der 
Phasen der Niederschrift ediert, das heißt, die stufenweise Entstehung der 
Niederschrift wird der Textanordnung zugrunde gelegt. Die Textanordnung 
im zweiten Druck folgt primär der inneren logischen Struktur der Arbeit. 
Die Textdarbietung, die ausführliche Beschreibung des Originals, das Va

I riantenverzeichnis sowie andere Teile des Apparats vermitteln besonders , 
ergänzende Aufschlüsse über Marx' Methoden der Forschung, Ausarbei

! tung und Darlegung. 
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Schließlich enthält der Band noch Marx' Artikel aus dem "Vorwärts I", in 
denen er vor allem erste Schlußfolgerungen aus dem Weberaufstand von 
1844 zog. Auch hier wird besonders Marx' Anteil an der Gesamtredaktion 
der Zeitung herausgearbeitet. Interessant sind in diesem Zusammenhang 
vier Artikel von Georg Weber, die in den Anhang des Bandes aufgenommen 
werden. 

Allein in der "Kapital"-Abteilung erscheinen bis 1983 fünf weitere Bände 
beziehungsweise Bücher. Damit können wir im Rahmen der MEGA ein 
geschlossenes Bild über die Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx 
von 1857 bis 1863 geben. Der Band 11/1.2 wird die "Grundrisse der Kritik 
der politischen Ökonomie" vervollständigen. Dieses im Mai 1858 fertig
gestellte Manuskript enthält bekanntlich die erste Gesamtzusammenfas
sung der Ergebnisse der langjährigen ökonomischen Studien von Marx in 
London. Der unmittelbare Anlaß für Marx, dieses Werk niederzuschreiben, 
seine Lehre darzustellen und sie möglichst rasch zu veröffentlichen, war die 
Wirtschaftskrise von 1857. 

Hier entwickelte er erstmalig die Grundzüge und Hauptpunkte seiner 
Werttheorie und auf ihrer Grundlage seine Mehrwerttheorie. Das Ma
nuskript der "Grundrisse" ermöglicht einen sehr umfassenden Einblick in 
Marx' Forschungs- und Darstellungsmethode. Anhand seiner Aufzeich
nungen ist die logische Gedankenfolge bei der Darstellung und Analyse der 
kapitalistischen Produktionsweise, ihrer Kategorien und Gesetzmäßigkeiten 
klar ersichtlich. Natürlich sind in diesem Rohentwurf nicht alle theo
retischen Probleme umfassend behandelt und gelöst. An zahlreichen Stellen 
des Manuskripts finden sich Hinweise von Marx auf noch weiterzuführende 
Forschungen. Auch in der Darstellung weist das Manuskript natürlich noch 
nicht die Reife auf, wie sie ein jahrzehnt später den ersten Band des 
"Kapitals" auszeichnen sollte. 

Der Band 11/2 enthält die Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie. 
Erstes Heft", die 1859 erstmals erschien, den Urtext dieser Arbeit sowie 
einige kleinere Manuskripte aus den jahren 1858 bis 1861, die in enger 
Verbindung dazu entstanden sind. Es handelt sich dabei um Entwürfe, 
Planskizzen und Inhaltsübersichten jener Materialien, die Marx bis zu 
diesem Zeitpunkt für die Abfassung seines Hauptwerkes gesammelt und 
niedergeschrieben hatte. Im Band werden auch Fragmente von Vorlesungen 
veröffentlicht, die Marx von Ende derfünfziger bis zum Beginn der sechziger 
jahre in London vor deutschen Arbeitern gehalten hat. Schließlich wurde 
die Rezension von Friedrich Engels zu Marx' Werk aufgenommen, die er auf 
direkte Veranlassung von Marx und nach seinen Hinweisen geschrieben hat 
und die im August 1859 in der Londoner deutschsprachigen Wochenzeitung 
"Das Volk" erschienen war. 

Im Mittelpunkt des Bandes steht Marx' Werk "Zur Kritik der politischen 
Ökonomie. Erstes Heft". Diese Schrift gehört zu den klassischen Werken 
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des Marxismus. Ihr Vorwort enthält die knappe, unübertroffene Darlegung 
der materialistischen Geschichtsauffassung mit den sich daraus ergebenden 
revolutionären Folgerungen. Wladimir IIjitsch Lenin bezeichnete "Zur Kritik 
der politischen Ökonomie" als eines jener Werke, worin Marxdie politische 
Ökonomie revolutioniert hat.34 In den zwei Kapiteln der Schrift analysiert 
Marx die Ware als Elementarform des Reichtums in der kapitalistischen 
Gesellschaft und als einfachste ökonomische Kategorie, in der alle Wider
spruche des Kapitalismus bereits im Keim enthalten sind. Neben der um
fassenden Darstellung der Marxschen Geldtheorie enthält das Werk vor 
allem die erstmalige Darlegung der Werttheorie von Marx, die den Aus
gangspunkt und die Grundlage des von ihm geschaffenen Systems der 
proletarischen politischen Ökonomie bildet. 

Mit den Büchern 11/3.4, 11/3.5 und 11/3.6 wird die zusammenhängende 
erstmalige Publikation des umfangreichen Manuskripts von Marx aus den 
Jahren 1861-1863 in der Sprache des Originals fortgesetzt und abgeschlos
sen. Der Band 11/3.4 enthält im wesentlichen den dritten Teil der "Theorien 
über den Mehrwert". Marx analysiert darin den Niedergangs- und Ver
fallsprozeß der politischen Ökonomie als Wissenschaft. Er zeigt, wie mit der 
Entwicklung des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat 
Vulgarisierung und Apologetik die Grundlagen der bürgerlichen politischen 
Ökonomie untergruben. 

Etwa 80 Prozent der im Band 11/3.5 enthaltenen Texte werden erstmalig 
in der Sprache des Originals veröffentlicht. Die eigenartige, von inhaltlichen 
Brüchen durchsetzte Struktur dieses Teils des Manuskripts von 1861-1863 
verdeutlicht die Tatsache, daß Marx hier einen intensiven Forschungs
prozeß vollzog. Er nähert sich von verschiedenen thematischen Seiten der 
Ausformung jener theoretischen Probleme, die die verschiedenen Erschei
nungsformen des Mehrwerts umfassen. So ist bekannt, daß die mehrfachen 
Anläufe, Fragen des merkantilen Kapitals theoretisch zu lösen, ihre weitere 
Ausarbeitung und Vertiefung 1865 bei der Niederschrift des ersten um
fassenden Entwurfs des dritten Bandes des"Kapitals" erfahren haben. 

Von großer theoretischer Bedeutung in diesem Band ist die Ausarbeitung 
"Drittes Capitel. Capital und Profit". Wir haben es hier mit dem ersten 
Versuch von Marx zu einer systematischen Darstellung des Profits als der 
Hauptform des Mehrwerts in der kapitalistischen Produktion zu tun. Auch 
dieser Problemkreis findet seine Fortsetzung und Vollendung im Marxschen 
ökonomischen Manuskript aus den Jahren 1863 bis 1865. Der Band enthält 
weiterhin den in sich geschlossenen Abschnitt "Episode. Refluxbewegun
gen des Geldes in dercapitalistischen Reproduction". Hier beschäftigte sich 
Marx erstmals zusammenhängend mit dem Problem der ständigen Rück
kehrbewegung des Geldes. Die Behandlung dieser Frage war unerläßlich 
für die Lösung vieler Einzelprobleme der Reproduktion des Kapitals, wie sie 
Marx später im Manuskript zum zweiten Band des "Kapitals" dargelegt 
hat. 
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Der Band 11/3.6 enthält umfangreiche Materialien, die Marx zur Ge
schichte von Wissenschaft und Technik gesammelt hatte, um das Wesen der 
Maschine und die sozialen Folgen ihrer massenhaften Einführung cha
rakterisieren zu können, wie sie aus der industriellen Revolution hervor
gegangen sind. Er stellte fest, daß sich in diesem Prozeß das Arbeits
instrument qualitativ veränderte, es sich vom Werkzeug zur Maschine 
entwickelte. Die bewegende Kraft aber blieb hierbei noch der Mensch. Mit 
der Anwendung der Dampfmaschine als Bewegung produzierende Ma
schine vollzog sich dann eine zweite Revolution. Im Gefolge beider ge
staltete sich auch die Produktionsweise um: es bildete sich die kapitalisti
sche Produktionsweise heraus. Alle diese Materialsammlungen und Aus
arbeitungen dienten dem Zweck, das Problem des relativen Mehrwerts 
unter den Bedingungen der maschinellen Großproduktion näher zu unter
suchen und zu lösen. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Bandes bilden Manuskripte zur Ak
kumulationstheorie, die mit verschiedenen Reproduktionsschemata illu
striert wurden. Marx entwickelte hier, daß sich die gesellschaftliche Pro
duktion in zwei Abteilungen gliedert: die Abteilung I, die Produktionsmittel 
und die Abteilung 11, die Konsumtionsmittel herstellt. Dem ersten Entwurf 
einer allgemeinen Reproduktionstheorie folgten eine Vielzahl von Exzerpten 
und einige Notizen zu dem bis dahin bearbeiteten Stoff. 

Nahezu alle im Band 11/3.6 enthaltenen Texte werden erstmalig in der 
Sprache des Originals veröffentlicht. Mit diesem Band wird die Edition des 
umfangreichen Manuskripts von 1861-1863 abgeschlossen. Der Band ent
hält auch den Gesamtapparat zu allen sechs Büchern des Bandes 3 der 
Zweiten Abteilung der MEGA. 

Der Briefband, der bis 1983 erscheinen wird, bietet sowohl dem Marx
Engels-Forscher als auch dem Spezialisten für die Geschichte der Arbeiter
bewegung viele neue und interessante Dokumente. Der Band 111/3 enthält 
den Briefwechsel von Marx und Engels aus den Jahren 1849 und 1850: 
62 Briefe von Marx und Engels und 392 Briefe, die an Marx und Engels sowie 
an die von ihnen geleiteten Institutionen gerichtet sind - an die Redaktion 
der "Neuen Rheinischen Zeitung" in Köln, an die Zentralbehörde d~ 
Bundes der Kommunisten, an den Ausschuß zur Unterstützun9 deutscher 
politischer Flüchtlinge beziehungsweise das Sozialdemokratische Unter
stützungskomitee in london. 

Die im Band publizierten Briefe berichten über die Teilnahme von Marx 
und Engels an den Revolutionen 1848/49, die Herausgabe der "Neuen 
Rheinischen Zeitung", ihre Verbindungen zu den Teilnehmern der de
mokratischen und Arbeiterbewegung. Sie geben aber auch Auskunft über 
die theoretische Arbeit und die praktische Tätigkeit von Marx und Engels 
nach der Niederlage der Revolution von 1848/49: die Verallgemeinerung 
der Revolutionserfahrungen, die Sammlung und Vereinigung der revolutio

nären Kräfte sowie ihre Organisierung und Vorbereitung auf künftige re
volutionäre Kämpfe. Von den Briefen, die Marx und Engels geschrieben 
haben, wird einer zum ersten Mal, 15 zum ersten Mal vollständig und 3 erst
mals in der Sprache des Originals veröffentlicht. Von den 392 Briefen Drit~ 
ter an Marx und Engels werden 283 Briefe zum ersten Mal veröffentlicht. 
Unter ihren Korrespondenten sind vor allem Freunde und Kampfgefährten 
aus dem Bund der Kommunisten, wie zum Beispiel Georg Weerth, joseph 
Weydemeyer, Wilhelm Wolff, Roland Daniels sowie Hermann Becker, Karl 
Blind, Heinrich Bürgers, Max joseph Becker und Ferdinand lassalle. 

Unter den 10MEGA-Bänden, die bis 1983 vorl iegen werden, befinden sich 
drei Bände der Vierten Abteilung, deren Materialien auf ein großes Inter
esse nicht nur bei Marx-Engels-Forschern, sondern auch bei Spezialisten 
anderer gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen stoßen werden. Der 
Band IV/2 enthält alle über! ieferten Exzerpte, die Marx und Engels zwischen 
Sommer 1843 und Anfang 1845 angefertigt haben. Die in ihm publizierten 
Texte verschaffen uns ein konkretes Bild über die wissenschaftlichen Vor
aussetzungen für den endgültigen Übergang von Marx und Engels zum 
Materialismus und Kommunismus und für die Ausarbeitung der theo
retischen Grundlagen der proletarischen Weltanschauung. In dieser Zeit 
wurden von Marx Grundideen der materialistischen Geschichtsauffassung 
ausgearbeitet, die wiederum wichtige Ansatzpunkte für die Herausbildung 
der marxistischen politischen Ökonomie darstellten. 

Der Band wird mit den fünf Heften eröffnet, die Marx im Sommer 1843 
in Kreuznach zusammenstellte und die Exzerpte aus staatstheoretischen 
Arbeiten von Machiavelli, Montesquieu und Rousseau sowie aus über 
20 Schriften zur Geschichte Frankreichs, besonders zum Verlauf der Fran
zösischen Bürgerlichen Revolution, Englands, Deutschlands, Schwedens, 
Polens, der Venezianischen Republik und der USA enthalten. Dieses um
fangreiche Material veranschaulicht Marx' gründliches Studium der Ge
schichte vieler länder und Epochen, wodurch es ihm möglich wurde, einige 
allgemeine Tendenzen und Gesetzmäßigkeiten des historischen Prozesses 
zu erkennen. 

Die nächste große Gruppe von Materialien im Band IV/2 bilden die von 
Marx während seines Pariser Aufenthalts von Ende 1843 bis Anfang 1845 
angelegten Exzerpthefte. In ihnen finden drei Grundrichtungen der 
Marxschen Studien in dieser Zeit ihren sichtbaren Niederschlag: die hi
storisch-philosophische Thematik in Gestalt der Exzerpte aus Rene levas
seurs "Memoires" zur Geschichte des Konvents, die ökonomische Pro
blematik, die mit umfangreichen Auszügen aus Werken von Adam Smith, 
David Ricardo, James Mill, jean-Baptiste Say, FredericSkarbek, John Ramsay 
MacCulloch, Friedrich list und anderen den zentralen Platz in den Pariser 
Heften einnimmt, und das Studium sozialistischer und kommunistischer 
literatur, vertreten durch die Exzerpte aus dem Buch "De la misere des 
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classes laborieuses en Angleterre et en France" des kleinbürgerlichen 
Sozialisten Eug€me Buret. So demonstrieren die Pariser Hefte anschaulich, 
daß auch in dieser frühen Etappe der Ausarbeitung der Grundlagen der 
neuen revolutionären Theorie durch Marx die Bestandteile sei ner Lehre aufs 
engste zusammenwirkten. 

Aus der Vierten Abteilung werden bis 1983 noch zwei weitere Bände 
erscheinen: der Band IV/6 und der Band IV/7. Der Band IV/6 enthält die 
nahezu eineinhalbtausend Schreibmaschinenseiten umfassenden Exzerpte 
von Marx aus Gustav von Gülichs fünfbändiger "Geschichtlicher Darstel
lung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten 
handeltreibenden Staaten unsrer Zeit", die offensichtlich im Jahre 1847 in 
Brüssel angefertigt wurden. Diese Aneignung eines umfangreichen wirt
schaftshistorischen und statistischen Faktenmaterials war für Marx eine 
unerläßliche Grundlage für die Herausarbeitung und Begründung der 
marxistischen Kategorien des gesetzmäßigen Ablaufs der gesellschaftlichen 
Entwicklung, insbesondere der Rolle, die der Entwicklung der Produktiv
kräfte dabei zukommt. Die Gülich-Exzerpte charakterisieren nicht nur den 
Marxschen Forschungsprozeß in dieser Zeit, sie zeigen vor allem die In
tensität und Originalität, mit der sich Marx um empirische wirtschafts
historische Fakten bemühte, um allgemeine ökonomische Zusammenhänge 
auf gesicherter Grundlage erkennen und herausarbeiten zu können. 

Der Band IV/7 widerspiegelt die Wiederaufnahme von Marx' ökono
mischen Studien in London nach der Revolutionsperiode von 1848/1849. Er 
enthält Exzerpte, die von 1850 bis Februar 1851 entstanden, und zwar ein 
Heft mit Auszügen aus "The Economist" sowie die ersten sechs Hefte einer 
Serie von insgesamt 24 Exzerptheften mit Aufzeichnungen von umfangrei
chen Spezialstudien über Geld, Kredit und Banken. Mit besonderer Auf
merksamkeit verfolgte Marx die Polemik um das sogenannte Currency
Principle. Die Anhänger des Currency-Principle hatten versucht, die Prin
zipien der Ricardoschen Geldtheorie in der praktischen staatlichen Geld
und Bankpolitik anzuwenden, und dies mit dem Peelschen Bankact auch 
durchgesetzt. Bei der Untersuchung des Scheiterns der Politik des 
Peelschen Bankacts beschränkte sich Marx nicht allein darauf, die Stich
haltigkeit der Argumente kritisch zu prüfen, er verschaffte sich einen 
umfassenden Überblick über die wirklichen Geldbewegungen und kon
frontierte sie mit den theoretischen Konzeptionen. So setzte sich Marx 
kritisch mit der Geldtheorie Ricardos auseinander und schuf die Voraus
setzung für die Entwicklung seiner eigenen Geld- und Werttheorie. 

Bis 1985 sollen dem Benutzer der MEGA zehn weitere Bände zur Verfügung 
gestellt werden, so daß in der Mitte der achtziger Jahre von unserer hi
storisch-kritischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels insgesamt 
30 Bände vorliegen werden. Mit 8 Bänden wird zwischen 1983 und 1985 die 

Erste Abteilung einen bedeutenden Beitrag zur kontinuierlichen Heraus
gabe unserer Ausgabe leisten. Im Band 1/3, derdie Arbeiten von Engels vom 
Beginn seiner literarischen Tätigkeit bis August 1844 enthält, werden vor
züglich jene Entwicklungsprobleme dokumentiert, die für den eigenstän
digen Weg von Engels zum Materialismus und Kommunismus sowie seinen 
Übergang auf die Positionen der Arbeiterklasse und die Ausarbeitung der 
Weltanschauung des Proletariats kennzeichnend sind. Im engsten Zusam
menhang damit steht die Untersuchung der kapitalistischen Verhältnisse in 
England durch Engels, seine Parteinahme für die Arbeiterklasse und die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse über die historische Mission der Arbeiter
klasse. Schließlich geben die in diesem Band veröffentlichten Texte Aus
kunft über Engels' Anteil an der Ausarbeitung der materialistischen Ge
schichtsauffassung und gestatten zugleich einen tieferen Einblick in die 
Entstehungsgeschichte seiner theoretischen Auffassungen. 

Die Bände 1/11, 1/12 und 1/13 enthalten Werke und Artikel der Begründer 
des wissenschaftlichen Kommunismus aus der Zeit von 1851 bis 1854, die 
vor allem der weiteren Auswertung der Revolutionserfahrungen von 
1848/49 und außenpolitischen Fragen gewidmet sind. Im Mittelpunkt stehen 
nicht nur solche Arbeiten wie "Revolution und Konterrevolution in 
Deutschland", die "Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln" 
oder "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", sondern auch die 
vielen Artikel, die Marx und Engels in dieser Zeit für die Tagespresse - vor 
allem für die 11 New-York Tribune" - geschrieben haben. Ihre umfangreiche 
publizistische Tätigkeit hatte auf die Entwicklung der revolutionären Be
wegung in der Reaktionsperiode einen großen Einfluß ausgeübt. Von 
außerordentlichem Interesse ist in diesen Bänden die intensive Beschäfti
gung von Marx und Engels mit den internationalen Beziehungen; so ihre 
Artikel zur orientalischen Frage wie auch ihre publizistischen Beiträge über 
Indien und China, in denen sie marxistische Auffassungen zur kolonialen 
Frage herausarbeiteten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die theo
retischen und politischen Aspekte der im Band 1/13 veröffentlichten 
Artikelserie "Das revolutionäre Spanien". 

Der Band 1/18 wird mit seinen Texten aus den Jahren 1859 und 1860 die 
Auffassungen von Marx und Engels über strategische und taktische Pro
bleme der revolutionären Bewegung der fünfziger und zu Beginn der sech
ziger Jahre behandeln. Dazu zählen neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
über die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von Marx' Arbeit "Herr 
Vogt" sowie zu Engels' Beitrag in den Auseinandersetzungen über die 
nationale Frage in Deutschland. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Bände 1/24 und 1/25, die Arbeiten von Marx 
und Engels aus der Zeit von 1872 bis 1883 enthalten, sind die weitere theo
retische Auswertung der Pariser Kommune, der Kampf von Marx und Engels 
um die Herausbildung revolutionärer Arbeiterparteien und die Durchset
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zung des Marxismus in der internationalen Arbeiterbewegung. Der 
Band 1/24 enthält so bedeutende Arbeiten wie die in Auswertung des Haager 
Kongresses gegen die Spaltertätigkeit der Anarchisten gerichtete Schrift 
"Ein Komplott gegen die Internationale Arbeiterassoziation" oder Engels' 
berühmte Artikelserie "Zur Wohnungsfrage" . Der Band 1/25 wird mit Marx' 
" Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei", die nach dem 
"Manifest der Kommunistischen Partei" und dem "Kapital" zu den be
deutendsten Schriften der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus 
zählt, eröffnet. Im Band 1/26, der ebenfalls in diese Zeit gehört, wird das 
von Engels hinterlassene Manuskript "Dialektik der Natur" veröffentlicht. 
Seine Edition in der MEGA wird nicht nur bei Gesellschaftswissenschaftlern, 
sondern auch bei den Vertretern naturwissenschaftlicher Disziplinen auf ein 
reges Interesse stoßen. 

In der Zweiten Abteilung wird bis 1985 der erste Band des "Kapitals" 
vorliegen, so wie er 1867 im Verlag von Otto Meißner erschienen ist. Mit 
dem Band 11/5 erhält damit der Benutzer der MEGA Zugang zu der ersten 
Fassung dieses für die internationale Arbeiterbewegung so bedeutsamen 
Buches, in dem Marx das ökonomische Bewegungsgesetz der kapitalisti
schen Gesellschaft enthüllte und das seitdem in vielen Auflagen und Spra
chen erschienen ist. 

In der Zweiten Abteilung ist deshalb vorgesehen, außerdem auch die 
zweite Auflage des "Kapitals" von 1872 erscheinen zu lassen, in der alle 
varianten Stellen der dritten, im Jahre 1883 herausgegebenen Ausgabe des 
Hauptwerkes von Karl Marx abgedruckt werden. Ebenso ist geplant, die 
französische und englische Erstausgabe des "Kapitals" in der MEGA zu 
veröffentlichen. Dabei ist der wissenschaftliche Wert der französischen 
Ausgabe hoch einzuschätzen, weil Marx in ihr ergänzende Ausarbeitungen 
vornahm und Abschnitte hi nzufügte. Das war die letzte zu Lebzeiten von Karl 
Marx erschienene "Kapital"-Edition. Die Übersetzungsarbeiten zur eng
lischen Ausgabe leitete bereits Engels, der auch das Manuskript einer 
kritischen Durchsicht unterzog. Er war es auch, der die vierte deutsche 
Ausgabe herausgab, die seither in der ganzen Welt als Grundlage für die 
Übersetzung in die verschiedensten Sprachen benutzt wird. Schließlich 
erscheinen in der MEGA alle Manuskripte des zweiten und dritten Bandes 
des "Kapitals" sowie ihre endgültigen Fassungen, die in beeindruckender 
und überzeugender Weise die gewaltige Leistung von Friedrich Engels 
dokumentieren, die er bei der Bearbeitung der Rohentwürfe für beide Bände 
vollbrachte. Damit erhält der Benutzer der Zweiten Abteilung der MEGA 
ein vollständiges Bild vom Entstehungs- und Entwicklungsprozeß der poli
tischen Ökonomie der Arbeiterklasse und damit zugleich die tiefste wis
senschaftliche Begründung für ihre historische Mission. 

Schließlich zählt zu den 30 Bänden, die bis 1985 vorliegen werden, ein 
weiterer Band der Briefabteilung.lm Band 11I/4wird die Korrespondenzvon 

Marx und Engels von januar bis Dezember 1851 veröffentlicht. Er enthält 
255 Briefe; 57 wurden von Marx, 58 von Engels geschrieben, 140 waren an 
sie gerichtet. 100 Briefe, die zum ersten Mal veröffentlicht werden, bieten 
neues biographisches Material über das theoretische Schaffen von Marx und 
Engels und erweitern unsere Kenntnisse über ihre praktisch-politische 
Tätigkeit in der Zusammenarbeit mit bedeutenden Vertretern der de
mokratischen und Arbeiterbewegung. So korrespondierte Marx in dieser 
Zeit zum Beispiel mit Hermann Becker über eine erste Ausgabe seiner 
Arbeiten. Marx und Engels setzten sich in ihren Briefen ebenso mit den von 
kleinbürgerlichen Demokraten vertretenen Auffassungen auseinander wie 
mit den pseudorevolutionären Tiraden der Willich/Schapper-Gruppe. Vor 
allem zeigt der Briefwechsel, wie Marx die Volkswirtschaft und die zeit
genössische Ökonomie der einzelnen Länder studierte, um sich auf eine 
allseitige Kritik der kapitalistischen Gesellschaft und der bürgerlichen 
politischen Ökonomie vorzubereiten. 

Die wissenschaftliche und editorische Bearbeitung von zwanzig Bänden der 
Marx-Engels-Gesamtausgabe bis 1985 stellt die herausgebenden Institute 
in Moskau und Berlin, ihre Kooperationspartner an Universitäten und an
deren wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch den Dietz Verlag und die 
polygraphische Industrie vor große Aufgaben. Obwohl die vorliegenden 
zehn Bände für alle an der Herausgabe der MEGA Beteiligten einen großen 
Erfahrungsschatz verkörpern, bedarf es doch großer gemeinsamer An
strengungen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Nicht minder wichtig für das kontinuierliche Erscheinen der MEGA istdie 
enge Zusammenarbeit mit der internationalen Marx-Engels-Forschung und 
-Edition. Schon in den jahren der Vorbereitung der MEGA, aber mehr noch 
nach dem Erscheinen der ersten Bände hat das Interesse der internationalen 
Öffentlichkeit für die Arbeit an dieser Ausgabe von jahr zu Jahr zugenom
men. Ebenso können wir feststellen, daß sich die internationalen Verbin
dungen der beiden herausgebenden Institute mit wissenschaftlichen Ein
richtungen und einzelnen Wissenschaftlern von Jahr zu Jahr erweitert und 
vertieft haben. Die von den Herausgebern im Vorwort der Gesamtausgabe 
ausgesprochene Überzeugung, .,daß sich die internationalen Verbindungen 
der an der Marx-Engels-Forschung teilhabenden Wissenschaftler ständig 
erweitern werden, um so zur erfolgreichen Realisierung des begonnenen 
Vorhabens beizutragen" 35, hat sich vollauf bestätigt. 

So hat das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, in 
dem ein großer Teil des handschriftlichen Nachlasses von Marx und Engels 
aufbewahrt wird, schon seit Beginn der Arbeit an der MEGA seine Bestände 
den Bearbeitern der einzelnen Bände zugänglich gemacht. Ein Blick in die 
Einleitungen der bisher erschienenen MEGA-Bände zeigt, wie auch andere 
Archive und wissenschaftliche Einrichtungen durch die Gewährung der 
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Einsichtnahme in die Originale die Arbeit an der MEGA unterstützen, wie 
zum Beispiel das Eidgenössische Bundesarchiv Bern, das Historische Archiv 
der Stadt Köln, das FeltrineliHnstitut in Mailand, die Universitätsbibliothek 
in München, die Kinki-Universität in Osaka, die Stadtbibliothek und das 
Karl-Marx-Haus in Trier, das Stadtarchiv und das Friedrich-Engels-Haus in 
Wuppertal. 

Eine große Unterstützung erhalten die herausgebenden Institute bei ihrer 
Arbeit an der MEGA von den kommunistischen und Arbeiterparteien an
derer Länder, deren wissenschaftliche Institute und Verlage zum Teil un
mittelbar an der editorischen Bearbeitung beteiligt sind, wie zum Beispiel 
der Verlag der Kommunistischen Partei Frankreichs Editions Sociales bei der 
Begutachtung der in der MEGA veröffentlichten französischen Texte von 
Marx und Engels. Neben der ständigen Unterstützung bei der Klärung in
haltlicher Probleme für die Kommentierung der Marx-Engels-Texte durch 
Spezialisten haben sich die kommunistischen und Arbeiterparteien große 
Verdienste erworben bei der Propagierung der MEGA in ihren theo
retischen Organen, aber auch in ihrer Tagespresse. Wie bereits zu Beginn 
der Herausgabe der MEGA festgestellt werden konnte, ist dieses große 
Editionsvorhaben mehr und mehr zu einem Anliegen der internationalen 
Arbeiterbewegung geworden. 

Die Zahl derjenigen Wissenschaftler, denen in den Einleitungen für ihre 
Unterstützung bei der wissenschaftlichen und editorischen Bearbeitung der 
bis jetzt vorliegenden Bände gedankt wird, ist so groß, daß an dieser Stelle 
auf die Würdigung der einzelnen Leistung verzichtet werden muß. Ihre 
Namen dokumentieren, daß an der MEGA fortschrittliche Wissenschaftler 
aus der ganzen Welt mitarbeiten. Wir sind davon überzeugt, daß die MEGA 
auch künftig einen Sammelpunkt für die internationale Marx-Engels-For
schung und -Edition darstellen wird, denn die Veröffentlichung des litera
rischen Nachlasses von Karl Marx und Friedrich Engels in einer historisch
kritischen Edition ist ein Anliegen, dem sich auch in Zukunft alle fort
schrittlichen Wissenschaftler verbunden fühlen werden. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 483-486. 
* Der Bericht wurde auf der Tagung der Redaktionskommission der MEGA am 18.119. März 
1980 in Moskau vorgetragen. 

1 Siehe Vorwort zur Gesamtausgabe. In: MEGA<:l'> 1/1, S. 19*-52*. -Anläßlich des Erscheinens 
der ersten Bände der MEGA im Oktober 1975 - außer dem Band 1/1 erschien noch der 
Band 111/1 - veröffentlichten die Mitglieder der Redaktionskommission der MEGA grund
legende Artikel, in denen sie, ausgehend von den Aufgaben der historisch-kritischen 
Gesamtausgabe der Werke von Marx und Engels, auf die Prinzipien der MEGA eingingen; 
Günter Heyden/Anatoli jegorow; Eine ewig junge, revolutionäre Lehre. Zur Herausgabe 
der ersten Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). In: Probleme des Friedens und 
des Sozialismus, 1975, H.10, S.1425-1429.-Heinrich Gemkow/WladimirSewin: Das große 
Werk der Begründer des Marxismus. Zum Erscheinen der ersten Bände der MEGA. In: 
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Einheit (Berlin), 1975, H. 10, S.1121-1129. - Siehe auch reHpl1X reMKoB/B. 3eBI1H; Benl1Koe 
I1AeliiHoe HaCneAl1e OCHOBOnOnO>KHHKOB MapKCI13Ma. In; KOMMYHI1CT (MocKBa), 1975, Ni 15, 
cTp.38-46. - Rolf Dlubek/Sofija Leviova; Eine neue Etappe bei der Erschließung des theo
retischen Erbes von Marx und Engels. In: ZfG, 1975, H.11, S. 1250-1273. - Siehe auch 
P. Any6eK/C. 3. neBHoBa: COKPOBI1t1UiHI.I8 I1Aelii HaY4Horo KOMMYHH3Ma. In; Bonpocbl 
I1CTOPI1I1 (MocKBa), 1976, No 5, cTp.3-19. - E. Kundel/A.1. Malysch: Die weitere Arbeit an 
der MEGA nach dem Erscheinen der ersten Bände. In: BzG, 1976, H.1, S.45-57. - Siehe 
auch 3. KYHllenb/A. VI. Manblw; Y I1CTOKOB HaY4Horo KOMMYHI13Ma. In: Bonpocbl HCTOPI1H 
KnCC (MocKBa), 1976, N92, CTp. 87-95. - Lew Golman/Richard Sperl: Zum Erscheinen der 
ersten Bände der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe. In: DZfPh, 1976, H. 1, S.58--73. 
Siehe auch n. i.I1. ronbMaH/P. Wnepnb: K BblXOAY BcseT nepBblX TOMOB nonHOrO co6paHI1R 
C0411HeHHIii K. MapKca H $.3Hrenbca Ha A3blKax opHrHHanOB. In: Bonpocbl cPHnococPHH 
(MocKBa), 1976, N95, CTp.144-153. 

2 Die erstmals veröffentl ichten literarischen Versuche von Marx enthalten neben einer Reihe 
von Gedichten aus den jahren 1833 bis 1837, die Marx' Schwester Sophie sammelte und 
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