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Mit der vollständigen Veröffentlichung des literarischen Erbes von Karl 
Marx: und Friedrich Engels in einer mehr als hundertbändigen historisch* 
kritischen Gesamtausgabe (MEGA) durch die Institute für Marxismus* 
Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der SEO wird ein überaus 
bedeutsames wissenschaftlich*theoretisches, politisch*ideologisches und 
geistig-kulturelles Vorhaben verwirklicht.' 

Die objektiven Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung, das 
allseitige Studium und die schöpferische Anwendung und Weiterentwick
lung des Marxismus-Leninismus bei der Lösung neu heranreifender Pro
bleme, die wachsende Bedeutung des ideologischen Kampfes in der welt
weiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus und die 
Offensive der revolutionären Theorie gegen die immer heftiger werdenden 
Angriffe ihrer Gegner erfordern sowohl eine verstärkte Verbreitung der 
Schriften von Marx: und Engels durch Massenausgaben in allen Ländern als 
auch die umfassende Erschließung ihres Lebenswerkes für das weitere 
Voranschreiten der theoretischen Arbeit. Die vielfältigen Formen von 
Marx-Engels-Editionen bedürfen der Ergänzung und zugleich festen wis
senschaftlichen Fundierung durch eine historisch-kritische Gesamtausgabe 
der Werke der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus.2 

Die MEGA als internationale Standardausgabe hat die spezifische und 
zugleich grundlegende Aufgabe, für die weitere Entfaltung der wissen
schaftlichen Forschung im allgemeinen und auf dem Gebiet der Geschichte 
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und der Theorie des Marxismus im besonderen sowie für die rasch 
wachsende Zahl von Lese- und Studienausgaben der Schriften von Marx und 
Engels in allen Formen und Sprachen eine umfassende und gesicherte 
Grundlage zu schaffen. Diese prinzipielle, der aktiven Einwirkung auf den 
historischen Fortschritt dienende Zielstellung und aktuelle politisch-ideolo
gische Funktion der MEGA bildet den bestimmenden Ausgangspunkt für alle 
editorischen Überlegungen und Entscheidungen der Herausgeber. Die 
funktions- und gegenstandsgemäße Gestaltung eines editorischen Groß
unternehmens von solcher Relevanz und Tragweite, die Auffindung und 
Anwendung der dafür geeigneten editorischen Verfahren kann niemals 
Selbstzweck sein, stellt jedoch zugleich eine entscheidende Voraussetzung 
dar, das mit der Ausgabe gestellte Ziel optimal zu erreichen. 

Die Tatsache, daß das gewaltige Werk einer Marx-Engels-Gesamtausgabe 
aufgrund vereinbarter Beschlüsse des Zentralkomitees der KPdSU und des 
Zentralkomitees der SED den Instituten für Marxismus-Leninismus beider 
Parteien übertragen wurde, schließt von vornherein die Möglichkeit welt
fremder philologischer Silbenstecherei aus. Die Herausgeber der MEGA 
verstehen sich als Beauftragte der kommunistischen Weltbewegung, die an 
der Spitze des revolutionären Prozesses der Gegenwart steht und die sich 
die Verwirklichung der Ideen der Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus zum Ziel gesetzt hat. Auch wenn sie sich historischen 
Spezialuntersuchungen, kritischen Textanalysen oder komplizierten Va
riantendarstellungen widmen, haben sie stets den Bezug auf das Heute im 
Sinn, sind sie sich bewußt, mit dieser Arbeit einen notwendigen Beitrag zur 
Lösung der gegenwärtigen und zukünftigen politisch-ideologischen Auf
gaben zu leisten.3 

Die herausgebenden Institute gingen davon aus, daß die MEGA den 
objektiven Erfordernissen und wachsenden Bedürfnissen nach einer immer 
umfassenderen Erschließung des Gesamtwerkes der Begründer des wis
senschaftlichen Kommunismus nur gerecht werden kann, wenn sie den 
erreichten hohen Stand der marxistisch-leninistischen Marx-Engels-For
schung und die reichen Erfahrungen und revolutionären Traditionen der 
bisherigen Marx-Engels-Edition zugrunde legt und zugleich schöpferisch 
weiterführt. 

Ein Editionsunternehmen wie die MEGA ist überhaupt nur denkbar als 
Ergebnis und Krönung der viele jahrzehnte währenden unermüdlichen 
Anstrengungen von Marx und Engels selbst, ihren Freunden, Kampf
gefährten und Schülern, der revolutionären Arbeiterbewegung und der 
fortschrittl ichen Wissenschaft zur Samm lung, Erschließung und Verbreitung 
des marxistischen Ideengutes. Die dazu von der revolutionären Sozialdemo
kratie des vorigen jahrhunderts geleistete Arbeit wurde in unserem jahr
hundert von den kommunistischen und Arbeiterparteien, allen voran von der 
Partei Lenins, weitergeführt und zugleich auf eine neue Stufe gehoben.4 

Die grundlegende Arbeit zur Erschließung des literarischen Nachlasses 
von Marx und Engels wurde in der Sowjetunion geleistet.5 Auf Initiative 
Lenins taten die KPdSU und die Sowjetregierung alles, um die Schriften der 
Begründer des Marxismus zu sammeln, aufzubewahren und für den Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaft im ersten sozialistischen Staat und für den 
Kampf der gesamten internationalen Arbeiterbewegung nutzbar zu machen. 
Höhepunkte dieser umfangreichen wissenschaftlich-editorischen Tätigkeit 
waren die Veröffe ntlichung der ersten Gesamtausgabe der Werke von Marx 
und Engels in den Sprachen der Originale und der zweiten russischen 
Ausgabe ihrer Werke durch das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der KPdSU (zunächst unter dem Namen Marx-Engels- beziehungsweise 
Marx-Engels-Lenin-Institut), die ähnlichen großen Werkeditionen in vielen 
Sprachen als Vorbild und Grundlage dienen konnten. 

Dieses umfassende Wirken für die Veröffentlichung der Schriften von 
Marx und Engels schuf richtungweisende Maßstäbe und gute Vorausset
zungen für Forschung und Edition, von denen bei der Vorbereitung einer 
neuen historisch-kritischen Gesamtausgabe auszugehen war. Nahmen 
schon an der Vorbereitung der ersten MEGA Vertreter anderer kommuni
stischer Parteien - darunter der KPD - teil, so prägt sich dieser inter
nationalistische Zug bei der neuen MEGA in noch weitstärkerem Maße aus. 
In diesem großen Gemeinschaftswerk vereinigen sich auf höherer Ebene 
die Ergebnisse jahrzehntelanger Sammlungs-, Forschungs- und Editions
tätigkeit des Instituts für Marxismus-leninismus in Moskau und die mit 
brüderlicher sowjetischer Hilfe gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Marx-Engels-Edition im Institut für Marxismus-leninis
mus in Berlin.6 Dazu kommt die wirksame Unterstützung durch die Bruder
parteien und eine Reihe Institutionen sowie fortschrittlicher Wissenschaft
ler in vielen ländern. Damit sind entscheidende Bedingungen für ein Ge
lingen dieses gewaltigen wissenschaftlich-editorischen Unternehmens 
gegeben. 

In ihre Überlegungen zur Gestaltung der neuen MEGA konnten die 
herausgebenden Institute auch bestimmte allgemeine Erkenntnisse und 
neue Verfahren einbeziehen, zu denen die Editionswissenschaft bei der 
Herausgabe vor allem dichterischer Werke gelangte. Das war möglich 
geworden, weil marxistische Wissenschaftler - in erster Linie in der So
wjetunion/ nach 1945 auch in der DDR8 und in anderen sozialistischen 
Ländern _9 in kritischer Auseinandersetzung mit der editorischen Theorie 
und Praxis bürgerlicher Philologie zugleich eigene, auf sachgemäßer An
wendung grundlegender Erkenntnisse von Marx, Engels und Lenin be
ruhende theoretische und methodische Auffassungen entwickelt und prak
tische Ergebnisse vorgelegt haben, die geeignet sind, die wissenschaftliche 
Edition auf sichere, rationale Fundamente zu stellen. Besonders bei der 
Herausarbeitung des Gegenstandes und der Aufgaben der Edition, ihrer 
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gesellschaftlichen, autorgebundenen und werkspezifischeli Faktoren, der 
dialektisch-materialistischen Analyse des schriftstellerischen Schaffenspro
zesses und einer exakteren Definition von editorischen Grundbegriffen hat 
sie neue, weiterführende Ergebnisse erreicht, die bei der Vorbereitung der 
MEGA von großem Nutzen waren. 

Wenn hinsichtlich einiger editionsmethodischer Lösungen auch be
stimmte Ergebnisse bürgerlicher Editionswissenschaft - insbesondere im 
neugermanistischen Bereich - in die Diskussion über die editorische Ge
staltung der MEGA einbezogen werden konnten, so resultiert dies vor allem 
aus der Tatsache, daß einige erfahrene nichtmarxistische Editionsfachleute 
in den letzten Jahrzehnten in Einzelfragen sich sozusagen spontan dialek
tisch-materialistischen Positionen näherten und damit partielle Fortschritte 
erzielen konnten.1o 

Ausgehend von der gesellschaftlichen, pOlitisch-ideologischen und wis
senschaftlichen Bedeutung des Gesamtschaffens von Marx und Engels, von 
dem erreichten Stand der Marx-Engels-Forschung und -Edition und von den 
autor- und werkspezifischen Gegebenheiten des literarischen Erbes der 
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus, wurde von den heraus
gebenden Instituten die geeignete und optimale Editionsweise für die neue 
Gesamtausgabe erarbeitet. Es wurden umfangreiche Untersuchungen und 
Experimente durchgeführt, um vorhandene editorische Prinzipien und 
Methoden, entsprechend den konkreten Anforderungen der MEGA, zu 
modifizieren und zugleich neue, weiterführende Vorstellungen in editions
theoretischer und editionspraktischer Hinsicht herauszuarbeiten und zu 
erproben. Dies geschah sehr gründlich und gewissenhaft, da zum einen die 
Wahl der richtigen Editionsprinzipien und -methoden entscheidend zu einer 
effektiven Benutzbarkeit und damit zur hohen Wirksamkeit der Ausgabe 
beiträgt, zum anderen die Gestaltungsgrundsätze eines so bedeutsamen 
Editionsunternehmens von internationalem Rang zwangsläufig auf die 
theoretisch-methodischen Diskussionen im Bereich der Editionswissen
schaft selbst zurückwirken und bestimmte Anregungen für ähnliche Un
ternehmen vermitteln können. Ziel dieser vielfältigen und langwierigen 
Bemühungen der herausgebenden Institute war es, nicht nur den inhaltlich
theoretischen, sondern auch den editorischen Ansprüchen an eine histo
risch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe auf einem hohen wissenschaft
lichen Niveau gerecht zu werden. 

Die schrittweise Ausarbeitung und ständige Vervollkommnung der grund
legenden Editionsprinzipien und der konkreten Editionsrichtlinien für die 
MEGA fand ihren Höhepunkt in der Veröffentlichung eines Probebandes, 
der die vorgesehene Konzeption der Ausgabe - durch praktische Beispiele 
belegt - der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitete. 
Das Erscheinen des Probebandes im Jahre 1972 löste einen großen inter

nationalen Widerhall aus. Die herausgebenden Institute erhielten mehr als 
120 Gutachten und Stellungnahmen. In ihnen wurde neben einer hohen 
theoretisch-politischen Wertung dieses Vorhabens auch den vorgesehenen 
editorischen Methoden und Lösungen große Beachtung geschenkt. Viele 
Zuschriften hoben hervor, daß die im MEGA-Probeband zur Diskussion 
gestellten editorischen Grundsätze den Aufgaben einer historisch-kri
tischen Gesamtausgabe gerecht werden, die besten Ergebnisse der Edi
tionswissenschaft berücksichtigen, sie sinnvoll für die Darbietung des li
terarischen Werkes von Marx und Engels nutzen und für eine Reihe 
komplizierter Fragen neuartige Lösungen anbieten. Zugleich unterbreiteten 
die Gutachter viele wertvolle Vorschläge und Anregungen, deren sorg
fältige Auswertung durch die Herausgeber wesentliche Präzisierungen der 
Editionsrichtlinien gestatteten.11 

Der vorliegende Beitrag stellt sich die Aufgabe - im wesentlichen am 
Beispiel des gewählten Verfahrens bei der Wiedergabe der autorisierten 
Textentwicklung in der MEGA, zu dem die meisten und einander oft wider
sprechenden Vorschläge und kritischen Hinweise vorgebracht wurden -, 
eine Reihe editorischer Grundsätze der MEGA in ihrer endgültigen Gestalt 
sowohl von ihren theoretischen Ansatzpunkten als auch ihrer methodischen 
Umsetzung her näher darzulegen und zu begründen.12 Diese editorischen 
Grundsätze sind das Ergebnis mehrjähriger kollektiver Arbeiten, Erfahrun
gen und Diskussionen der an der Vorbereitung der MEGA beteiligten 
Mitarbeiter beider herausgebenden Institute. 

Editionstheoretische Ausgangspunkte für die Wiedergabe 
der autorisierten Textentwicklung in der MEGA 

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Textabdruck und Variantenapparat, 
nach der Bewertung dieser beiden grundlegenden Bestandteile einer hi
storisch-kritischen Edition, stellt in editionstheoretischer Hinsicht ein 
Schlüssel problem dar. Die Herausgeber der MEGA konnten sowohl Auf
fassungen, die allein die Darbietung einer gesicherten Textgestalt als 
zentrale Aufgabe einer solchen Ausgabe und den Apparat lediglich als 
"Anhängsel" ansehen,13 als auch Meinungen, die Darstellung der Text
genese sei das "Kernstück" einer historisch-kritischen Edition und die 
Textwiedergabe lediglich "ein Superadditum zur Variantendokumenta
tion",14 nicht zustimmen. Die Editionsgrundsätze der MEGA betrachten viel
mehr den Edierten Text einerseits und die Darbietung seiner Autorvarianten 
andererseits als zwei notwendige, einander ebenbürtige Bestandteile einer 
historisch-kritischen Edition, die eine Einheit darstellen und sich wechsel
seitig ergänzen. jeder dieser beiden Teile für sich erfüllt wichtige Aufgaben 
im Hinblick auf Forschung und Edition, die Zielstellung der Ausgabe als 
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Ganzes ist aber nur in ihrer dialektischen Einheit zu realisieren. Unter 
Heranziehung von Text und Apparat kann jede überlieferte autorisierte 
Textfassung vollständig aus der MEGA gewonnen und zugleich die Ent
wicklung des Textes, soweit sie ihren schriftlichen Niederschlag gefunden 
hat, verfolgt werden. 

Die Editionsgrundsätze der MEGA gehen dabei aus von einer prinzipiellen 
Gleichberechtigung aller autorisierten Textfassungen eines Werkes, räu
men also einer bestimmten Textgestalt (Handschrift, Erstdruck, Ausgabe 
letzter Hand) nicht von vornherein eine Priorität ein. Jede Einstufung der 
einzelnen Fassungen als "bester","guter" oder "wenigerguter" Text durch 
den Herausgeber muß bei allem Bemühen um objektive Bewertungs
maßstäbe fragwürdig bleiben, weil jede Fassung ihren historisch bestimm
ten Platz hat. Der Gedanke der Gleichberechtigung der verschiedenen 
Fassungen eines Werkes und der Gedanke seiner fortschreitenden Hö
herentwicklung stehen in keinem Widerspruch zueinander, sondern ent
springen beide einer konsequent historischen Betrachtungsweise. Die 
MEGA setzt sich gerade das Ziel, die Entwicklung der Texte als ein Zeugnis 
des schöpferischen Schaffensprozesses von Marx und Engels und der 
ständigen Weiterentwicklung des Marxismus zu verfolgen. 

Die im editorischen Sinne gleiche Berechtigung aller autorisierten Text
fassungen innerhalb der Entwicklung eines Werkes schließen eine unter
schiedliche Bewertung einzelner Fassungen durch den Editor wie auch 
durch den Benutzer der Ausgabe nicht aus. Das zeigt sich sowohl bei der 
Entscheidung über die für den Edierten Text auszuwählende Fassung, bei 
der vergleichenden Darstellung in den Textgeschichten oder bei der 
wertenden Einordnung innerhalb der theoriegeschichtlichen Einleitungen 
als auch bei Entscheidungen, welche Fassung sich am besten für eine Lese
oder Studienausgabe eignet. Mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung 
aller autorisierten Textfassungen ist also durchaus "keine Nivellierung aller 
jener quantitativen und qualitativen Unterschiede verbunden, wie sie -z. B. 
zwischen den Entwürfen bzw. Teilentwürfen und der ausgearbeiteten Fas
sung eines Werkes oder zwischen verschiedenen Fassungen - be
steh e n" 15. 

Die historisch-dialektische Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung 
der überlieferten Textfassungen eines Werkes kann in der editorischen 
Praxis nicht durch vollständigen Abdruck aller autorisierten Fassungen 
realisiert werden. In der MEGA wird daher jeweils nur eine Textfassung 
bei erheblichen Umformungen auch zwei oder mehr - jedes Werkes im 
Textteil vollständig dargeboten, während die anderen - auf die varianten 
Stellen verkürzt - im Apparat wiedergegeben werden. Bei der Entschei
dung, welcher Zeuge das Werk als Edierter Text repräsentieren soll, geht 
die MEGA von dem Prinzip "frühe Hand" aus. Es wird also eine Textfassung 
geboten, die dem erreichten Erkenntnisstand der Autoren bei oder kurz nach 

der Niederschrift des Werkes entspricht beziehungsweise in der sie es 
zuerst der Öffentlichkeit übergeben haben. Dabei wurde berücksichtigt, daß 
Marx und Engels die in der Erstveröffentlichung gebotene Fassung in 
späteren Drucken zumeist nicht mehr wesentlich veränderten, daß ein 
großer Teil ihrer Werke nur in handschriftlicher Form überliefert ist, also 
bei gedruckten Werken nur das Zurückgreifen auf Erstdrucke den gleichen 
chronologischen Bezugspunkt ermöglicht, daß somit bei der chronolo
gischen Anordnung der Texte nach ihrer Entstehungszeit in den dargebo
tenen Fassungen keine Anachronismen auftreten können und die Dar
stellung des historischen Ablaufs der Textentwicklung im Variantenapparat 

wesentlich erleichtert wird - kurz, daß das historische Prinzip sowohl im 

Textteil als auch im Apparat voll zur Geltung kommen kann. 


Die Herausgeber der MEGA stellen sich bei der Textdarbietung nicht das 

Ziel, "Testamentsvollstrecker" von Marx und Engels zu sein, die deren 

"Intentionen" nachempfinden und einen entsprechenden "besten Text" 

konstituieren. Sie sehen ihre Aufgabe vielmehr in der exakten Feststellung 

und Wiedergabe des autorisierten Textes. Allein in den autorisierten Text

fassungen erkennen sie den in der Überlieferung bezeugten Autorwillen, 

der in der Edition getreu zu dokumentieren ist.'s 


Um die dazu erforderliche Arbeit richtig einschätzen zu können, muß 
allerdings betont werden, daß dies keineswegs eine mechanische Fleiß
arbeit darstellt, sondern häufig, vor allem bei unabgeschlossenen Hand
schriften - wie den "ökonomisch-philosophischen Manuskripten", der 
"Deutschen Ideologie", dem Manuskript "Zur Kritik der politischen Öko
nomie (1861-1863)", der "Dialektik der Natur" und anderen - eine Vielzahl 
kompliZierter Probleme bei der Ermittlung des in der Überlieferung eben 
nicht immer völlig klar und eindeutig belegten Autorwillens zu lösen ist. 
Zum Beispiel müssen hinsichtlich der Textanordnung (Reihenfolge be
stimmter Manuskriptteilei Einfügung von Nachträgen, Zusätzen und Rand
anmerkungen, für die eindeutige Hinweise des Autors fehleni Vorhanden
sein von zwei Fassungen einer Passage, ohne daß erkennbar ist, welcherder 
Autor letztl ich den Vorzug geben wollte usw.) langwierige textologische und 
inhaltlich-strukturelle Analysen, die auch interpretatorische Momente ein
schließen, angefertigt werden. Das ändert jedoch nichts an dem grundsätz
lichen Ausgangspunkt, daß die Aufgabe des Herausgebers in der Fest
stellung und Wiedergabe des autorisierten Textes besteht und die Editions
richtlinien der MEGA daher bewußt auf Begriffe wie"Textkonstitution" und 

"Textherstellung" verzichten. 
Alle in der MEGA zum Abdruck kommenden autorisierten Texte werden 

selbstverständlich einer kritischen Prüfung (Emendation) zur Beseitigung 
von eindeutig fehlerhaften Stellen (Druckfehler, Schreibversehen) unter
zogen, die für sich oder im Zusammenhang mit dem Kontext keinen Sinn 
ergeben, also die Sinneinheit der betreffenden Passage aufheben. Jeder 
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Eingriff in den überlieferten Text erfolgt äußerst verantwortungsbewußt, 
allein auf der Grundlage objektiver inhaltlicher und formaler Indizien sowie 
unter genauer Rechenschaftslegung vor dem Benutzer. Alle nicht eindeutig 
als Fehler zu bestimmenden "verdächtigen" Stellen bleiben in der über
lieferten Textfassung; zugleich besteht innerhalb der textkritischen Be
merkungen im Korrekturenverzeichnis die Möglichkeit, den Leser auf solche 
unsicheren Stellen aufmerksam zu machen. 

Eine wissenschaftliche Methode der Fehlerbestimmung schließt selbst
verständlich den Vergleich mit anderen autorisierten Fassungen - in be
sonderen Fällen auch mit postumen Drucken-des Textes ein, um auch auf 
diesem Wege Rückschlüsse auf korrupte TextsteIlen und ihre richtige 
Lösung zu erhalten. Textkorrekturen in der wiederzugebenden Fassung 
nach einer anderen Fassung sind jedoch nur statthaft, wenn sich in der 
anderen Fassung die Beseitigung eines bereits erkannten Textfehlers der 
zu edierenden Fassung findet, niemals aber, wenn es sich um eine Varianz 
der beiden Fassungen handelt oder handeln könnte. Der Herausgeber 
nimmt sich nicht das Recht und sieht auch keine Notwendigkeit, zwischen 
vorhandenen Textvarianten abzuwägen, welche richtiger, besser oder dem 
Autor angemessener sei. Das Ziel der MEGA ist es, alle autorisierten Text
zustände eines Werkes exakt und historisch getreu wiederzugeben. Die 
einzelnen überlieferten Fassungen werden sowohl im Textteil als auch im 
Apparat genau auseinandergehalten und nicht miteinander vermengt. Dem 
Edierten Text liegt immer nur eine bestimmte Fassung, ein bestimmter 
Zeuge als Repräsentant einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe 
des Werkes zugrunde. 

Da die MEGA grundsätzlich auf die "Herstellung" von Texten verzichtet 
und sich auf die Wiedergabe autorisierter Fassungen konzentriert, entfä!lt 
damit zugleich für den Variantenapparat die Aufgabe, Nachweise und 
Begründungen für die Textkonstitution zu liefern. Lesarten (im Sinne von 
Überlieferungsvarianten in nichtautorisierten zeitgenössischen bezie
hungsweise postumen Drucken oder Abschriften) werden in der MEGA nur 
dann mitgeteilt, wenn ihnen inzwischen verschollene Handschriften oder 
autorisierte Drucke zugrunde lagen, sie also als Ersatzzeugen fungieren 
müssen, oder wenn der Autor bei der Vorbereitung einer autorisierten 
Ausgabe gewollt oder ungewollt auf sie zurückgegriffen hat, sie sich also 
auf die autorisierte Textentwicklung ausgewirkt haben. Ein Beispiel dafür 
bildet in der MEGA die "Ansprache der Zentralbehörde des Bundes der 
Kommunisten vom März 1850", deren Original nichtmehrvorhanden ist und 
die nur noch in Form nichtautorisierter Abschriften beziehungsweise Poli
zeipublikationen existierte. Dadurch war Engels gezwungen, bei einer 
späteren Veröffentlichung dieses wichtigen Dokuments des Bundes der 
Kommunisten auf einen nichtautorisierten Druck zurückzugreifen.17 Aber 
auch in einem solchen Falle werden in der MEGA Lesarten "altphilolo

gischen Typus" keinesfalls mit den Autorvarianten vermengt, weil sie völlig 
unterschiedlichen Charakter und Stellenwert besitzen. 

Die Variantenverzeichnung in der MEGA dient somit nach Inhalt, Me
thode und Form nur einer einzigen Aufgabe: die Entstehung und Fortbildung 
des Textes eines Werkes (Textgenese), soweit in autorisierten Hand
schriften und Drucken überliefert, in chronologischer Abfolge vollständig 
und übersichtlich zu dokumentieren und zugleich dem Benutzer die 
Möglichkeit zu geben, jede überlieferte autorisierte Fassung in ihrem 
Textbestand kennenzulernen. Damit leistet die MEGA einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung ihrer Aufgabe, als Basis für wissenschaftliche For
schungen und als Grundlage für andere Editionen zu fungieren. Mit der 
AufgabensteIlung, die Entwicklung des Textes zu dokumentieren, stellt sich 
der Variantenapparat der MEGA eine klar umrissene, lösbare Aufgabe und 
gibt nicht vor, mehr zu leisten, als mit der editorischen Darbietung der 
überlieferten Autorvarianten eines Werktextes möglich ist. Das bedeu
tet eine Abgrenzung von Auffassungen, die einerseits auch eine getreue 
Widerspiegelung der handschriftlichen Verhältnisse, andererseits eine 

allseitige Darstellung der Werkgenese als Aufgabe des Apparates ver

langen. 


Die marxistische Editionswissenschaft geht davon aus, daß ihr Gegenstand 
der Text ist als die - in der Regel graphisch fixierte - sprachliche Gestalt, 
die einem literarischen, künstlerischen oderwissenschaftlichen Werk durch 

18
den Autor verliehen wurde als Ergebnis eines schöpferischen Prozesses.
Der Text drückt ein Werk in den Formen der Sprache aus, er ist ein ma
terielles Faktum, das die Seinsgrundlage eines jeden literarischen Werkes 
darstellt. Selbstverständlich durchläuft ein literarisches Werk einen Ent
stehungs- und Entwicklungsprozeß, der in verschiedenen Textschichten 
oder Textfassungen seinen Niederschlag finden kann. Das bedeutet aber 
nicht, wie manchmal behauptet wird, daß es unzulässig ist, überhaupt die 
Existenz eines feststehenden Textes vorauszusetzen. Text sei "als solcher 
schon immer ein der statischen Fixierung sich entziehender Vorgang; er 
umfaßt die gesamte Sprachwerdung einer intellektiv oder sensorisch er
faßten außersprachlichen Wirklichkeit, genauer gesagt, die ,sprachlich
akustische Schicht', in der diese Sprachwerdung für den Rezipienten ver
fügbar wird. [ ...] In diesem Sinne meint Text nicht mehr die einzelne 
schriftlich niedergelegte oder auf anderem Wege übermittelte Fassung 
einer Aussage, sondern den gesamten Vorgang" 19. 

Hier wird der Begriff "Text" zumindest in außerordentlich mißverständ
licher Weise gebraucht. Eine solche Definition könnte höchstens in gewisser 
Weise auf den übergeordneten Begriff "Werk" angewandt werden. Ihr 
liegen offensichtlich philosophische Positionen eines historischen Relativis
mus zugrunde, der jedes geschichtliche Einzelgebilde, jede Idee usw. nur 
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als einen vorübergehenden Moment im unendlichen Flusse des Werdens 
anzusehen vermag. 

Die marxistische Editionswissenschaft vertritt die Auffassung, daß jede 
autorisierte Textfassung einen konkreten, unverwechselbaren Fixpunkt im 
Entwicklungsprozeß eines Werkes darstellt und die Wiedergabe aller 
autorisierten Fassungen -vollständig oder auf die varianten Stellen verkürzt 
- in ihrer chronologischen Abfolge die einzige Möglichkeit bietet, exakte 
Aussagen über die Entwicklung zu geben, die ein Text durchlaufen hat. 
Diese Aussagen bieten in Verbindung mit anderen Materialien die Möglich
keit, Schlüsse über die Genesis des Werkes selbst zu ziehen. Gerade die 
Geschichte des Textes liefert bestimmte objektive Argumente, um die Ideen 
des Autors zu beurteilen, seine Absichten festzustellen usw. Der "Ietzte 
Wille" des Autors zeigt sich nicht allein in der Fassung letzter Hand, sondern 
vielmehr in der Bewegung des Textes auf diese letzte Etappe zu. "Die 
Interpretation eines Denkmals, das nur in einem einzigen Text zugänglich 
ist [ ...1, kann sich immer als subjektiv erweisen. Nur zwischen zwei Punkten 
kann man eine Linie ziehen, die uns deutlich die Richtung der Bewegung 
zeigen wird. Genauso geben uns nur zwei (oder mehr) Texte sicher die Ziele 
und Absichten der Autoren [ ...1an."20 

Um die Aufgabe der Edition klarer zu erkennen, ist es unbedingt erfor
derlich, den Begriff Text eindeutig abzugrenzen gegenüber dem Begriff 
Werk auf der einen und dem Begriff Handschrift beziehungsweise Druck 
auf der anderen Seite. Text darf nicht gleichgesetzt werden mit dem um
fassenderen Begriff des künstlerischen Werkes (Dichtung usw.) oder des 
wissenschaftlichen Werkes beziehungsweise der Wissenschaft (Philoso
phie, Ökonomie usw.), von der der Text handelt. 

Eine Interpretation der Handschrift oder des Druckes, um den durch sie 
fixierten Text zu gewinnen, bedeutet etwas ganz anderes, als die Inter
pretation von Text, um Dichtung oder Wissenschaft zu verstehen. Der 
Edition obliegt in erster Linie die Dokumentation des Textes und seiner 
Entwicklung. Sie kann auch Elemente der zweiten Aufgabe übernehmen 
in der MEGA zum Beispiel durch die theoriegeschichtlichen Einleitungen, 
verschiedene Elemente der Textgeschichten und bestimmte Erläuterungen 
zu inhaltlichen Problemen -, wird aber in der Hauptsache die reale Grund
lage, die sichere Materialbasis für diese übergeordneten Zusammenhänge 
zu liefern haben. 

Andererseits kann es ebenfalls fehlorientierend auf die Editionswissen
schaft wirken, wenn die graph ische Fixierung des Textes mit dem Text selbst 
identifiziert wird. Keine Aufzeichnung, die sprachliche ebensowenig wie die 
musikalische, kann mit dem Gebilde gleichgesetzt werden, das durch sie 
fixiert worden ist. Selbstverständlich finden wir zur sprachlichen Gestalt 
eines literarischen Werkes nur Zugang aufgrund von verschiedenen Arten 
der Aufzeichnung (Handschriften, Drucken usw.). Sie ermöglichen es, zu

weilen sehr genau und vollständig, zuweilen aber auch nur annähernd und 
lückenhaft, die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Textes als die 
sprachliche Form eines Werkes zu reproduzieren. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger soll und kann der Variantenapparat der MEGA leisten, für den 
sich aus diesen Erwägungen eine Reihe konkreter Schlußfolgerungen er

geben: 
1. Varianten sind als ein sprachliches Element stets Bestandteil eines 

Textes, stellen sich also zunächst immer dar als sprachliche Varianten, deren 
Inhalt erst auf einer höheren Interpretationsstufe zu erschließen ist. Das 
bedeutet, daß Sprachelemente vor ihrer Darstellung als Varianten schon 
einer bestimmten TextsteIle zugeordnet sein müssen. Variante Text
elemente sind Komponenten der TexthelVorbringung beziehungsweise 
Textfortbildung. Aus dieser Sicht stellt sich dem Editor bei der Varianten
darstellung die Aufgabe, jeweils jene Einheit des variierten Textes fest
zulegen, welche durch die Varianten sprachlich entwickelt wurde. 

2. Wenn der Text ein Werk in den Formen der Sprache ausdrückt, bezieht 
sich das, was zu den graphischen Formen gehört, oder das, was Resultat 
zufälliger Schreibversehen (oder Fehler beim Setzen) ist - Auslassungen, 
Wiederholungen, Umkehrungen oder Einschub von Buchstaben -, nicht auf 
den Text, sondern lediglich auf seine Fixierung. Es sind dies nicht Eigen
tümlichkeiten des Textes, sondern nur seiner Niederschrift beziehungs
weise seines Druckes. Sie stellen also keine Textentwicklung dar und 
werden in den Editionsrichtlinien der MEGA mit Recht nicht als Varianten 

angesehen. 
3. Ebensowenig gehört in das V.ariantenverzeichnis die Darstellung und 

Reproduzierung des graphischen Bildes einer Handschrift oder eines 
Druckes. Sie stellt kein notwendiges Moment für die Darbietung der Text
entwicklung dar. Angaben darüber werden nur dann sinnvoll, wenn sie 
helfen können, einen nicht eindeutig feststellbaren Sachverhalt hinsichtlich 
der Abfolge oder des Zusammenhangs von Varianten dem Leser augenfällig 
zu machen und ihn zu eigenen Oberlegungen anzuregen. Die MEGA ver
zichtet demgemäß - von komplizierten Ausnahmefällen abgesehen - auf 
deskriptive Angaben und gibt einer rein diskursiven Verzeichnung den 

Vorzug. 

Aussagekraft und Erkenntniswert der autorisierten Textentwicklung 
in den Werken von Marx und Engels 

Die Herausgeber der MEGA konnten an die Darstellung der autorisierten 
Textentwicklung bei Marx und Engels allerdings nicht allein und auch nicht 
vorrangig von sprachtheoretischen Erwägungen aus herangehen, sondern 
mußten die Frage, ob und in welchem Umfang die überlieferten Autor
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varianten wiedergegeben werden sollen, in erster Linie vom Gesichtspunkt 
ihrer inhaltlichen Relevanz, ihres Aussagewertes und Nutzens für die wis
senschaftliche Forschung prüfen. 

Eine sorgfältige und verantwortungsbewußte Analyse des vorliegenden 
Materials und des Verfahrens in der ersten MEGA ergab, daß die Do
kumentation der autorisierten Textentwicklung für die umfassende Er
schließung des Lebenswerkes der Begründer des Marxismus von 
außerordentlicher Bedeutung ist. Viele Werke von Marx und Engels ent
standen in einem längeren, komplizierten Schaffensprozeß, der sich in 
verschiedenen Manuskripten und Druckfassungen in größerem oder ge
ringerem Umfange materialisierte. Die in ihren Werken enthaltenen Er
kenntnisse und Ideen können um vieles besser verstanden werden, wenn 
nicht nur die abschließende Fassung zur Verfügung steht, sondern auch der 
Weg ihrer Erschließung verfolgt werden kann. Der Prozeß der Herausbil
dung und ständigen Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Theorie der 
Arbeiterklasse durch Marx und Engels manifestiert sich sowohl in der hi
storischen Aufeinanderfolge ihrer Werke überhaupt als auch im Entste
hungs- und Entwicklungsprozeß des einzelnen Werkes, wie er sich in Ent
würfen und Arbeitsmanuskripten (Entstehungsvarianten) sowie bei der 
Überarbeitung bereits vorliegender Werke in Unterschieden zwischen den 
verschiedenen Druckfassungen (Fortbildungsvarianten) ausdrückt. Das 
Sichtbarmachen dieses historischen Prozesses durch die chronologische 
Darbietung sowohl der kritisch durchgesehenen Originaltexte als auch ihrer 
Entstehungs- und Fortbildungsvarianten wird als eine der Hauptaufgaben 
der MEGA betrachtet; denn je stärker die historische Komponente eine 
Edition durchdringt, desto größer dürfte ihr Nutzen für die wissenschaftliche 
Forschung sein, die in dieser Edition ihre Grundlagen findet. Das Interesse 
der Wissenschaftler, die sich mit dem Werk von Marx und Engels be
schäftigen, ist weitgehend historisch ausgerichtet: historisch in bezug auf 
die Entwicklung der Werke und der Autoren, historisch bezüglich der 
Stellung des Werkes in seiner Zeit und zu seiner Zeit, aber auch hinsichtlich 
seiner weiteren Wirkungsgeschichte. Daran kann eine historisch-kritische 
Edition ihres Gesamtwerkes nicht vorbeigehen. 

Man darf auch nicht übersehen, daß die MEGA, indem sie die Textent
wicklung der Werke von Marx und Engels darstellt, den historisch-dia
lektischen Entstehungs- und Fortbildungsprozeß ihrer Ideen und Werke 
dokumentiert und damit die Methode der "Marxologen" durchkreuzt, das, 
was ihnen gerade ins Konzept paßt, aus dem Entwicklungszusammenhang 
zu reißen, den jungen gegen den alten Marx oder den späten gegen den 
frühen Engels auszuspielen, also das geistige Werk der Begründer des 
wissenschaftlichen Kommunismus in zeitliche "Portionen" aufzuteilen, um 
seine theoretische und chronologische Homogenität, seine wissenschaftli
che und politische Wahrhaftigkeit und Überzeugungskraft zu bezweifeln. 21 

Selbstverständlich sind sich die Herausgeber der MEGA auch über die 
Grenzen im klaren, die ihnen bei der Realisierung dieser Forderungen ge
setzt sind. Die Edition ist auf das angewiesen, was von den Gedanken und 
Erwägungen der Autoren zu Papier gebracht wurde. Das stellt natürlich nur 
einen Bruchteil des gesamten schöpferischen Denkprozesses dar. Aber auch 
das schriftlich Fixierte ist nie vollständig überliefert, wichtige Zwischen
glieder fehlen oder existieren nur noch fragmentarisch, oft gibt es für ein 
Werk überhaupt nur einen einzigen, manchmal nicht einmal autorisierten 
Textzeugen. Schließlich schränkt der verbale Charakter der überlieferten 
Textzeugnisse, die nur vermittelt und begrenzt etwas über die Beweggründe 
für die Textveränderungen auszusagen vermögen, deren Informationswert 
ein. 

Das alles spricht jedoch nicht gegen eine solche editorische Auf
gabenstellung. Auch wenn sich nicht der gesamte Schaffensprozeß ma
terialisiert hat, auch wenn die Überlieferung des fixierten Materials lücken
haft und ihr Informationsgehalt begrenzt ist, so stellt doch das, was sich in 
den überkommenen Manuskripten und Drucken offenbart, eine reiche 
Fundgrube authentischer Indizien dar, aus deren Analyse und Vergleich sich 
wichtige Erkenntnisse über die Entstehung und Wandlung der Texte und 
damit auch über bestimmte Aspekte der gesamten Werkgenese ableiten 
lassen. Um die Geschichte eines Werkes in seiner Gesamtheit erforschen 
zu können, müssen selbstverständlich neben der überlieferten Textentwick
lung noch weitere Zeugnisse und Materialien wie Exzerpte, Notizen, Briefe, 
Tagebücher, Aussagen von Freunden und Mitarbeitern, Rezensionen usw. 
herangezogen werden, die mannigfache historische, politische, biographi
sche, quellenkundliche und andere Informationen liefern, die in ihrer Kom
bination das Bild vervollständigen. 

Aus der Analyse reich belegter Textentwicklungen können weiterhin 
Rückschlüsse auf die allgemeine Arbeitsweise der Autoren - die in ihren 
Grundzügen in der Regel konstant bleibt-gezogen werden. Die Darstellung 
der Textentwicklung in der MEGA gewährt einen bis dahin ungekannten 
Einblick in die Werkstatt, das geistige "Laboratorium" von Marx und Engels, 
in ihre wissenschaftliche Forschungsmethode, was dem zunehmenden 
Interesse am Marxismus als Methode besonders entgegenkommt. Engels 
schrieb über die marxistische Theorie, daß "die ganze Auffassungsweise 
von Marx nicht eine Doktrin ist, sondern eine Methode. Sie gibt keine 
fertigen Dogmen, sondern Anhaltspunkte zu weiterer Untersuchung und die 
Methode für diese Untersuchung."22 Schöpferische Anwendung und 
Weiterführung der marxistischen Theorie erfordert genaueste Erfassung 
dieser Methodologie, wozu wiederum zum Beispiel die Entwicklung der 
marxistischen politischen Ökonomie sowohl innerhalb der einzelnen Ma
nuskripte als auch von Manuskript zu Manuskript bis zu den Texten der 
gedruckten Bände des "Kapitals" ein einzigartiges Material liefert, das 
gewissermaßen die Geburt der neuen Theorie miterleben läßt. 
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Eine Analyse der Autorvarianten, die auch einen tiefen Einblick in das 
unablässige Ringen von Marx und Engels um Klarheit, Ausdruckskraft und 
Schönheit der Sprache vermitteln, kann darüber hinaus ein wertvolles Mittel 
sein bei der Suche nach den Strukturprinzipien, die die Darstellungs
methode und den Stil von Marx und Engels bestimmen, denn in den Text
modifikationen kommen diese Prinzipien viel deutlicher zum Ausdruck als 
im fertigen, abgeschlossenen Text, wo sie sich in latentem und statischem 
Zustand befinden. Die Varianten sind auch in dieser Hinsicht mehr als eine 
bloße Auswechslung von Textelementen, sie sind potentielle Merkmale für 
das konsequente Verwirklichen der angestrebten generellen Struktur, der 
stilistischen Gesamtkonzeption des Werkes.23 

Die MEGA bietet zunächst eine vollständige Verzeichnung der Text
varianten zwischen den autorisierten Druckfassungen eines Werkes (Fort
bildungsvarianten), ausgenommen stereotype orthographische Verände
rungen. Damit ermöglicht sie anderen Editionen, aus Ediertem Text plus 
Varianten den genauen Wortlaut jeder dieser Fassungen zu rekonstruieren. 
Dies ist zugleich organisch mit der Darstellung der Textfortbildung ver
bunden, wie sie in den Veränderungen von Auflage zu Auflage zum Ausdruck 
kommt. In ihnen widerspiegeln sich Aspekte des ständigen Entwicklungs
prozesses der marxistischen Theorie, des Reagierens von Marx und Engels 
auf alle neuen wissenschaftlichen, historischen und politisch-ideologischen 
Erscheinungen. 

Das zeigt sich vor allem bei ihren grundlegenden theoretischen Schriften. 
Nehmen wir nur die umfangreichen und bedeutsamen textlichen Verände
rungen und Weiterentwicklungen in den vier autorisierten deutschen Auf
lagen des ersten Bandes des "Kapitals", deren Umfang und Bedeutung die 
Herausgeber der MEGA bewogen, alle vier Auflagen vollständig abzu
drucken und zugleich jeweils die Textunterschiede zur vorangehenden 
Auflage in Variantenverzeichnissen mitzuteilen. Aber auch die Weiter
arbeit am Text in den verschiedenen Ausgaben des "Anti-Dühring", 
der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", 
der "Lage der arbeitenden Klasse in England", der "Klassenkämpfe in 
Frankreich 1848 bis 1850", von "Lohnarbeit und Kapital" usw. bietet 
wichtiges Material für das Studium des Entwicklungsprozesses der mar
xistischen Theorie. Für die vierte Auflage seines Werkes"Der Ursprung der 
Familie, des Privateigentums und des Staats" veränderte Engels aufgrund 
neuer Forschungsergebnisse, vor allem auf dem Gebiet der Archäologie und 
Ethnographie, weitgehend das Kapitel 11, "Die Familie", und wir wissen aus 
seinen Aufzeichnungen, daß er für eine Neuausgabe des "Deutschen 
Bauernkrieges" eine völlige Überarbeitung entsprechend einer erweiterten 
Konzeption plante. Neben diesen inhaltlichen, sich aus dem historischen 
Prozeß ergebenden Veränderungen nahmen Marx und Engels selbstver
ständlich bei Neuauflagen ihrer Werke auch notwendige Präzisierungen 

oder Veränderungen einzelner sprachlicher Formulierungen sowie Be
richtigungen von Druckfehlern vor. 

Während allerdings bei vielen Dichterausgaben die Ermittlung und Dar
stellung der Textabweichu ngen inden vom Verfasser autorisierten Drucken 
sich recht aufwendig und problematisch gestaltet, da die Zahl der auto
risierten Drucke ebenso wie der Umfang ihrer textlichen Modifikationen 
relativ groß ist, stellt sich die Situation bei Marx und Engels etwas anders 
dar: 

Erstens ist im Verhältnis zu ihrem überlieferten Gesamtwerk die Zahl der 
Schriften, deren Texte in mehreren autorisierten Drucken (in einer Sprache) 
vorliegen, relativ gering. Es sind weniger als 30 Arbeiten, wenn man von 
nachgedruckten Zeitungsartikeln absieht. Der größere Teil ihres literari
schen Erbes ist entweder nur in Manuskriptform oder nur in einem einzigen 
autorisierten Druck überliefert. 

Zweitens hatten Marx und Engels die Angewohnheit, aufgrund neuer 
theoretischer Erkenntnisse oder aktueller politischer Erfahrungen not
wendig werdende Ergänzungen, beispielsweise Präzisierungen der inhalt
lichen Aussage - also besonders belangvolle Veränderungen -, vor allem 
in Form von zusätzlichen Fußnoten zu einzelnen TextsteIlen (mitAngabe der 
Jahreszahl entsprechend kenntlich gemacht) oder in einem neuen Vorwort 
beziehungsweise einer Ergänzung des bestehenden Vorworts speziell zur 
jeweiligen Neuauflage darzulegen. Ein typisches Beispiel dafür bilden die 
verschiedenen Auflagen des "Manifestes der Kommunistischen Partei" mit 
ihren Fußnoten und Vorworten. Diese wichtigen neuen Erkenntnisse 
konnten so vom Leser sehr schnell erfaßt werden und bieten in dieser Form 
naturgemäß auch editorisch wenig Probleme. 

Schließlich waren Marx und vor allem Engels bestrebt, Eingriffe in einen 
bereits publizierten Text so gering wie möglich zu halten, und haben ihre 
grundsätzliche Auffassung zu dieser Frage selbst mehrfach dargelegt. So 
lesen wir im Vorwort zur deutschen Ausgabe des "Manifestes der Kom
munistischen Partei" von 1872: ,,[ ...] das ,Manifest' ist ein geschichtliches 
Dokument, an dem zu ändern wir uns nicht mehr das Recht zuschreiben" 24. 

Und 1883 fügt Engels dem hinzu: "Seit seinem [Marx] Tode kann von 
einer Umarbeitung oder Ergänzung des ,Manifestes' erst recht keine Rede 
mehr sein." 25 

Besonders prägnant kommt Engels' Haltung in dieser Frage in seinem 
Vorwort zur zweiten deutschen Ausgabe (1892) seiner "Lage der arbeiten
den Klasse in England" von 1845 zum Ausdruck: "Ich lege sie dem Leser 
unverändert wieder vor. Nur einige nicht ganz klare Stellen habe ich 
schärfer gefaßt und hier und da eine neue, mit der Jahreszahl (1892) be
zeichnete, kurze Fußnote hinzugesetzt.,,26 "Ich habe mir nicht einfallen 
lassen," schreibt Engels weiter, "aus dem Text die vielen Prophezeiungen 
zu streichen, namentlich nicht die einer nahe bevorstehenden sozialen 
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Revolution in England, wie meine jugendliche Hitze sie mir damals eingab. 
Ich habe keinen Anlaß, meine Arbeit und mich selbst besser darzustellen, 
als wir beide damals waren." 27 

Daraus ergab sich für die Editionsprinzipien der MEGA, daß dem Edierten 
Text in der Regel die Erstdrucke in unveränderter Form zugrunde gelegt, 
zugleich aber alle in späteren autorisierten Ausgaben vorgenommenen 
Textänderungen in Variantenverzeichnissen wiedergegeben werden. 

Das zentrale Problem, den qualitativen und quantitativen Schwerpunkt der 
Variantenverzeichnung in der MEGA bildet jedoch die in - vor allem 
Marxschen - Manuskripten überlieferte innerhandschriftliche Textentwick
lung (Entstehungsvarianten), deren Wiedergabe außergewöhnliche edito
rische Anforderungen stellt. 

Diese Tatsache ergibt sich zunächst daraus, daß viele, darunter überaus 
bedeutsame Werke nur als Manuskript überliefert sind. Von anderen 
wichtigen Werken gibt es zwar eine Druckfassung, aber gleichzeitig exi
stieren ein oder mehrere Entwürfe oder Rohfassungen in handschriftlicher 
Form, die sich in Inhalt, Umfang, Aufbau und Darstellungsweise von der 
publizierten Fassung mehr oder weniger unterscheiden und häufig über 
diese hinausgehende Ausführungen ~nthalten. 

Ein großer Teil dieser überlieferten Manuskripte - vor allem die umfang
mäßig bei weitem überwiegenden Marxschen Handschriften - weisen 
wiederum eine reiche innerhandschriftliche Textentwicklung auf. In einer 
Reihe Marxscher Arbeitsmanuskripte übertrifft der Umfang der verworfe
nen Textversuche den Umfang des schließlichen Reintextes um ein Mehr
faches. In immer neuen Anläufen ringt Marx um die Lösung und Formulie
rung des ihn jeweils beschäftigenden Problems, um die präzise begriffliche 
Fassung, um eine dem Inhalt adäquate sprachliche Form. Er charakterisierte 
selbst "Das Kapital" als "ein mühsam ausgearbeitetes Werk [...}, um die 
Partei so hoch als möglich zu heben und durch die Art der Darstellung selbst 
die Gemeinheit zu entwaffnen"28. Oft werden seitenlange Passagen im 
Interesse einer konzentrierten Darstellung wieder gestrichen, ohne daß die 
dort entwickelten Gedanken an anderer Stelle in dieser Weise wieder
kehren. 

Eine solche reiche Textentwicklung resultiert nicht zuletzt aus Marx' 
Gewohnheit, mit der Feder in der Hand zu denken, im Prozeß des Nieder
schreibens die Fülle seiner Gedanken in sprachlicher Form zu ordnen, zu 
konzentrieren und systematisch zu entwickeln. "Sicherlich enthüllt uns das 
,Kapital' einen Geist von erstaunlicher Kraft und hohem Wissen", berichtet 
Paul Lafargue in seinen persönlichen Erinnerungen, "aber für mich wie für 
alle, die Marx nahe gekannt haben, zeigt weder das ,Kapital' noch eine 
andere seiner Schriften die ganze Größe seines Genies und seines Wissens. 
[...] Die Arbeit ging ihm leicht und doch wieder schwer vonstatten: leicht, 

da die das jeweilige Thema betreffenden Tatsachen und Reflexionen beim 
ersten Anstoß sofort in Fülle vor sein geistiges Auge traten; aber diese Fülle 
machte die vollständige Darlegung seiner Ideen langwierig und schwie
rig."29 Dieser komplizierte Prozeß nimmt in den Marxschen Arbeits
manuskripten sichtbare Gestalt an. 

Darum stellen die umfangreichen Textveränderungen in den Marxschen, 
teilweise auch Engelsschen Handschriften (bei dem sich allerdings der 
gedankliche Prozeß nicht im gleichen Umfange materialisiert hat) in ihrer 
Mehrzahl keineswegs nur "abfallende Hobelspäne" dar, sondern bieten der 
wissenschaftlichen Forschung vielfältig auswertbares konkretes Material. 
Die Herausgeber der MEGA konnten darum nicht Meinungen teilen, die 
davon ausgehen, daß die aus Streichen, Ersetzen und Hinzufügen bestehen
den Textänderungen im Verlaufe einer Niederschrift keinesfalls als " echte" 
Varianten anzusehen seien, da von sich selbst ein Textzeuge niemals variant 
sein könne.30 Schon ein kurzer Blick in Marxsche Arbeitsmanuskripte zeigt, 
daß hier durchaus eine echte Textentwicklung stattfindet, daß innerhalb 
einer Niederschrift - wenn auch zumeist nur partiell - deutlich mehrere 
Schichten beziehungsweise Stufen einzelner Textpassagen mit zum Teil 
erheblicher Varianz vorliegen. Wer bliebe ohne Gewinn beim Studium 
dieses zähen, unermüdlichen Strebens nach immer klarerer Erkenntnis, 
nach ihrer immer vollkommeneren Darstellung? Und wer gäbe nichts 
darum, auf diese Weise einen Blick durch die Kulissen werfen zu können, 
hinter denen sich die Geburt einer weltverändernden Lehre vollzog? 

Das Verdienst, diese Aufgabe für eine wissenschaftliche Edition der 
Werke von Marx und Engels erstmalig erkannt und praktisch umgesetzt zu 
haben, gebührt der vom Marx-Engels-Institut in Moskau herausgegebenen 
ersten MEGA. So werden zum Beispiel im Band 5 der Ersten Abteilung dieser 
Gesamtausgabe auf fast 100 Seiten Kleindruck die gestrichenen und ver
änderten Stellen im Manuskript der "Deutschen Ideologie" erstmalig mit
geteilt. Die damit begonnene Mitteilung von Entstehungsvarianten in den 
Manuskripten von Marx und Engels wurde von der sowjetischen Forschung 
und Edition weitergeführt bei der Wiedergabe einiger Manuskripte in 
Bänden des " Marx-Engels-Archivs" und vor allem in der zweiten russischen 
Ausgabe der Werke von Marx und Engels, die wiederum die Grundlage 
bildete für die einer wissenschaftlichen Studienausgabe (nicht historisch
kritischen Edition) angemessene auswählende Variantendarbietung als 
Fußnoten in den vom Institut für Marxismus-Leninismus in Berlin heraus
gegebenen Marx-Engels-Werken. Hinter diese bereits erreichten Ergeb
nisse und gewonnenen Erfahrungen konnte die neue MEGA nicht zurück
gehen. 

Vom editorischen Standpunkt aus stellt sich die Textentstehung, die 
Texthervorbringung als ein Prozeß derAuswahl aus möglichem, erwogenem 
Textmaterial dar. Die Dokumentation dieses sich in verschiedene Richtun
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gen differenzierenden Prozesses durch die MEGA kann in mehrerer Hinsicht 
zu wesentlichen und vertiefenden Erkenntnissen führen, und zwar 

1. in bezug auf die inhaltliche Aussage, auf das logische Verständnis der 
Texte, das tiefere Eindringen in ihren theoretischen und politischen Ge
halt; 

2. in bezug auf den Verlauf des gedanklichen Prozesses der Autoren, ihre 
wissenschaftliche Forschungs- und Darstellungsmethode, ihren individuel
len Arbeitsstil ; 

3. in bezug auf die Herausarbeitung einer wissenschaftlichen Termino
logie durch die Autoren, auf die Ausbildung neuer Termini und eines neuen 
Begriffssystems, auf die genauere Erfassung beziehungsweise weitere Er
heilung der Wortbedeutungen, ihres Stellenwerts im semantischen Feld; 

4. in bezug auf den sprachlichen Stil, die literarische Ausdrucksweise, auf 
Stilnuancen, die die von den Autoren erstrebte, der inhaltlichen Aussage 
und dem Zweck angemessene Darbietungsform besser erkennen lassen. 

Die in der abschließenden Textgestalt niedergelegten wissenschaftlichen 
Aussagen können um ein vieles besser verstanden werden, wenn der Prozeß 
ihrer Herausarbeitung, soweit er sich in den Manuskripten materialisiert 
hat, ebenfalls sichtbar und nachvollziehbar gemacht wird. Die vollständige 
und übersichtliche Darbietung der innerhandschriftlichen Varianten, in 
denen sich dieses geistige Ringen in einem begrenzten Umfang und einer 
bestimmten Richtung manifestiert, muß daher als eine notwendige, der 
Forschung nützliche; erkenntnisfördernde Aufgabe einer historisch-kri
tischen Edition des Gesamtwerkes der Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus betrachtet werden. Die Varianten ermöglichen nicht nur ein 
genaueres Textverständnis, eine tiefere Erforschung der Herausbildung und 
Entwicklung des Marxismus, sondern auch eine weitere Erhellung des 
schöpferischen wissenschaftlichen Arbeitsprozesses von Marx und Engels, 
die wiederum zu verallgemeinernden Erkenntnissen für die Wissenschaft 
von der Wissenschaft führen kann. 

In den sich im Manuskript konkret darbietenden Textveränderungen tritt 
einmal die eine, einmal die andere Richtung des Formungsprozesses mehr 
oder weniger deutlich hervor, oft sind aber mehrere Aspekte in einer 
Variante vereint, so, wie Inhalt, Methode und Form im Werk von Marx und 
Engels eine feste Einheit bilden. Man muß also den Aussagewert einer 
Variante in jeder dieser Richtungen prüfen. Es reicht nicht aus, jede für sich 
auf ihre Relevanz abzuklopfen, sondern man muß doch komplexer her
angehen. 

Zunächst haben viele Entstehungsvarianten, für sich genommen, für die 
konkrete TextsteIle eine sofort erkennbare Bedeutung, die selbstverständ
lich von recht unterschiedlicher Wichtigkeit sein kann und vielleicht auch 
nur für begrenzte, ganz spezielle wissenschaftliche Zwecke brauchbare 
Aussagen zu liefern imstande ist. Einigen innerhandschriftlichen Sofort-

varianten jedoch wird man selbst bei allseitiger Prüfung allein für sich zu
nächst keinen wissenschaftlichen Wert zuzusprechen vermögen. 

Diese Einschätzung kann sich schon ändern, wenn man die einzelne 
Variante in einem größeren Kontext und in Verbindung mit anderen um
liegenden Varianten betrachtet, weil sich manchmal erst aus ihrem Zusam
menwirken, ihrer wechselseitigen Bedingtheit der Sinn für die Textentwick
lung voll erschließt. 

In bestimmten Fällen braucht für die Gewinnung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse auch nicht im Vordergrund zu stehen, welches Wort konkret 
durch welches andere Wort ersetzt wurde, sondern vielmehr die Beant
wortung der Frage, warum, aus welchem Grunde, in welcher Absicht Marx 
und Engels eine bestimmte Formulierung verworfen, als ungenügend 
empfunden, dagegen die andere Formulierung als besser, als genauer 
angesehen haben, warum sie eine bestimmte Aussage gestrichen, eine 
andere nachträglich hinzugefügt haben usw. Das Finden dieser Antwort 
kann durchaus bedeutungsvoll sein für ein umfassenderes Verständnis der 
inhaltlichen Aussage und der Gedankenführung des Autors. 

Weiterhin ist es erforderlich, die Textentwicklung während der Nieder
schrift in ihrer Gesamtheit, in ihrer "Streuung", in ihrer durchgehenden 
Grundtendenz zu untersuchen, um aus einer solchen Analyse Erkenntnisse 
über die Gesetzmäßigkeit bestimmter Veränderungen und über ihre Zu
sammenhänge sowie neue Anhaltspunkte für die Einordnung und Relevanz 
einzelner Varianten zu gewinnen. So können zum Beispiel die unterschied
liche Häufigkeit innerhandschriftlicher Varianten in verschiedenen Manu
skripten, die Ballung von Varianten in bestimmten Textpassagen eines Ma
nuskripts, die häufige Wiederkehr ganz bestimmter Textveränderungen 
usw. - mit der jeweiligen inhaltlichen Aussage und anderen entstehungs
geschichtlichen Faktoren in Verbindung gebracht - der Forschung nütz
liche Aufschlüsse vermitteln. Es sei beispielsweise hier auf das um

, fangreiche Variantenverzeichnis zu dem 22 Manuskriptseiten umfas
senden ersten Entwurf von Marx für die Adresse "Der Bürgerkrieg in 

I, 
j Frankreich" verwiesen.31 Von dem fünfzigseitigen Variantenverzeichnis 

beziehen sich allein 22 Seiten auf die ersten fünf Seiten der Handschrift, 
während auf die restlichen 17 Manuskriptseiten lediglich 28 Seiten 
Varianten entfallen. Es läßt sich also eine besonders starke Ballung von 
Entstehungsvarianten in dem Abschnitt der Adresse feststellen, in dem 
Marx die bürgerliche franZÖSische Regierung, ihre führenden Repräsen
tanten und deren verräterische Politik charakterisiert. 

I 
\ Überhaupt sollte die Bedeutung von Varianten nicht allein darin gesucht 

werden, wie tiefgreifend sich die dadurch hervorgerufenen Veränderungen 
t an der konkreten TextsteIle oder am Text als Ganzes auswirken. Wichtig 
:1 kann auch die aus ihnen ablesbare Tendenz der Veränderungen sein, 

manchmal auch die Textschicht (und damit die Zeit), indersie stattfanden.l 
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Schließlich dürfte bei der Untersuchung des Entstehungsprozesses eines 
Werkes das Interesse des Forschers nicht nur der Variante als solcher und 
ihrer unmittelbaren Auswirkung auf die neue Textgestalt gelten, sondern 
er sollte sie auch als Indiz für einen nur mittelbar zu erschließenden ge
danklichen Prozeß auffassen; eine Prüfung der Varianten und ihrer Motivie
rung kann ihn durchaus zu einem Kernpunkt der Werkentwicklung führen. 

Aus diesen Überlegungen wird zum einen deutlich, daß die Darbietung 
der Entstehungsvarianten keineswegs um ihrer selbst willen erfolgen soll, 
als eine interessante Preisaufgabe für Liebhaber philologischer Spitzfindig
keiten, die damit dem "autonomen Werden" eines literarischen Werkes 
nachjagen möchten. Sie stellt in der MEGA keinen Selbstzweck dar, sondern 
lediglich ein erkenntnisförderndes Mittel, ein wichtiges Ausgangsmaterial 
für die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Zwecke, das zugleich nie
mals für sich allein, sondern nur in Verbindung mit anderen Aussagen und 
Quellen seinen spezifischen Wert für die Forschung entfalten kann. Die 
Bedeutung dieser Entstehungsvarianten darf also auch nicht überschätzt, 
aufgebläht werden, indem ihnen mehr Erkenntniswert beigemessen wird, 
als sie tatsächlich besitzen und besitzen können. Sie sind in ihrer Bewertung 
keinesfalls dem endgültigen, reifen Text eines Werkes gleichzusetzen oder 
gar über ihn zu erheben, sondern stellen eben eine der Möglichkeiten dar, 
das eigentliche Werk tiefer und allseitiger zu verstehen. 

Zum anderen ist daraus zu entnehmen, daß nur die Kenntnis aller Ver
änderungen des entstehenden Textes der Wissenschaft erlaubt, von ge
sicherten Positionen aus ihre Analysen durchzuführen und exakte Schlüsse 
zu ziehen. Für die editorische Behandlung der Entstehungsvarianten in der 
MEGA ergab sich daraus die Schlußfolgerung: Der Variantenapparat sollte 
sich nicht einer auswählenden, sondern einer vollständigen Verzeichnung 
der Entstehungsvarianten bedienen, da wichtige analytische Untersuchun
gen von vornherein unmöglich oder fragwürdig werden, wenn dafür nicht 
das Gesamtmaterial als AusgangsbasiS zur Verfügung steht. Erdarf sich nicht 
auf bestimmte, ausgewählte Aspekte der Textentwicklung beschränken, 
sondern soll für alle zu übersehenden wissenschaftlichen Nutzerinteressen 
das volle Spektrum der möglichen Informationen liefern. Er soll schließlich 
Detailauskünfte über die konkrete Veränderung jeder einzelnen TextsteIle 
und integrierende Darstellungsformen, die die Zusammenhänge zeigen, in 
anschaulicher und flexibler Weise miteinander kombinieren. 

Der Verzeichnungsinhalt des Variantenapparates 

Wie für historisch-kritische Ausgaben allgemein, galt es auch für die neue 
Marx-Engels-Gesamtausgabe, nicht nur prinzipielle editionstheoretische 
Ausgangspositionen hinsichtlich der Darstellung der Textentwicklung zu 

1 
f beziehen, sondern gleichzeitig zu klären, wie dieselben bei der konkreten 
f Gestaltung des Variantenapparates methodisch und technisch bewältigt 

werden können. 
Dabei ging es im Kern um zwei Problem komplexe : um den Verzeich

nungsinhalt - was wird im Apparat verzeichnet - und um die Verzeich
nungsformen - wie wird im Apparat verzeichnet. 

Zum ersten Problemkreis gehören neben der Musterung der Überliefe
rung hinsichtlich ihrer Autorisation, die darüber Auskunft gibt, welche 
Textzeugen überhaupt in die Darstellung der autorisierten Textentwicklung 

1 einzubeziehen sind und welche unberücksichtigt bleiben können, vor allem 

I 
die Frage nach dem Grad der Vollständigkeit, der Genauigkeit und der 
Zuverlässigkeit der Verzeichnung. 

I 
Ausgehend von den allgemein-theoretischen Erwägungen über die text

genetische Zielsetzung der MEGA und die Bedeutung der Autorvarianten 
im literarischen Erbe von Marx und Engels, die eindeutig für deren voll

, ständige Verzeichnung sprachen, war von den Herausgebern auch zu 
prüfen, ob und wie diese Forderung im einzelnen zu verwirklichen war, ohne 
daß es zu gewaltigen, unübersichtlichen und den Benutzer abschreckenden 
Apparatungetümen führt. 

In diesem Sinne galt es zunächst, alle Angaben über redaktionelle Text
eingriffe des Herausgebers (Fehlerbesserung) konsequent von der Dar
bietung der Textentwicklung durch die Autoren selbst zu trennen. Der 
Nachweis über die nach einer textkritischen Sichtung vorgenommenen 

l 
I 

Korrekturen durch den Herausgeber erfolgt in der MEGA in einem ge
sonderten Korrekturenverzeichnis, das sich jeweils an das Variantenver
zeichnis anschließt. 

,I 

" Weiterhin galt es, konsequent das Prinzip zu verwirklichen, im Varianten, 
verzeichnis nur die autorisierte Textentwicklung (Autorvarianten) zu do
kumentieren und auf die Wiedergabe von Lesarten (im Sinne von nicht 
autorisierten Überlieferungsvarianten beziehungsweise Fremdvarianten) zu 
verzichten. Lediglich in Fällen, wo solche Lesarten sich auf die autorisierte •, Textentwicklung ausgewirkt haben, ist ihre Berücksichtigung erforderlich. 
Gelegentlich geäußerten Wünschen, im Apparat der MEGA auch abwei
chende Lesarten in editionsgeschichtlich bedeutsamen Marx-Engelsr 
Ausgaben, wie der ersten MEGA, den Werkausgaben und anderen Publika
tionen mitzuteilen, konnte daher nicht entsprochen werden. Gene
ralisierende Hinweise auf wesentliche textliche Unterschiede zu bisherigen 
grundlegenden Editionen finden sich jedoch im Rahmen der Textgeschich
ten zu den einzelnen Werken oder der Sammeltextgeschichten zu bestimm
ten Gruppen von Arbeiten. 

Ungeachtet der Entlastung des Variantenapparates, die sich durch diese 
Beschränkung auf die Wiedergabe derautorisierten Textentwicklung ergab, 
zeigte sich, daß die von Marx und Engels selbst herrührenden Textverän
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derungen überaus zahl- und umfangreich sind, also daß das die neuere 
Edition schon lange beschäftigende Problem einer vollständigen oder aus
wählenden Variantenverzeichnung und seine praktischen Konsequenzen 
sich mit aller Schärfe auch für die MEGA stellte, und zwar in erster Linie 
für die innerhandschriftlichen Entstehungsvarianten. 

Eine Reihe Dichtereditionen ging hier den Weg eines Auswahlapparates, 
um der Fülle vor allem kleinerer Textveränderungen Herr zu werden. Diese 
Herausgeber wählten unter dem zur Verfügung stehenden Material die nach 
ihrer Auffassung wesentlichen Varianten aus und ließen unwesentliche 
beiseite. Bei diesem Verfahren stand gleichfalls die Altphilologie Pate, die 
aus guten Gründen nicht alle Lesarten - die zumeist "Lesefehler" ab
schreibender Kopisten darstellten - verzeichnete. Man glaubte nun auch 
bei eigenhändigen Niederschriften und autorisierten Drucken eines Autors 
in gleicher Weise verfahren und damit zugleich das in positivistischen 
Editionen angewandte "Prinzipdervervollständigten Nebensachen"32 über
winden zu können. 

Ein solches Vorgehen war insofern problematisch, da der subjektive 
Faktor bei herausgeberischen Entscheidungen darüber, was im Einzelfall als 
wesentlich, weniger wesentlich oder unwesentlich zu gelten hat, auch bei 
bestem Bemühen nicht völlig zu beseitigen war. Die vorliegenden Erfah
rungen zeigen, daß immer nur die gerade für wichtig gehaltenen Details, 
manchmal auch nur die passenden ausgeWählt wurden. So verwundert es 
nicht, daß alle Ausgaben, die einen solchen Auswahlapparat boten, sich 
einer heftigen Kritik ausgesetzt sahen.33 

Dabei gestaltete sich eine solche Auswahl bei Dichterausgaben insofern 
noch relativ einfach, weil dort im wesentlichen nur die Bedürfnisse der 
Literatur- und Sprachwissenschaften in Betracht gezogen wurden. Bei der 
MEGA war aber von vornherein klar, daß ihr Nutzerkreis wesentlich weiter 
und vielgestaltiger sein wird, daß hier die Interessen aller Gesellschafts
wissenschaften und darüber hinaus zu beachten waren. Bei Experimenten 
und Befragungen stellte sich bald heraus, daß die Meinungen darüber, 
welche Varianten wissenschaftlich relevant und deshalb mitteilenswert sind 
und welche nicht, vielfach erheblich differierten. Was dem Philosophen 
bemerkenswert erschien, war dem Historiker nebensächlich, was der 
SprachWissenschaftler interessant fand, hielt der Ökonom für bedeutungs

los und so weiter. 
Ein anderes Problem bestand darin, daß auch eine Ausgabe wie die MEGA 

sicherlich keinen Ewigkeitswert haben kann, aber doch eine möglichst lange 
Gültigkeitsdauer eines so aufwendigen und langwierigen Editionsunter
nehmens angestrebt werden muß. Die erste Voraussetzung, einem zu ra
schen "moralischen" Verschleiß vorzubeugen, ist eine optimale Ziel
stellung. Die Vorstellungen von den realen, das heißt auch weitläufigen und 
langfristigen Interessen der Wissenschaft und Gesellschaftan einer solchen 

Edition durften also keinesfalls zu eng und zu kurzfristig angesetzt werden. 
Dies gilt auch voll und ganz für Umfang und Art der Variantendarbietung. 
Wer will heute schon exakt darüber befinden, mit welchen Fragestellungen 
sich wissenschaftliche Benutzer in 20, 30 und mehr Jahren der MEGA nähern 
werden? Bereits unter diesem GeSichtspunkt erschien eine auswählende 
Verzeichnung der Varianten problematisch, während eine vollständige 
Wiedergabe einem zukünftigen Benutzer zweifellos gestatten würde, auch 
Antworten auf Fragen zu finden, die der Herausgeber bei einer Wertung 
der Varianten nicht gestellt hat beziehungsweise nicht voraussehen 
konnte. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der für die Entscheidungsfindung in dieser 
Frage beachtet werden mußte, war die Art und Weise der Erarbeitung der 
MEGA selbst Sie erfolgt gemeinsam durch die Institute für Marxismus
Leninismus in Moskau und Berlin, denen bereits sechs weitere wissen
schaftliche Einrichtungen als Kooperationspartner angeschlossen sind. Es 
arbeiten also etwa 20 Bandkollektive an sechs verschiedenen Orten gleich
zeitig an dieser Ausgabe. Unter solchen Bedingungen kann eine Einheit
lichkeit der Ausgabe überhaupt nur gewährleistet werden, wenn von Beginn 
der Edition an exakte und verbindliche Bestimmungen schriftlich formuliert 
vorliegen. Allgemeine Hinweise auf eine Auswahl "inhaltlich relevanter" 
Varianten käme von vornherein einem Verzicht auf ein einheitliches Her
angehen und eine wirkliche Zuverlässigkeit der Ausgabe gleich. 

Obwohl also gewichtige Argumente für eine vollständige Verzeichnung 
der Autorvarianten sprachen, war von den Herausgebern der MEGA nicht 
von der Hand zu weisen, daß die innerhandschriftlichen Entwicklungen im 
einzelnen einen recht unterschiedlichen Charakter tragen und für die 
Forschung demzufolge unterschiedliche Aussagekraft haben. Neben weit
gehenden Textumformungen, in denen sich von Variante zu Variante ein 
immer tieferes Erfassen eines theoretischen Problems oder eine bedeu
tungsvolle terminologische Entwicklung widerspiegeln, finden sich in den 
Manuskripten von Marx und Engels auch viele kleinere, allein sprachlicher 
Richtigstellung dienende Textveränderungen, denen kaum wissenschaft
licher Wert zuzusprechen ist und deren detaillierte Verzeichnung den 
Apparat nicht nur gewaltig aufblähen, sondern sogar die Gefahr herauf
beschwören konnte, die "Perlen" unter den Varianten unter einem Haufen 
von "Sandkörnern" begraben zu sehen. Dieser Sorge gaben auch Gutachter 
zum Probeband der MEGA Ausdruck. 

Ausgehend davon, akzeptable Möglichkeiten zu einer Entlastung des 
Variantenapparates von wissenschaftlich nicht relevanten Textveränderun
gen zu finden, ohne dabei auf das unsichere Gleis eines letztlich subjektiV 
wertenden Auswahlapparates zu geraten, wurden in Vorbereitung der 
MEGA weitergehende Überlegungen angestellt, um das Prinzip der Voll
ständigkeit als "Prinzip der Vollständigkeit des Wesentlichen und Nütz
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lichen" auf differenzierte Weise zu lösen und damit die gesellschaftliche 
und wissenschaftliche Effektivität der Ausgabe zu vergrößern. Eine Lösung 
wurde vor allem in zwei Richtungen gesucht und schließlich gefunden: 

Erstens durch eine genauere Definition des Begriffs der Variante im Sinne 
der Unterscheidung bewußter, vom Autor gewollter, schöpferischer Ver
änderungen des Textes (Autorvarianten) von nichtschöpferischen Ver
änderungen mehr zufälliger, mechanischer Natur, wie zum Beispiel Be
richtigung von Verschreibungen oder syntaktischen Fehlern (Autorkorrek
turen) - eine Definition also, die neben sprachlich-formalen auch seman
tisch-inhaltliche Aspekte berückSichtigt. 

Zweitens durch eine differenzierte Handhabung der Variantenverzeich
nung, entsprechend dem unterschiedlichen Charakter der Materialien 
(Werke, Briefe, Exzerpte usw.), in denen die Varianten auftraten, und dem 
sich daraus ergebenden Stellenwert derselben im Hinblick auf das Gesamt
werk von Marx und Engels sowie durch die Möglichkeit, besonders be
deutungsvolle Varianten mit graphischen Mitteln herauszuheben. 

Zunächst zur Unterscheidung von Autorvariante und Autorkorrektur. Eine 
Analyse der in den Manuskripten von Marx und Engels vorkommenden 
Textveränderungen ergab, daß offensichtlich Unterschiede bestehen zwi
schen bewußt überlegten Änderungen, die schöpferischen Charakter tra
gen, und mechanischen Eingriffen, die orthographische, grammatische, 
sprachlich-normierende oder ähnliche Verbesserungen verwirklichen - an 
Dutzenden von Stellen und ohne eigentlichen Bezug zum Kontext -, also 
nichtschöpferischen Charakter tragen. Die Kenntnis der Textveränderungen 
schöpferischen Charakters ermöglicht ein besseres und tieferes Textver
ständnis, gibt wertvolle Aufschlüsse über die wissenschaftliche Arbeits
methode, widerspiegelt das beharrliche Ringen um eine vollendete Form 
des Werkes, die seinem Inhalt adäquat ist. Genau das ist das Ziel, das mit 
der Variantendarbietung in der MEGA erreicht werden soll. Es war also zu 
prüfen, ob Textveränderungen nichtschöpferischen Charakters überhaupt 
als Varianten zu werten sind und ob es Möglichkeiten gibt, eine objektive 
Abgrenzung zwischen diesen beiden Arten von Textveränderungen zu 
finden, die eine Aussonderung "unechter" Varianten ermöglicht, ohne daß 
dabei "echte" Varianten mit zum Opfer fallen. 

Bei den Überlegungen in dieser Richtung konnten sich die Herausgeber 
auch auf von der Editionswissenschaft in der Sowjetunion erarbeitete Er
kenntnisse stützen. "Die Geschichte eines Textes, das ist in erster Linie die 
Geschichte seiner bewußten Veränderungen", betont Dimitri Lichatschew. 
"Von daher wird es klar, daß der Textologe jene Veränderungen besonders 
würdigen muß, in denen sich die bewußte Arbeit seiner Schöpfer zeigt" 34, 

ihnen vor den mechanischen, unschöpferischen Textänderungen den 
Vorrang zu geben hat. 

Eine solche Unterscheidung ist für eine historisch-kritische Gesamt

ausgabe der Werke von Marx und Engels offenSichtlich besonders be
deutungsvoll. Im Unterschied zu Dichterausgaben, bei denen der sprach
liche Aspekt naturgemäß stark im Vordergrund steht, kann und darf die 
Variantendarbietung in der MEGA nicht allein und nichteinmal primär unter 
dem Aspekt des Ringens um die sprachliche Gestaltung, die syntaktische 
und stilistische Textbewältigung erfolgen, sondern muß vor allem den in
haltlich-logischen Aspekt ins Auge fassen. Unter diesem Gesichtspunkt 
sollten als Varianten nur solche Textveränderungen angesehen werden, 
durch die der Autor seine Absicht verwirklicht, den Sinn, die Aussage des 
Textes oder seine Struktur zu verändern, die wissenschaftliche Terminolo
gie zu präzisieren oder weiterzuentwickeln, die inhaltliche Aussage tref
fender zu formulieren und schließlich auch die Darstellungsform, den Stil 
zu verbessern. Letzteres läßt sich keinesfalls ausschließen, nicht nur be
rechtigter Bedünnisse der Sprachwissenschaftler wegen, sondern vor allem 
darum, weil in den Werken von Marx und Engels Inhalt und Form stets eine 
unlösbare Einheit bilden. Sie waren nicht nur wissenschaftl iche Koryphäen, 
sondern zugleich auch hervorragende Meister der Sprache. 

Davon ausgehend, wurde der Begriff der Variante für die MEGA definiert 
als von Marx und Engels selbst (oder in ihrem Auftrag) vorgenommene 
Textänderungen, die den Text inhaltlich und (oder) stilistisch weiterent
wickeln. Entsprechend dieser Definition, erfolgt in der MEGA eine voll
ständige Verzeichnung der Varianten. 

Diese Definition beinhaltet zugleich, daß eine Reihe Veränderungen im 
Text, die durch die Autoren vorgenommen wurden, nicht als Varianten 
angesehen werden und dementsprechend auch nicht im Variantenverzeich
nis erscheinen. Es handelt sich dabei im wesentlichen um folgende Kate
gorien: 

1. Von den Autoren korrigierte eindeutige Schreib- oder Druckfehler 
einschließlich Korrekturen oder Vereinheitlichungen der Schreibweise von 
Namen, geographischen Bezeichnungen und bibliographischen Angaben 
sowie Korrekturen von Abschreibfehlern bei Zitierungen. 

2. Von den Autoren vorgenommene orthographische Korrekturen, soweit 
sie keinen Einfluß auf die Sinngebung haben (allgemeine Modernisierung 
der Schreibweise und Interpunktion, Zusammenschreibung oder Kopplung 
von Komposita, unterschiedliche Zahlenschreibung, unterschiedliche For
men von Abkürzungen und ähnliche). 

Diese Kategorien betreffen sowohl innerhandschriftliche Textverände
rungen als auch Textunterschiede zwischen verschiedenen Zeugen. 

3. Schreibansätze, die keinen erkennbaren Sinn ergeben, sowie solche 
Textabbrechungen, bei denen der Sinn der ursprünglich vom Autor be
absichtigten Aussage nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit feststell
bar ist. 

4. Innerhandschriftliche Sofortkorrekturen der Autoren, die formale 
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Berichtigungen syntaktischer, grammatischer oder stilistischer Versehen 
darstellen, jedoch weder die inhaltliche Aussage noch die Darstellungs
weise modifizieren. 

Die letzten Kategorien betreffen ausschließlich innerhandschriftliche 
Textveränderungen, und zwar in der Regel Sofortkorrekturen. 

Mit diesen Festlegungen erfolgte eine klare Abgrenzung dessen, was als 
Autorvariante gelten kann, von dem, was seinem Charakter nach als Be
seitigung von Schreibversehen beziehungsweise Druckfehlern anzusehen 
und als Autorkorrektur zu bezeichnen ist. Dadurch tritt eine merkliche 
Entlastung des Variantenapparates der MEGA ein. Die ~nhaltlich-stilistisch 
relevanten Textveränderungenwerden nicht durch Einbeziehung formaler, 
häufig wiederkehrender, inhaltlich belangloser Textkorrekturen überlagert, 
ohne daß ein Auswahlverfahren bei der Verzeichnung von Varianten im 
textgenetischen Sinne erforderlich ist. 

Damit wurde ein objektiver, fest umrissener Rahmen für die Entschei
dung, was als Variante zu verzeichnen ist, geschaffen, dessen korrekte 
Einhaltung kontrollierbar ist und in der praktischen Vorbereitung von 
MEGA-Bänden auch ständigen Prüfungen unterzogen wird. Auf ein ver
bleibendes Minimum an subjektiver Entscheidungsmöglichkeit haben einige 
Gutachter mit gewisser Besorgnis hingewiesen. Dieser Entscheidungsspiel
raum liegt darin begründet, daß die Grenze zwischen Autorvarianten und 
Autorkorrekturen fließend verläuft und keineswegs schematisch gesehen 
werden kann. Die gleiche Textveränderung, die in einem bestimmten 
Kontext eine eindeutige Autorkorrektur darstellt, kann in Verbindung mit 
einem anderen Kontext durchaus inhaltliche Bedeutung erlangen und als 
Autorvariante gelten. Der Bearbeiter hat also in jedem einzelnen Fall gründ
lich und verantwortungsbewußt zu prüfen, ob hier wirklich ein "Schreiban
satz ohne erkennbaren Sinn" oder eine "formale Berichtigung grammati
scher oder stilistischer Versehen" vorliegt oder ob nicht doch eine inhalt
liche Nuance damit verbunden ist und es sich somit um eine Variante 
handelt. In ausgesprochenen Grenzfällen wird stets zugunstenderWertung 
als Variante entschieden. 

Unter diesen Voraussetzungen halten die Herausgeber die geäußerten 
Bedenken gegen dieses Verfahren, die zumeist formal-sprachliche Aspekte 
einseitig betonen, nicht für stichhaltig, sondern betrachten es im Interesse 
der wissenschaftlichen Nutzer der MEGA als notwendig und vertretbar, in 
dieser definitiv geregelten Weise eine Vielzahl Textveränderungen-deren 
minutiöse Verzeichnung die Darstellung der eigentlichen Textentwicklung 
stark belasten und unübersichtlich gestalten würde, ohne daß ihnen ein 
wirklicher Erkenntniswert zukommt -, nur generalisierend zu vermerken. 

Zur differenzierten Verzeichnung von Entstehungsvarianten nach Werk
gattungen sei noch folgendes bemerkt: Während der oben entwickelte 
Grundsatz einer vollständigen Verzeichnung der Varianten zwischen ver

schiedenen Textfassungen (verschiedene autorisierte Drucke, verschie
dene Handschriften, verschiedene durchgehende Schichten einer Hand
schrift) uneingeschränkt gehandhabt wird, wurde seine Anwendung für den 
Bereich der innerhandschriftlichen Varianten noch einer gesonderten 
Prüfung unterzogen. Ausgangspunkt dafür war die Erkenntnis, daß bei 
Entstehungsvarianten sowohl nach Anzahl als auch nach Bedeutung ihrer 
inhaltlichen Aussage große Unterschiede bestehen zwischen Handschriften 
wichtiger theoretischer Arbeiten wie den "Ökonomisch-philosophischen 
Manuskripten" und der "Deutschen Ideologie" beziehungsweise grund
legenden Arbeitsmanuskripten wie Marx' "Grundrissen der Kritik der po
litischen Ökonomie" oder seinem ökonomischen Manuskript"Zur Kritik der 
politischen Ökonomie (1861-1863)" auf der einen und einer großen Anzahl 
von Briefen oder Entwürfen für sachbetonte Presseartikel beziehungsweise 
solchen Exzerpten, die vorwiegend Quellentext wiedergeben, auf der an
deren Seite. 

Im Rahmen einer flexiblen Anpassung der MEGA-Editionsprinzipien an 
den unterschiedlichen Werkcharakter wurde im Hinblick auf die letzt
genannten Materialien und ihre gattungsmäßige Spezifik die Möglichkeit 
eröffnet, auf die Wiedergabe innerhandschriftlicher Entstehungsvarianten 
ganz oder teilweise zu verzichten, wenn kein nennenswerter wissenschaft
licher Wert erkennbar ist. Eine solche Sonderentscheidung kann nur ge
troffen werden auf der Grundlage einer eingehenden Analyse des Um
fangs und des Charakters der Entstehungsvarianten in der betreffenden 
Handschrift und der politischen und theoretischen Bedeutung dieses Ma
terials. Wird, ausgehend von den Ergebnissen dieser Analyse, ein Abgehen 
von der vollständigen Verzeichnung der innerhandschriftlichen Varianten 
für angemessen befunden, so wird das gewählte Verfahren mitgeteilt 
und begründet. 

In den bisher erschienenen MEGA-Bänden wurde diese Möglichkeit in 
der Briefabteilung angewendet. Hier erfolgt bei den Briefen von Marx und 
Engels von Fall zu Fall eine gründliche Prüfung der Sachlage, und auf dieser 
Grundlage wird entschieden, ob innerhandschriftliche Varianten wieder
gegeben werden oder nicht. Bei den als Anhang abgedruckten Briefen 
dritter Personen an Marx und Engels und Briefen dritter Personen unter
einander wird aus naheliegenden Gründen bis auf seltene Ausnahmen 
generell darauf verzichtet. 

Bei den Exzerpten in der Vierten Abteilung der MEGA werden nur für 
eingestreute eigene Bemerkungen von Marx und Engels Entstehungs
varianten dargeboten, während dies für die wörtlich oder sinngemäß aus 
der Quelle übernommenen Texte, wo es sich bei Textveränderungen fast 
ausschließlich um Korrekturen von Abschreibfehlern handelt, nicht oder 
höchstens in besonderen Ausnahmefällen geschieht. Entsprechend dem 
speziellen Charakter der Exzerpte, liegt hier das Schwergewicht des Ap
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parats auf dem Nachweis inhaltlich-belangvoller Abweichungen des Ex
zerpts von der Vorlage. 

Obwohl es zunächst für die MEGA nicht vorgesehen war, haben sich die 
Herausgeber bei der Auswertung der Erfahrungen des Probebandes doch 
entschlossen, in die Editionsrichtlinien die Möglichkeit aufzunehmen, in
haltlich besonders belangvolle Varianten (vor allem theoretisch-politisch 
relevante Textreduzierungen, die im Reintext keine Entsprechung mehr 
fanden, und terminologische Präzisierungen von theoretischer Bedeutung) 
im Variantenverzeichnis durch ein vorgesetztes Sternchen zu markieren. Bei 
der Festlegung solcherart hervorzuhebender Varianten ist davon aus
zugehen, daß die MEGA 'l!Nar für alle Forschungsrichtungen "offen" sein 
muß, aber dennoch die theoretischen Disziplinen der Gesellschaftswissen
schaften als die primären Adressaten der Ausgabe zu betrachten sind, ohne 
dadurch ihre Benutzbarkeit unter anderen Aspekten zu beeinträchtigen. 
Ausschlaggebend sollte jedoch dabei sein, deß mit einer Hervorhebung 
belangvoller Varianten zugleich Empfehlungen für eine Variantenauswahl 
in Studienausgaben verschiedener Art gegeben werden könnten. Damit 
besteht im Bedarfsfalle die Möglichkeit, einen weiteren Schritt in Richtung 
einer bestimmten Differenzierung, einer größeren Übersichtlichkeit und 
einer leichteren Handhabung der Variantendarbietung in der MEGA zu 
tun. 

Bei den konzeptionellen Vorbereitungsarbeiten für die Herausgabe der 
MEGA stand neben der Entscheidung, ob eine vollständige oder auswäh
lende Verzeichnung der Varianten erfolgen soll, auch die Frage zur Dis
kussion, ob es notwendig und nützlich ist, bei der Wiedergabe handschrift
licher Varianten auch den graphischen Befund - also Angaben darüber, wo 
(über, unter, neben der Zeile usw.) und wie (durch Streichen, Überschrei
ben, Rasur usw.) der Autor die Veränderungen vorgenommen hat- und den 
Vorgang, der sich hier vollzogen hat (Textreduzierung, Texterweiterung, 
Textersetzung usw.), mitzuteilen. 

Unter dem Eindruck der seinerzeit in editionswissenschaftlichen Publika
tionen besonders nachdrücklich geführten Diskussion über die Notwendig
keit der Mitteilung des graphischen Befunds im Apparat historisch-kritischer 
Ausgaben weist auch der Variantenapparat im Probeband der MEGA - bei 
grundsätzlicher Orientierung auf eine diskursive, den Inhalt der Textver
änderung wiedergebende Verzeichnung - noch eine Reihe deskriptiver 
Elemente (Positionsangaben, Angaben über horizontale oder vertikale 
Streichungen usw.) und entsprechende diakritische Zeichen auf. 

Die Diskussionen über den Probeband auswertend, haben sich die Her
ausgeber nach eingehender Prüfung des Für und Widerzu einerausschließ· 
lich diskursiven Verzeichnung der Varianten in den regulären Bänden ent
schlossen. Die Varianten werden - wie schon in der ersten MEGA prakti

ziert - in einer Form wiedergegeben, die möglichst klar den Inhalt und die 
Abfolge der Jeweiligen Textveränderungen zeigt, während Art und Ort, in 
der sie erfolgten, nicht beziehungsweise nur in seltenen Ausnahmefällen 
mitgeteilt werden. 

Unter den Bedingungen, die bei Manuskripten von Marx und Engels 
vorliegen, wird mit einer solchen Verfahrensweise dem Benutzer eine 
ausreichende, auf den Inhalt orientierte Vorstellung von der handschrift
lichen Textentwicklung vermittelt und zugleich der Aufwand bei der Ver
zeichnung in vertretbaren Grenzen gehalten. Die für den Variantenapparat 
erforderlichen diakritischen Zeichen bleiben auf ein Minimum beschränkt, 
seine Übersichtlichkeit wird vergrößert. 

Der Verzicht auf deskriptive Angaben über Art und Ort der Textverän
derung beZieht sich auf die graphische Seite, nicht aber auf die Angabe 
dessen, was an der betreffenden Stelle mit dem Text geschieht, welche 
Operationen durchgeführt wurden, um den Text inhaltlich oder stilistisch 
zu modifizieren. Als Variante ist bezüglich des Vorgangs ein Textelementzu 
bezeichnen, das einen gegebenen Text durch eine oder mehrere der fol
genden Operationen verändert: 
1. Texterweiterung (Textaddition) oder 
2. 	Textreduzierung (Textsubtraktion) oder 
3. 	Textumstellung (eine Kombination von Textreduzierung und Text

erweiterung) oder 
4. 	Textersetzung (Substitution eines Textelernents durch ein anderes). 

In der MEGA werden zur anschaulichen Darstellung des Vorgangs der 
Textveränderung die Formen Texterweiterung, Textreduzierung und Text
ersetzung unterschieden und durch entsprechende diakritische Zeichen 
versinnbildlicht. Die Textumstellung wird wie eine Textersetzung behan
delt. 

Bei der Variantenverzeichnung kommt es darauf an, aufgrund inhaltlicher 
und graphischer Indizien festzustellen, welche der genannten Formen je
weils vorliegt beziehungsweise in welcher Kombination diese auftreten. Es 
wird also mitgeteilt, welche Operation am Text stattgefunden hat und 
welches Resultat dieselbe zeitigte. Dabei hat das richtige Erfassen des 
Vorgangs grundlegende Bedeutung für das richtige Erkennen des I nhalts der 
Textveränderung, auf dessen klare Herausarbeitung die Variantendarbie
tung letztendlich zielt. 

Texterweiterung 

Ihre Darstellungsform ist folgende: I: xxx.xxxxx xxxxx:1 
Wiederholungen von Stützworten aus dem Edierten Text sind nicht er

forderlich, da der erweiterte Text dort geboten wird. 
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Es handelt sich dabei zumeist um kürzere Einfügungen zur inhaltlichen 
Präzisierung, genaueren Bestimmung, Relativierung oder näheren Erläute
rung konkreter TextsteIlen, aber es zeigen sich auch Ergänzungen und 
Nachträge in Form längerer Textpassagen. 

Eine echte Texterweiterung als Variante liegt nur dann vor, wenn der Text 
auch ohne diese Erweiterung sinnvoll und komplett war. Die Einfügung 
zufällig vergessener Wörter, ohne die der Satz nicht exakt und vollständig 
wäre, sind dagegen als Richtigstellung von Schreibversehen (Autorkorrek
tur) zu betrachten und werden nicht als Variante erfaßt. 

Als Beispiel folgende handschriftlichen Befunde: 

zu sich 
Das Problem, das noch /lösen bleibt, hat / darauf reducirt [ ...] 

Beide nachgetragenen Worte stellen keine Texterweiterung im Sinne einer 
Variante dar. 

Dagegen handelt es sich bei: 

komplizierte im wesentlichen 
Das/Problem, das noch zu lösen bleibt, hat sich/ darauf redu
cirt [ ...] 

um zwei als Varianten mitzuteilende Texterweiterungen. 

Textreduzierung 

Die Darstellung ist folgende: xxxx (xxx:xxxxxxx) xxxx 
Die Angabe von Stützworten aus dem Edierten Text ist erforderlich, da 

das getilgte Textelement dort nicht erscheint. 
Eine wirkliche Textreduzierung als Variante liegt nur vor, wenn der Text 

auch ohne diese Reduzierung sinnvoll und fortlaufend war. Es darf auch 
keine Ersetzung des getilgten Textelernents durch ein anderes Textelement 
vorliegen. 

Dafür zwei Beispiele: 

1. Der Profit, der sich in neues Capital (sich) verwandelt [ ...] 
2. Der Profit, der sich in neues Capital (transformirt) verwan

delt [ ...] 

In beiden Fällen liegt keine Textreduzierung vor, sondern im ersten Fall 
handelt es sich um die Autorkorrektur eines versehentlich doppelt nieder
geschriebenen Wortes, im zweiten Fall zwar um eine Variante, aber in Form 
einer Textersetzung. 

Allerdings ist die Textreduzierung als Sofortvariante von einer Text
ersetzung allein vom handschriftlichen Befund her nicht immer leicht zu 

unterscheiden. Eine Entscheidung ist jedoch meist durch die Einbeziehung 
inhaltlicher Indizien möglich. 

Textabbrechung 

Ein Sonderfall, der in den Marxschen Arbeitsmanuskripten besonders häufig 
auftritt und für den deshalb in der MEGA in darstellungsmethodischer 
Hinsicht ein gegenüber der bisherigen editorischen Praxis neues Verfahren 
entwickelt werden mußte, ist die Textabbrechung. 

Als "Abbrechungen" werden solche Textänderungen bezeichnet bei 
denen der Autor die Gedankenführung unterbricht und ihr (meist durch 
Tilgung, die aber auch verbunden sein kann mit Ersetzung von Wörtern oder 
Wortstellen, Änderung von Flexionsendungen und Einfügungen) einen 
neuen Verlauf gibt. Abbrechungen, die in der Handschriftvollständig getilgt 
werden, finden folgende Darstellung: 

xxx:xx (xxxxx xx xxxx), 

Nach dem Stützwort aus dem Edierten Text folgt in Winkelklammern der 
verworfene Passus und danach das Abbrechungszeichen. Ein Folgestützwort 
kann hier nicht angeführt werden, weil in diesen Fällen der Text nicht 
weiterläuft, sondern abbricht und neu angesetzt wird, also zum Beispiel: 

[...] unter dem Druck des Ausnahmegesetzes, (das die letzte 
Verzweiflungsaktion) ohne Presse, ohne äußere Organisa
tion [ ...] 

Die neue Version der Fortsetzung des Satzes ist im Edierten Text nach
zulesen, wie überhaupt der volle Sinngehalt einer Abbrechungsvariante 
zumeist nur durch Heranziehung des weiteren Kontextes erschlossen 
werden kann. 

Vielfach treten auch an einer TextsteIle mehrere solche sofort wieder 
abgebrochenen Ansätze hintereinander auf, wie folgendes Beispiel de
monstriert: 

[...] Waare. (Die Rate des Mehrwerths) (Dies sind die 
Umstände) (Diese Umstände bestim) Wie viele Arbeitstage 
gleichzeitig [ ...] 

Ihre Darstellung erfolgt in gleicher Weise: 

Waare. (Die Rate des Mehrwerths), (Dies sind die Um
stände), (Diese Umstände bestim[men]), 

Abbrechungen, bei denen Teile des Wortbestandes in die neue Version 
übernommen wurden, werden im Prinzip genauso dargestellt. Wenn dabei 
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nicht sicher zu erkennen ist, an welcher Stelle des Satzes der Autor abbrach 
und seinen Gedankengang änderte, wird das Abbrechungszeichen in der 
Regel an die Stelle gesetzt, an der spätestens die Textumformung erfolgt 
sein mußte. Der in Winkelklammern eingeschlossene Text des ursprüngli
chen, abgebrochenen Satzverlaufes umfaßt hier somit auch Wörter oder 
Wortteile, die in der Handschrift nicht getilgt, sondern in die neue Text
fassung einbezogen wurden. Die Winkelklammern kennzeichnen in diesen 
Fällen also ein im Ganzen verworfenes Textstück. Auch dafür ein Beispiel: 

Handschriftlicher Befund: 

Erst i 
[...] möglich. In der Gemeinschaft (ist erst) existiren [ ...] 

Darstellung im Variantenverzeichnis : 

möglich. (In der Gemeinschaft ist erst); 

Jeder Vorgang dieser Art erfordert sorgfältige Prüfung, ob es sich jeweils 
um eine Abbrechung handelt oder um eine Textreduzierung oder Text
ersetzung. 

T extersetzung 

Die Textersetzung wird mit dem diakritischen Zeichen "wird zu" dar
gestellt: 

xxxxxxxxxx > xxxxxxx:xxxxx > xxxxxxxxxx 
Auf die häufig in Editionen angewandte Form "geworden aus" «) wurde 

verzichtet, weil mit"wird zu" zugleich die chronologische Aufeinanderfolge 
der Varianten, die Textgenese, besser sichtbar gemacht werden kann. Das 
jeweils letzte Textelement entspricht dem Edierten Text, kann also leicht 
aufgefunden werden. 

Eine echte Textersetzung als Variante liegt dann vor, wenn alle variieren
den Textelemente sich sinnvoll und nahtlos in den Kontext einfügen. Ist das 
inhaltlich oder syntaktisch nicht möglich, handelt es sich nicht um eine 
Textersetzung, sondern um einen Textwandel, das heißt eine Textabbre
chung, der ein neuer Ansatz folgt. Das ist nicht immer leicht zu unter
scheiden, da der graphische Befund der gleiche sein kann, also nur über 
sprachlich-inhaltliche Kriterien eine Entscheidung zu treffen ist. 

Ein Beispiel: 

1. 	 Damit waren die (Schranken) Grenzen der Produktion 
sichtbar geworden. 

2. 	Damit waren die (Schranken) Grenzen der Produktion, 
ihre objektiven Schranken sichtbar geworden. 

In beiden Fällen wird das Wort "Schranken" durch das Wort "Grenzen" 
ersetzt, bietet sich graphisch das gleiche Bild. Jedoch liegt im ersten Fall 
genetisch eine Textersetzung vor, im zweiten eine Textabbrechung (der 
Textverlauf wurde bei "Schranken" gebrochen, der Autor führte den Satz 
verändert weiter, das ursprüngliche "Schranken" paßt nicht mehr in den 
Kontext des Satzes). 

Die Darstellung im Variantenverzeichnis muß dementsprechend unter
schiedlich sein: 

1. 	Schranken> Grenzen 
2. 	 die (Schranken); 

Wie bereits angedeutet, tritt bei dem Bemühen, die einzelnen statt
gefundenen Operationen exakt zu ermitteln und darzustellen, eine Reihe 
Probleme auf. Bei innerhandschriftlichen Entstehungsvarianten kann nicht 
immer eindeutig zwischen Textreduzierung, Textersetzung und Textabbre
chung unterschieden werden. Darauf verweist auch das Gutachten zum 
Probeband der MEGA von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten 
der klassischen deutschen Literatur in Weimar, und die Richtlinien für die 
Apparatgestaltung der Heine-Säkularausgabe sehen deshalb auch keine 
solche Unterscheidung vor. 

So richtig es ist, daß in einigen Fällen Schwierigkeiten auftreten, so stellt 
sich doch die Frage, ob es deshalb notwendig ist, auf eine solche Unter
scheidung im Apparat generell zu verzichten und die Ergründung, was sich 
an der betreffenden TextsteIle zugetragen hat, dem Benutzer zu überlassen. 
Dies widerspräche auch der im gleichen Gutachten formulierten Forderung 
nach einer Wertung der Varianten und einer darauf basierenden Auswahl, 
wodurch die Variantenverzeichnung erst zu einer wirklich wissenschaft
lichen Leistung würde. Bei der Darbietung des Vorgangs der Textverände
rung solle dagegen eine Interpretation vermieden werden, weil es dafür 
keine Kriterien gäbe. 

Die editorische Praxis derMEGAhatgezeigt: Einesolche Unterscheidung 
ist prinzipiell möglich, und sobald man sich für eine diskursive Verzeichnung 
der Varianten entschieden hat, kann auf eine Darstellung der einzelnen 
Vorgänge nicht verzichtet werden, ohne den Aussagegehalt der Va
riantenverzeichnung wesentlich zu vermindern und einseitige Interpretatio
nen zuzulassen. 

Wie in der MEGA bei auftretenden Grenzfällen verfahren wird, soll ein 
Beispiel zeigen: 

die (bestehenden) sozialen Verhältnisse 

Nach diesem handschriftlichen Befund kann es sich sowohl um eine 
Textreduzierung als auch um eine Textersetzung handeln. Ist auch vom 
Inhalt her dafür keine eindeutige Entscheidung zu erlangen, wird der Vor
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gang als Textreduzierung dargestellt, was dem handschriftlichen Befund am 
nächsten kommt und dem Benutzer auch eine andere Interpretations
möglichkeit offen läßt. Die Darbietung als Textersetzung dagegen schlösse 
eine Interpretation als Textreduzierung durch den Benutzer von vornherein 
aus, da dieser nicht weiß, daß beide Worte in der Handschrift nacheinander 
stehen. 

Die Herausgeber einer historisch-kritischen Ausgabe liefern durch ihre 
Tätigkeit. durch ihre Arbeitsergebnisse jedem, der sich wissenschaftlich mit 
den jeweiligen Texten beschäftigt - im Falle der MEGA dem Philosophen 
wie dem Historiker, dem Ökonomen wie dem StaatsrechtIer, dem Soziolo
gen wie dem Sprachwissenschaftler usw. und nichtzuletztdem Veranstalter 
anderer Editionen -, das grundlegende Ausgangsmaterial, die sichere 
Quellenbasis, worauf sich alle weiteren Forschungsresultate und Schluß
folgerungen gründen. Das erlegt dem Editor eine große Verantwortung auf 
und verpflichtet ihn, den Benutzer der Ausgabe genau zu unterrichten über 
Grundsätze und Verfahrensweisen, über Möglichkeiten und Grenzen ihrer 
Anwendung, über den erreichten Grad der Vollständigkeit und Zuverläs
sigkeit. 

In editionswissenschaftlichen Untersuchungen wird daher immer wieder 
die Frage nach der Zuverlässigkeit, der Objektivität der vom Editor ge
troffenen textkritischen Entscheidungen - vor allem auch hinsichtlich der 
Deutung innerhandschriftlicher Textentwicklungen - gestellt und gefor
dert, daß der Leser über Unsicherheitsfaktoren, denen ein mitgeteilter 
Befund ausgesetzt ist, unterrichtet wird. Der Benutzer soll, wo die Hand
schrift mehrere Deutungen zuläßt, nicht nur diesen Umstand der Mehr
deutigkeit, sondern auch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten sowie 
den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit mitgeteilt erhalten. Paul Maas formu
lierte dieses Anliegen folgendermaßen: "Wer Zweifelhaftes als sicher 
vorträgt, entfernt sich vom Ziel weiter, als wer seinen Zweifel eingesteht. 
Jener braucht viel weniger Worte, aber seine Kürze ist trügerisch [ ...]. 
Gewiß geht es so auf allen Forschungsgebieten, und allzu skrupulöses 
Abwägen der Wahrscheinlichkeiten kann schließlich den Keim des Fort
schritts ersticken. Aber die Texte als die Grundlage jeder philologischen 
Forschung sollten so behandelt werden, daß über den Grad der Sicherheit, 
der ihnen zukommt, möglichste Klarheit herrscht." 35 

Sosehr ein solches Herangehen in seiner Grundtendenz gegenüber den 
absoluten Unfehlbarkeitsansprüchen mancher früherer Editoren zu be
grüßen ist und von den Herausgebern der MEGA durchaus anerkannt und 
beherzigt wird, sowenig sollte zugelassen werden, daß eine Überbetonung 
der Relativität editorischer Befunde unter dem Motto "An allem ist zu 
zweifeln" zu einer totalen Verunsicherung der Wissenschaftlichen Edition, 
zu einem allgemeinen Mißtrauen gegenüber der Zuverlässigkeit ihrer Er

gebnisse führt. Editorische Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage er
möglicht und erfordert Entscheidungen, und es geht nicht an, diese an die 
Benutzer einer Ausgabe weiterzudelegieren. Es gibt keine absoluten 
Grenzen für die DarsteIlbarkeiteditorischer Befunde, SO großdie Schwierig
keiten in der editorischen Praxis auch sein mögen. 

Die bisherige Arbeit an der MEGA hat einerseits gezeigt, daß sichere, 
eindeutige Entscheidungen über Ablauf und Einordnung von Textverände
rungen in den Manuskripten nicht immer möglich sind. Die Editionsricht
linien fordern in solchen Fällen den Hinweis auf verschiedene Deutungs
möglichkeiten beziehungsweise auf den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit im 
Rahmen der textkritischen Bemerkungen im Variantenverzeichnis. Von 
dieser Möglichkeit sollten die Bearbeiter mehr als in den bereits erschie
nenen MEGA-Bänden Gebrauch machen. 

Die editorische Praxis bewies andererseits, daß bei den Handschriften von 
Marx und Engels die Zahl solcher Fälle im Vergleich zu der Zahl der Va
rianten mit eindeutigem, sicherem Befund recht klein ist. Offensichtlich 
hängt dies unter anderem mit der Tatsache zusammen, daß bei Texten 
wissenschaftlicher Natur inhaltliche Kriterien in stärkerem Maße für 
editorische Entscheidungen herangezogen werden können, als dies bei 
poetischen Texten für möglich gehalten wird. Aus einer Kombination von 
graphischen, sprachlich-formalen und inhaltlichen Kriterien erwachsen in 
den meisten Fällen exakte Befunde. 

Der mögliche Umfang rein graphischer Informationen ist dabei ziemlich 
gering. Schon bei der Entzifferung kommt man ohne inhaltliche Deutung 
nicht aus. Und es besagt auch nicht mehr über die Zuverlässigkeit einer vom 
Herausgeber angebotenen textgenetischen Deutung (y ersetzt x, zersetzt 
y), wenn zugleich mitgeteilt wird, daß sich in der Handschrift y über x und 
z unter x befindet. Darum muß es verwundern, daß einige Editionswissen
schaftler offensichtlich dem graphischen Befund einen höheren Grad an 
Objektivität zumessen als dem inhaltlichen. 

Die Herausgeber der MEGA vertreten den Standpunkt, daß eine formale 
Unterscheidung zwischen graphisch und inhaltlich kein Entscheidungs- und 
Verläßlichkeitskriterium darstellt. Die Feststellung zum Beispiel, daß eine 
Sofortvariante eine Abbrechung und keine Ersetzung darstellt, wird in der 
Regel erschlossen aus dem Zusammentreffen inhaltlicher und graphischer 
Befunde (daß beispielsweise zwei Textstücke einander ausschließen, läßt 
sich wohl kaum an graphischen Indizien erkennen). Es gibt auf beiden 
Ebenen mehr oder minder sichere Ergebnisse, also auch keinen apriori 
unterschiedlichen Grad der Verläßlichkeit. Die semantische Folgerung kann 
keineswegs von vornherein für weniger gesichert gehalten werden als die 
Beurteilung der graphischen Situation. Auch dürfte - zumindest bei wis
senschaftlichen Texten - kein unterschiedlicher Grad der Objektivität bei 
inhaltlichen und graphischen Befunden vorliegen. 
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Die Herausgeber der MEGA gehen deshalb davon aus, daß für eine 
zuverlässige Darstellung der innerhandschriftlichen Textentwicklung so
wohl inhaltliche als auch graphische Kriterien heranzuziehen sind, wobei 
bei wissenschaftlichen Werken die inhaltliche Komponente zweifellos stark 
in den Vordergrund rückt. Die logisch aufgebaute, auf einem festen Be
griffssystem beruhende wissenschaftliche Darlegung schließt meist von 
vornherein bestimmte, vom handschriftlichen Befund her noch mögliche 
Deutungen aus, während bei einer Dichtung zunächst durchaus "vieles 
möglich" sein kann. 

Bei den editorischen Entscheidungen geben häufig inhaltliche Kriterien 
den Ausschlag, wobei jedoch für die Bearbeiter der MEGA der Grundsatz 
gilt: Eine aufgrund inhaltlicher Kriterien getroffene Entscheidung darf nicht 
im Widerspruch zum graphischen Befund stehen, sondern muß auch von 
dieser Seite her gestützt sein. Eine noch so "sinnvolle" Interpretation einer 
Variante ist also nicht statthaft, wenn sie sich nicht auch aus der Handschrift 
herauslesen läßt. Andererseits geht es nicht an, völlig "sinnlose" Varianten 
anzubieten, nur weil man die Handschrift so zu lesen glaubt. Solche wider
sprüchlichen TextsteIlen müssen eine besonders gründliche Analyse er
fahren, wobei sich bisher letztendlich fast immer herausstellte, daß ent
weder die bisherige Entzifferung eine Fehldeutung war oder daß man eine 
andere inhaltliche Interpretationsmöglichkeit außer acht gelassen hatte. In 
den wenigen Fällen, WO kein übereinstimmendes Ergebnis erzielt werden 
kann, wird der Benutzer auf die bestehende Problematik hingewiesen. 

Die Verzeichnungsformen im Variantenapparat 

Was für eine Edition als Ganzes zutrifft, gilt für die Variantendarbietung im 
besonderen Maße: Vollständigkeit und Exaktheit der Information, An
schaulichkeit und Übersichtlichkeit der Darstellung und· Erwägungen 
ökonomischer Art schließen sich bis zu einem gewissen Grade gegenseitig 
aus. Es kann für jedes editorische Unternehmen nur darum gehen, ein 
ausgewogenes Verhältnis dieser drei grundlegenden Anforderungen an 
einen wissenschaftlichen Variantenapparat und damit eine optimale Lösung 
zu finden. 

Nachdem sich die Herausgeber der MEGA darüber Klarheit verschafft 
hatten, was im Apparat mitgeteilt werden soll und muß, galt es somit, eine 
Apparatform zu erarbeiten, die es ermöglicht, die notwendigen Aussagen 
exakt, übersichtlich und mit einem ökonomisch vertretbaren Aufwand dar
zustellen. Diese Aufgabe erweist sich um so schwieriger, je umfangreicher 
und komplizierter die im Apparat zu vermittelnden Informationen sind. Für 
die Darstellung einer verknäuelten innerhandschriftlichen Textentwicklung 
im Variantenapparat "Ieichte Lesbarkeit" zu erreichen, ist schon von den 

objektiven Gegebenheiten her ein unmögliches Unterfangen. Einfachheit 
und Übersichtlichkeit bilden keinen Maßstab an sich. Selbstverständlich 
könnte man unschwer eine komplizierte innerhandschriftliche Textentwick
lung auch "einfach" wiedergeben, aber vereinfachen hieße hier den ob
jektiv komplizierten Sachverhalt verfälschen. Verwickelte Textumformun
gen erfordern zwangsläufig ihnen adäquate, den wirklichen Vorgang der 
Textgenese entsprechende Wiedergabeformen. Die Kompliziertheit einer 
angemessenen Darstellung kann dieser nicht angelastet werden. 

Ungeachtet dessen haben die Herausgeber umfangreiche Überlegungen 
und Experimente angestellt, um besonders anschauliche Formen und 
Methoden der Variantendarbietung in der MEGA zu finden, weil dies letzt
lich mitentscheidet über die Benutzbarkeit und Wirksamkeit der Ausgabe. 
Dabei ließen sie sich auch von entsprechenden Hinweisen in den Stel
lungnahmen zum Probeband leiten. Im folgenden sollen die Formen und 
Methoden dargestellt werden, die schließlich für eine adäquate und 
zugleich anschauliche Darbietung der autorisierten Textentwicklung in der 
MEGA gefunden wurden. Sie reichen von der Anordnung der Varianten, von 
denen jede mit einer neuen Zeile begonnen wird, der sparsamen Ver
wendung einprägsamer Sigel über Fragen der atomisierenden oder zusam
menhängenden, lemmatisierten oder nichtlemmatisierten Variantenver
zeichnung, der Entscheidung für einen Werkstellenapparat oder eine syn
optische Darstellung bis zum getrennten Bi nden von Textteil und Apparat. 

Ein Blick in die editionswissenschaftliche Literatur zeigt, daß sie sich in 
letzter Zeit vornehmlich mit geeigneten Darstellungsformen für die Ent
wicklung von Texten mit Versstruktur beschäftigte, während Probleme der 
Behandlung von Texten ohne Versstruktur, insbesondere der Darbietung 
ihrer handschriftlichen Entstehungsvarianten, nicht oder nur am Rand be
handelt werden. 

Für die Herausgabe der Werke von Marx und Engels, deren literarisches 
Schaffen ausschließlich aus Prosatexten besteht - von den wenigen poe
tischen Versuchen ihrer Jugendzeitsei hier einmal abgesehen -, stand somit 
die Frage, ob die für die Apparatgestaltung bei lyrischen Werken entwik
kelten Grundsätze und Methoden auch für Prosatexte anwendbar sind oder 
ob genrebedingte Unterschiede einen spezifischen Apparat für Prosa im 
allgemeinen und für wissenschaftliche Texte im besonderen erfordern. 
Dabei waren vor allem folgende Gesichtspunkte zu beachten: 

1. Während bei Werken mit Versstruktur mit der Verszeile eine feste, 
eindeutige Bezugseinheit auch für den Apparat gegeben ist, können bei den 
fortlaufenden Prosatexten keine absoluten Zeilenzähler verwandt werden. 
Der Herausgeber muß, um Text und Apparatzueinander in Beziehung setzen 
zu können, am Edierten Text eine relative, das heißt vom Schriftgrad und 
Satzspiegel seiner Ausgabe abhängige Seiten- und Zeilenzählung vorneh
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men, die nicht mit dem zugrunde liegenden Zeugen übereinstimmt. Diese 
Zählung kann dann im Apparat benutzt werden. 

2. Aus der Tatsache, daß Prosatexte häufig ausgedehntere und syntaktisch 
kompliziertere Perioden aufweisen als Lyrik, ergeben sich eine Reihe 
spezieller apparattechnischer Probleme, da der Bedeutungszusammenhang 
einer varianten Stelle häufig über eine Apparatzeile hinausreicht. Man kann 
sich nicht wie bei der Wiedergabe innerhandschriftlicher Verhältnisse 
zeilengebundener Texte der Verpflichtung entziehen, vers- oder zeilen
übergreifende Variantenzusammenhänge festzustellen, sondern muß auch 
weitgreifende textgenetische Umformungen erfassen. Die Darstellung 
kompliziert sich also, ist jedoch bei entsprechenden Modifikationen im 
Prinzip mit dem gleichen Instrumentarium lösbar, das für Apparate zu ly
rischen Texten entwickelt wurde. 

3. Andererseits erleichtert die geringere Dichte von Prosatext wiederum 
die Variantenverzeichnung. Je dichter ein Text ist, desto unbefriedigender 
sind punktuelle Verzeichnungsmethoden, die die Entwicklung einer 
Werkstelle gewissermaßen isoliert betrachten. Bei Werken ohne Vers
struktur, insbesondere bei nichtdichterischer Prosa, wie sie uns in wis
senschaftlichen Texten entgegentritt, ist das Maß an Integration der ein
zelnen TextsteIle in den Gesamttext wesentlich geringer, und Veränderun
gen an einer Stelle wirken sich zumeist nur auf den engeren Kontext aus. 
Für wissenschaftliche Prosatexte stellt also der Werkstellenapparat, die 
Darbietung der Varianten in einzelnen, voneinander getrennten Lemmabe
reichen (wobei selbstverständlich Zusammengehörendes zusammen zu 
verzeichnen ist) einen durchaus angemessenen und geeigneten Apparattyp 
dar. 

4. Ein kompliziertes Problem bei genetischen Apparaten zu lyrischen 
Werken besteht darin, daß der Dichter nur selten Vers für Vers vorangeht, 
sondern beispielsweise mit der mittleren Strophe beginnt, dann den Anfang 
zu Papier bringt und schließlich die Schlußstrophe hinzufügt. Ebenso erfolgt 
das Feilen am Text meist nicht fortlaufend, sondern beginnt mit Änderungen 
an einer beliebigen TextsteIle, die dann wiederum Änderungen im davor 
oder danach liegenden Text nach sich zieht. Der wirkliche Entstehungs
vorgang in seiner genauen Abfolge läßt sich so meist nicht mehr aus der 
Handschrift rekonstruieren. Darum sahen einige Herausgeber von poe
tischen Werken keine andere Möglichkeit, als statt des "realen" Wachstums 
nur ein "ideales" Wachstum zu ermitteln.36 Die Darbietung der Textent
wicklung bei wissenschaftlicher Prosa findet in der Regel diese Schwierig
keit nicht vor, weil die Texte meist fortlaufend entstehen und im Vor
anschreiten daran verbessernd gearbeitet wird. Die chronologische Abfolge 
der in der Handschrift enthaltenen Textänderungen ist daher - Ausnahmen 
gibt es selbstverständlich auch hier - ohne größere Schwierigkeiten fest
und darstellbar. 

Alles in allem konnte also bei den Editionsrichtlinien für die MEGA davon 
ausgegangen werden, daß sich aus den gattungsspezifischen Unterschieden 
zwischen Texten mit und ohne Versstruktur zwar gewisse Modifikationen 
in der Apparattechnik und im methodischen Herangehen an die Va
riantendarbietung ergeben, im Prinzip jedoch wissenschaftliche Prosa keine 
grundsätzlich anderen Apparatformen erfordert als lyrische Dichtung. 

Daher wurde als Grundtyp der Variantendarbietung in der neuen MEGA ein 
mit notwendigen Stützworten aus dem Edierten Text versehener (also 
soweit erforderlich positiver) Werkstellenapparat bestimmt, der, von 
Werkstelle zu Werkstelle fortschreitend, alle Autorvarianten einer Text
passage verzeichnet, die innerhalb eines oder in mehreren Textzeugen 
überliefert sind. Zur Erreichung des angestrebten Zieles, den Prozeß der 
Entstehung und Weiterentwicklung des Textes mit Hilfe eines solchen 
Werkstellenapparats widerzuspiegeln, ist es vor allem erforderlich, die 
einzelnen Varianten in ihrer chronologischen Abfolge und in ihrem sprach
lich-semantischen Zusammenhang darzubieten. Daraus ergeben sich ins
besondere bei der Wiedergabe innerhandschriftlicher Entstehungsvarian
ten in Marxschen Manuskripten eine Reihe methodischer und technischer 
Probleme. 

Die verschiedenen Abänderungen durch den Autor erscheinen im Text 
zunächst stets lokalisiert. Sie stehen jedoch häufig nicht isoliert, sondern 
jeweils in bestimmten Zusammenhängen mit dem Kontext. Die Änderung 
einer TextsteIle kann den Text sowohl zeitlich wie räumlich, sowohl vor
wie rückwirkend beeinflussen. Die wechselseitigen Beziehungen einzelner 
Textänderungen untereinander bilden ein bestimmtes Bezugssystem, des
sen exakte Ermittlung und Darstellung für eine der tatsächlichen Textgenese 
entsprechende Variantendarbietung von ausschlaggebender Bedeutung 
ist. Der Apparat darf, wenn er Textentwicklung dokumentieren soll, keine 
Aufsplitterung des genetisch Zusammengehörigen in Einzelvarianten zu
lassen, sondern muß eindeutig konstatieren, in welcher Reihenfolge die 
Veränderungen erfolgt sind und welche Textveränderungen an verschie
denen Stellen miteinander unmittelbar verknüpft sind, also einer Schicht 
beziehungsweise einem Variantenfeld angehören. 

Es handelt sich hierbei um Zusammenhänge, die in der editionswissen
schaftlichen Literatur auch als absolute und relative Chronologie der Va
rianten bezeichnet wurden und die Reinhold Backmann folgendermaßen 
definierte: "Unter absoluter Chronologie verstehe ich die zeitliche Abfolge 
aller Änderungen zu einer und derselben Stelle ohne Rücksicht auf um
gebende Teile der Handschrift. Die relative Chronologie versucht mehrere 
absolute Chronologien zueinander in Beziehung zu setzen.,,37 In den Edi
tionsgrundsätzen der MEGA werden diese Begriffe nicht angewandt, da sie 
mißverständlich erscheinen. Auch die "absolute Chronologie" bezeichnet 
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eine chronologische "Relation" zwischen mehreren Fassungen einer Text
stelle, und auch eine "relative Chronologie" kann absolut sein im Sinne von 
eindeutig, ein für allemal feststehend. In der MEGA werden diese zwei 
Komponenten der Textentwicklung als Variantenabfolge und Varianten
zusammenhang bezeichnet. 

Textentwicklung als Abfolge von Textzuständen wird ausgedrückt durch 
Chronologie. Schon Backmann unterschied hierzwischen Mittel und Zweck: 
"Das Mittel zur Klarlegung der Entwicklung ist die Chronologie."J8 Die 
Variantenabfolge widerspiegelt einen tatsächlichen Vorgang, einen ein
deutigen Sachverhalt, auch wenn ihre nachträgliche Feststellung nicht 
immer zweifelsfrei möglich ist. Textersetzungen an ein und derselben Stelle 
zum Beispiel können nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge statt
gefunden haben. Diese chronologische Aufeinanderfolge von Varianten 
kann in den Handschriften von Marx und Engels in der Regel mit ausrei
chender Sicherheit bestimmt werden, weil es sich einmal überwiegend um 
Sofortvarianten handelt und zum anderen neben graphischen vor allem 
inhaltliche I ndizien dafür gewonnen werden können. In den wenigen Fällen, 
wo die Variantenabfolge nicht eindeutig zu ermitteln ist, wird in einer 
textkritischen Bemerkung im Variantenapparat ein entsprechender Hinweis 
gegeben. 

Schwieriger gestaltet sich zum Teil die eindeutige Feststellung des Zu
sammenhangs verschiedener Varianten, weniger wenn es sich um eine 
durchgehende Schicht (Spätvarianten) handelt, sondern mehr bei Ver
änderungen in einem begrenzten Textstück im Verlauf der Niederschrift, 
die miteinander inhaltlich beziehungsweise sprachlich korrespondieren 
(Sofortvarianten). 

Die lange Zeit übliche atomisierende Variantenverzeichnung ohne Be
rücksichtigung dieser Zusammenhänge hat ihren Ursprung in der von der 
klassischen Philologie überkommenen Methode, im Apparat die lesarten 
zum Edierten Text streng punktuell, mit größtmöglicher Verkürzung wieder
zugeben. Das führte bei der Edition neuerer Autoren zu unverdaulichen 
lesartenhalden. Diese zwar äußerst raumsparende Methode ging aber nicht 
nur auf Kosten der Anschaulichkeit, sondern auch der Richtigkeit der Dar
stellung. Bestehende Zusammenhänge zwischen den einzelnen Textver
änderungen blieben unberücksichtigt und dem Benutzer dadurch weit
gehend verborgen. Oft war der Sinn der einzelnen, isoliert voneinander 
dargebotenen Veränderungen kaum noch erkennbar, vor allem dann, wenn 
sich zwischen miteinander verbundenen, einander bedingenden Textver
änderungen noch andere schoben. 

Darum versuchten in den letzten Jahrzehnten eine Reihe Editoren, sich 
von dieser atomisierenden Variantenverzeichnung zu lösen und nachweis
lich zusammengehörige Textveränderungen auch in ihrem Zusammenhang 
darzustellen. Ein Weg dahin war die Erweiterung des lemmabereiches. 

Die Lemmatisierung (Wiederholung der Bezugsstelle aus dem Edierten 
Text) war ursprünglich eine Methode, auf platzsparende Weise 
Werkstellenvarianz zu verzeichnen. Als Methode tendiert sie jedoch zur 
Isolierung einzelner Varianten vom Textzusammenhang. Durch eine Ver
größerung der lemmabereiche, wie sie Friedrich Beißner einführte, gelang 
ein Vorstoß in Richtung einer Wiedergabe von Variantenzusammenhängen. 
Durch diesen Übergang von negativer zu - soweit erforderlich - positiver 
lemmatisierung, die auch invarianten Text einschließt, kann der jeweilige 
Variantenzusammenhang dargestellt werden (Variantenflächenlemmatisie
rung). 

Diese Methoden wurden von den Herausgebern der MEGA aufgegriffen 
und führten zur Konzipierung eines Werkstellenapparats als Grundtypus der 
Variantenverzeichnung, der die Möglichkeit bietet, zusammengehörige 
Veränderungen einzelner Textpartien auch zusammenhängend darzustel
len, ohne dabei bis zur Verzeichnung einer totalen, auf das Gesamtwerk 
bezogenen Textgenese zu gehen, wie sie einzelne Herausgeber von ly
rischen Werken anstreben. Der Variantenapparat der MEGA nimmt also, 
was die Berücksichtigung der Variantenzusammenhänge angeht, eine 
Stellung zwischen einer atomisierenden Variantenverzeichnung (den so
genannten lesartenapparaten) und einer vollständigen Textsynopsis ein. 
Das stellt durchaus nicht irgendeine Kompromißlösung dar, sondern ent
spricht vollauf den Gegebenheiten von Prosatexten wissenschaftlicher 
Natur im allgemeinen und der konkreten Arbeitsweise von Marx und Engels 
im besonderen. 

Der Variantenapparat der MEGA bietet den Vorzug, daß der Umfang des 
zusammenhängend darzustellenden Textbereiches individuell, also jeweils 
nach der Ausdehnung des Variantenfeldes beziehungsweise nach dem 
Integrationsgrad dereinzelnen Textveränderungen, festgelegt werden kann. 
Der Herausgeber bestimmt nach Analyse des jeweiligen Befundes den 
Umfang des Textbereiches, dessen zusammenhängende Darstellung not
wendig ist, unabhängig davon, ob und wieviel nichtvariierenden Text er 
einschließt. Damit kann der Werkstellenapparat der MEGA auch weit
gehend der Forderung Bernhard Seufferts gerecht werden, daß der sprach
liche Inhalt, der Stellenwert einer Variante bereits "aus ihrer Mitteilung 
selbst, ohne fortwährendes Vergleichen mit dem Text annähernd erkannt 
werden könne" 39. 

Die editionspraktische Realisierung des Grundsatzes der zusammen
hängenden Variantenverzeichnung bietet im einzelnen manche Schwierig
keiten, da Variantenzusammenhänge ihrer Natur nach nicht immer völlig 
eindeutig zu sein brauchen, sondern oft nur Wahrscheinlichkeitscharakter 
tragen. Der (räumliche) Variantenzusammenhang repräsentiert im Unter
schied zur (zeitlichen) Variantenabfolge keinen Vorgang, sondern eine 
Struktur. Die Feststellung des Wirkungsumfanges einer Textveränderung 
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bedarf stets ei ner sorgfältigen Untersuchung des Kontextes. Dieser genauen 
Abgrenzung des Wirkungsbereiches von Textveränderungen, der exakten 
Ermittlung des Variantenfeldes wird darum in der MEGA große Beachtung 
geschenkt. 

Selbstverständlich gibt es auch in wissenschaftlichen Prosatexten 
offensichtliche oder wahrscheinliche Auswirkungen VOn Textveränderun
gen, die sich in einem relativ ausgedehnten räumlichen Abstand voneinan
der befinden, so daß ihre gemeinsame Verzeichnung unter einer"varianten 
Stelle" im Rahmen eines Werkstellenapparats nicht möglich ist. So finden 
sich in Marxschen Manuskripten Fälle, wo ein gestrichener Satz mehrere 
Seiten später wieder erscheint, allerdings dann in einem veränderten Zu
sammenhang beziehungsweise mit einem anderen Ausgangspunkt. Hier 
bleibt nur die Möglichkeit, den gestrichenen Satz als Textreduzierung 
darzustellen. Scheinbar bloße Schreibansätze können sich bei Analyse eines 
größeren Textfeldes als Indiz für eine Texterweiterung erweisen, da der 
gestrichene Ansatz nach längeren ergänzenden Darlegungen zu der vor ihm 
abgehandelten Problematik schließlich als Beginn eines weiterführenden 
Gedankengangs wiederkehrt. Gemäß dem handschriftlichen Befund und 
den Möglichkeiten des Werkstellenapparats erfolgt die Darstellung eines 
solchen Schreibansatzes als Abbrechung, um allzu weitführende Inter
pretationen möglicher Zusammenhänge, die sich als Fehlinterpretationen 
erweisen könnten, zu vermeiden. Ist ein solcher weitübergreifender Va
riantenzusammenhang nicht nur spekulativer Natur und textgeschichtlich 
bedeutungsvoll, wird darauf in textkritischen Bemerkungen innerhalb des 
Variantenverzeichnisses oder auch in der Entstehungsgeschichte des 
Werkes hingewiesen. 

Der Werkstellenapparat findet in der MEGA Anwendung für die Dar
bietung von innerhandschriftlichen Entstehungsvarianten, von Fortbil
dungsvarianten aus verschiedenen Textzeugen und von Varianten beider Art 
innerhalb einer gemischten Überlieferung. Dazu waren differenzierte Ver
zeichnungsformen zu entwickeln. 

1. Bei der Wiedergabe von Entstehungsvarianten innerhalb eines hand
schriftlichen Textzeugen wird der Werkstellenapparat nicht lemmatisiert, 
da die Fassung des Edierten Textes in jedem Fall am Ende der Reihe von 
Entstehungsvarianten beziehungsweise in Form von Stützworten auftaucht. 
Prinzip bei dieser nichtlemmatisierten Verzeichnung ist jedoch auch, die 
jeweils zusammenhängenden Varianten auch im Zusammenhang darzubie
ten und die chronologische Abfolge der Varianten einzuhalten. 

Dabei bietet sich folgendes Bild: 

25.36 allgemeine Meinung> gewöhnliche Vorstellung volks
thümliche Anschauung 

29.35 Werthe.) (In beiden Formen aber existiert), 

33.1 	 I: von dem Inhaber desselben :1 

33.27 	 ein (ökonomisches) Verhältnis 

2. Bei der Wiedergabe von Fortbildungsvarianten aus verschiedenen 
Textzeugen wird der Werkstellenapparat lemmatisiert und jeder variante 
Textzeuge mit einem Zeugensigel angeführt. Die Reihenfolge, in der die 
Varianten erscheinen, entspricht ebenfalls dem chronologischen Prinzip, 
wobei allerdings die im Lemma stehende Fassung des Edierten Textes aus 
dieser Chronologie herausfällt, wenn der ihm zugrunde liegende Textzeuge 
nicht die erste überlieferte Textfassung ist. 

Diese Form des Apparats stellt sich folgendermaßen dar: 

89.28 ihre eignen Spaltungen] 
Klasse 

0 4 die inneren Spaltungen jener 

93.26 Staatspolizei-Maschinerie] 
0 4 Staatsmaschinerie 

0 2 0 3 Staatspolizei-Maschine 

97.1 Ackerbauwissenschaft ] ca 0 4 Ackerbauwirthschaft 

97.7 Ersatzwahlen] ~-D4 Nach- und Stichwahlen 

Wenn also, wie in diesem Beispiel, der Edierte Text der MEGA auf dem 
Erstdruck (0') eines Werkes beruht, jemand aber für eine Einzelausgabe die 
Ausgabe letzter Hand (04

) zugrunde legen möchte, so kann er durch Ver
änderung des Edierten Textes, entsprechend der im Apparat nachgewie
senen Varianten von 0 4, den Wortlaut dieser letzten autorisierten Fassung 
ohne Schwierigkeiten rekonstruieren. 

3. Bei gemischter Überlieferung, wenn also mehrere variante Textzeugen 
vorliegen, von denen mindestens einer innerhandschriftliche Varianten 
aufweist, wird ebenfalls die lemmatisierte Verzeichnungsform mit Siglie
rung der einzelnen Textzeugen angewandt, innerhalb derer die innerhand
schriftliche Entwicklung mit Hilfe der diakritischen Zeichen wiedergegeben 
wird. 

Bei folgendem Beispiel liegt dem Edierten Text 0' zugrunde, außerdem 
sind noch überliefert H' (mit Entstehungsvarianten), H2 (eine Reinschrift mit 
Abweichungen zu 0') und ~: 

315.10 	 . l'Internationale qui, en suivant] H' l'Internationale, qui sui
vant > l'Intemationale qui, en suivant [)2 l'Internationale 
lesquels, suivant 

320.30 	 every French member ] H' the Paris members all the French 
members H2 all members of France 

320.32 	 as he is unscrupulous] H' as unscrupulous on bis > as un
scrupulous within bis > as unscrupulous in regard to bis 
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Diese elastische Anpassung der Verzeichnungsformen im WerksteIlen
apparat an die jeweilige Oberlieferungslage bewährte sich in der edito
rischen Praxis. 

Ausschlaggebend für die weitgehende Anwendungsmöglichkeit des 
Werkstellenapparats in der MEGA war jedoch die Tatsache, daß es gelang, 
neben der üblichen horizontalen Wiedergabe der Varianten mit Hilfe dia
kritischer Zeichen erstmalig auch parallelisierende Darstellungsmethoden 
innerhalb eines solchen Werkstellenapparats anzuwenden. Damit wurde ein 
entscheidender methodischer Fortschritt bei derVariantendarbietung in der 
Marx-Engels-Edition erzielt. 

Der herkömmliche Werkstellenapparat, den Anforderungen an eine über
sichtliche Variantendarbietung in der MEGA vielfach genügend, führte bei 
einer Reihe von komplizierten Textumformungen, von verwirrenden Va
riantenknäueln zu keiner zufriedenstelIenden lösung. Auf der Suche nach 
dafür geeigneten Darstellungsformen stießen die Herausgeber der MEGA 
auf die in den letzten Jahrzehnten in Editionen verstärkt angewandten text
synoptischen Darstellungsformen, so unter anderem von Friedrich Beißner 
für Hölderlin, von Hans Zeller für die lyrik Conrad Ferdinand Meyers, von 
Walther Killy für Trakl, von Dietrich Germann für Heine, von Hans Werner 
Seiffert für Stifter, Fontane und Wieland. In umfassender und grundsätz
licher Weise abgehandelt wurden die Probleme eines textsynoptischen 
Apparats von Gerhard Seidel am Beispiel der Werke Bertolt Brechts.40 

Diese Anregungen wurden von den Herausgebern der MEGA aufgegrif
fen und auf ihre Anwendbarkeit für die Darstellung derTextentwicklung bei 
Marx und Engels erstmalig erprobt, da bei der Vorbereitung der ersten 
MEGA entsprechende Verfahren noch nicht vorlagen. Das Ergebnis war 
folgendes: Für die Darbietung komplizierter Textumformungen in der 
MEGA sind synoptische Verfahren geeignet, und ihre Anwendung ist 
möglich. Allerdings ist eine durchgehende synoptische Darstellung der 
Textentwicklung ganzer Werke oder großer Werkabschnitte, wie sie bei 
Dichtereditionen praktiziert wird, entsprechend dem Charakter des über
lieferten literarischen Erbes von Marx und Engels nur bei wenigen Werken 
erforderlich. So reich und schwer überschaubar die innerhandschriftliche 
Textentwicklung - vor allem in Marxschen Arbeitsmanuskripten - ist, so 
handelt es sich dabei doch überwiegend um Sofortvarianten, also um 
punktuelle Veränderungen einzelner TextsteIlen im Zuge der Niederschrift, 
während erkennbare durchgehende Oberarbeitungsschichten die Aus
nahme bilden. Von Manuskript zu Manuskript aber wurde derTextvon Marx 
in der Regel so stark umgeformt, daß er syntaktisch nicht mehr aufeinander 
beziehbar ist und jede dieser Fassungen vollständig wiedergegeben werden 
muß. Die Textänderungen in den autorisierten Drucken wiederum blieben 
dem Umfang nach relativ gering. Eine durchgehende synoptische Varianten

verzeichnung in der MEGA wäre also vom Aufwand und Nutzen her keines
falls vertretbar, während ihre Anwendung in bestimmten komplizierten 
Fällen wiederum als vorteilhaft und teilweise unumgänglich anzusehen ist. 
Darum wurde festgelegt, dieses Verfahren in modifizierter Weise gemäß 
den werk- und autorgebundenen Faktoren in der neuen MEGA erstmalig für 
die Marx-Engels-Edition partiell im Werkstellenapparat anzuwenden. Damit 
konnte zugleich nachgewiesen werden, daß eine harmonische Verbindung 
beider Apparatformen zur Erreichung des angestrebten Zieles, die auto
risierte Textentwicklung exakt darzustellen, unter bestimmten Vorausset
zungen - wie sie zum Beispiel beim Werk von Marx und Engels vorliegen 
- möglich, gegenstandsgemäß, effektiv und übersichtlich zugleich sein 
kann. 

Das zentrale methodische Problem bei einer synoptischen Darstellung der 
Textentwicklung ist die Parallelisierung. Mit ihrer Hilfe werden die ein
zelnen Textfassungen beziehungsweise innerhandschriftlichen Schichtun
gen eines Werkes in chronologischer Folge partiturähnlich untereinan
dergesteIlt, angefangen von der Parallelisierung einzelner Zeilen oder 
Zeilengruppen bis zu der ganzer Abschnitte oder Werke. 

lassen sich die darzubietenden Texte inhaltlich und formal fortlaufend 
direkt aufeinander beziehen, so können sie mit den Mitteln der Zeilen
parallelisierungwiedergegeben werden. Dabei werden die varianten Texte, 
die die überlieferten Fassungen eines Werkes bieten, nach ihrer chronolo
gischen Abfolge geordnet untereinander aufgeführt, das heißt das zeitliche 
Nacheinander der Varianten in ein räumliches Untereinander umgewandelt, 
so daß die Varianz einer TextsteIle vertikal ablesbar ist. Während der zuerst 
verzeichnete Text im vollen Wortlaut erscheint, werden von den folgenden 
Fassungen nur jene Stellen ausgeschrieben, die dazu variant sind. Unver
ändert bleibende Wörter werden nicht wiederholt, sondern durch Unter
führungszeichen kenntlich gemacht. (Interpunktionszeichen jedoch werden 
stets gesetzt; fehlen sie in einer Fassung, so entfallen sie auch in der Syn
opsis.) Dadurch treten die varianten Stellen deutlich hervor, und die iden
tischen Stellen treten zurück, was für den Benutzer eine wichtige Orientie
rungshilfe ist. 

Die Anwendung der Zeilenparallelisierung setzt voraus, daß innerhalb der 
untereinander aufgeführten Fassungen neben variierenden Textteilen 
konstante Textteile feststellbar sind, die in allen Fassungen wiederkehren. 
Am besten lassen sich größere Textersetzungen mit Hilfe dieses Verfahrens 
darstellen. Bei Textreduzierungen und Texterweiterungen entstehen 
Zwischenräume innerhalb der Synopsiszeilen. Sie werden durch horizontale 
linien überbrückt, die zum Weiterlesen von links nach rechts auffordern. 
Dieser Strich bezeichnet entweder eine Textreduzierung gegenüber der 
vorhergehenden Fassung oder ist nur ein Dehnungsstrich, um den Raum für 
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eine Texterweiterung in der folgenden Fassung offenzuhalten. Bietet also 
eine spätere Fassung Plustext, so wird an dieser Stelle bei der früheren 
Fassung Minustext registriert, und umgekehrt Plustext, wenn später eine 
Textreduzierung erfolgte. 

Dies stellt sich folgendermaßen dar: 

1 er es versteht, die Wirkung der unmittelbaren 
2 seiner"" " 

1 Arbeit durch das 
2 auf das Natürliche" " 

1-2 Dazwischenschieben für seine Arbeitszwecke schon 

1 zurechtgemachter ----------
2 geregelter und seinem Willen als Leiter 

1 Mittel zu erhöhen 
2 unterworfner Natur erhöht hat 

Varianten, die einzelnen Fassungen oder Schichten - sowohl durch
gehenden als auch örtlich begrenzten - zugehören, werden vor Beginn des 
Textes, am linken Rand der synoptischen Darstellung, durch Zeugensiglen, 
Schichtzähler usw. gekennzeichnet. Bieten zwei oder mehrere unmittelbar 
aufeinanderfolgende Fassungen identischen Text, so wird dieser Text nur 
einmal aufgeführt, wobei am Rand alle entsprechenden Siglen erschei
nen. 

Dazu ein Beispiel: 

D· 8 größere Hälf d . . hH' le b . te er slegrelc en Minorität eme 
K2-t " "erfolgreichen" 

H'-t war mit dem Errungenen zufrieden, die andere 

H' verlangte, 
wollte noch weiter gehn , stellte 

~D3 mehr , " 
t erreichen, " " 

8 größereH' Forderungen.bneue 
K2 " Anspruche . 
D3-t weitergehende Forderungen. 

Die parallelisierende Darstellung erlaubt es, sowohl die gesamte Ent
wicklung einer TextsteIle von Fassung zu Fassung oder von Schicht zu 
SChicht(iVariantenfolge) als auch in jeder Fassung oder jeder Schicht für sich 
(Variantenzusammenhang) zu verfolgen. Diese zweifache Benutzungs
möglichkeit eines synoptischen Apparats charakterisierte Hans Zeller mit 
folgenden Worten: "Die partiturmäßige Anordnung mehrerer Zeugen er
laubt es dem Benützer insbesondere, die Texte sowohl horizontal als vertikal 
zu lesen, d. h. sowohl einen einzelnen Zeugen allein [ ...] - wie die Ein
zelstimme einer Partitur - in seinem Verlauf [ ...1zu verfolgen, als auch eine 
bestimmte Stelle [ ...] in ihrer Entwicklung von Schicht zu Schicht und von 
Zeuge zu Zeuge - gleichsam die orchestrale Entfaltung eines Taktes - zu 
überblicken" 41. 

In der MEGA werden einzelne Fassungen mit ihren Siglen, einzelne 
Schichten innerhalb einer handschriftlichen Fassung mit arabischen Ziffern 
bezeichnet. Partielle Textveränderungen innerhalb einer Schicht werden 
durch Gabelungen dargestellt, die mit a, b, c, usw. - bei erneuter Gabelung 
derselben mit a, p, "i usw. - bezeichnet sind. Die Schichten beziehungs
weise Gabelungen innerhalb der Schichten werden nur soweit geführt, wie 
ein Zusammenhang besteht. So bedeuten mehrere Gabelungen in a und b 
innerhalb einer Schicht, daß zwischen diesen Veränderungen kein erkenn
barer Zusammenhang besteht. 

Ein Beispiel: 
a Periode der1 die erste b Etappe 

8 gegenwärtige Abschnitt " 
2 der b heutige 

1 revolutionären a ~poche
bAra 

8 " Peno. de
2 

b"" Entwicklungp 

Die Zeilenparallelisierung wird in der MEGA auch bei Varianten an
gewendet, die im Werkstellenapparat mit den entsprechenden diakritischen 
Zeichen hintereinander verzeichnet werden, wenn es gilt, kleinere Text
änderungen innerhalb größerer Textreduzierungen, -ersetzungen oder 
-erweiterungen darzustellen. Auf diese Weise ist der Bereich der "inneren" 
Variante ohne zusätzliche Zeichen erkennbar, wie folgendes Beispiel zeigt: 

't 1 Vergrößerung der Handwerksbetriebe hatten. (M1 2 "Manufaktur ver

"" d t . h h d V häl" • d 1 Arbeitgeber d ihran er e SIC auc as er trus er 2 K ·tali t un e),apl sen 
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Wenn durch größere Textumformungen solche semantischen und syn
taktischen Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen beziehungs
weise Schichten auftreten, daß sie nicht mehr Zeile für Zeile, sondern nur 
noch in größerem Zusammenhang aufeinander bezogen werden können, so 
ist die Zeilenparallelisierung "überanstrengt" und nicht mehr mit Nutzen 
anwendbar. In solchen Fällen wird zur Zeilengruppenparallelisierung über
gegangen, mit deren Hilfe auch weitgehende und umfangreiche Umfor
mungen exakt dargestellt werden können. Die Varianten einer TextsteIle 
werden in römisch bezifferten Zeilengruppen in chronologischer Folge 
untereinandergestellt. Jede Gruppe ist nur als Ganzes auf die folgenden 
Gruppen beziehbar. Innerhalb der einzelnen Zeilengruppen kann wiederum 
mit den Mitteln der Zeilenparallelisierung gearbeitet werden. 

1 f "hrte d a Association hr S "du zu er b V .. me erer tä te,erelll.lgUng 

. d a Gleichheit der Interessen "be1 die m er ., gegenu r
b InteressengleIchheIt 

1 a dem gemeinsamen Feind ihren Grund hatte 
b den Feudalherren 

11 

2 führte die einzelnen Städte dazu, andere Städte 

2 kennen zu lernen, die dieselben Interessen 

2 im Kampfe mit demselben Gegensatz durchgesetzt hatten 

In welchen Fällen von der einfachen Zeilenparallelisierung zur 
Zeilengruppenparallelisierung übergegangen werden muß, wird primär von 
inhaltlichen Erwägungen bestimmt. Wenn also die einzelnen Elemente der 
untereinander angeführten Texte erhebliche semantische Differenzen auf
weisen und sich nicht oder nur teilweise entsprechen, dann muß die ge
samte Passage einer Schicht zur gesamten Passage der vorhergehenden 
oder nachfolgenden Schicht in Beziehung gesetzt werden. Aber' auch diese 
Beziehung ist mitunter nicht mehr die einer völligen semantischen Ent
sprechung im Ganzen, sondern nur noch formal genetischer Natur und 
besagt lediglich: an die Stelle von Text X der Schicht 1 tritt in Schicht 2 der 
Text Y. In solchen Fällen ist Zeilengruppenparallelisierung unbedingt er
forderlich, um die textgenetische Umformung adäquat darstellen zu kön
nen. 

Zeilengruppenparallelisierung ist jedoch auch für Texte erforderlich, die 

sich zwar weitgehend semantisch entsprechen, aber starke syntaktische 
Umformungen erfahren haben, zum Beispiel weiträumige Umstellungen von 
Satzgliedern oder Sätzen, Bei Anwendung der Zeilenparallelisierung wür
den hier einander entsprechende Satzglieder der einzelnen Schichten an 
verschiedenen Stellen der Textpartitur erscheinen und der falsche Eindruck 
entstehen, daß in der jeweils anderen Schicht für die betreffende Stelle kein 
Text vorhanden ist, 

In bestimmten Fällen wird die Anwendung der Zeilengruppenparalleli
sierung in der MEGA allerdings auch ausschließlich vom Gesichtspunkt der 
Übersichtlichkeit bestimmt, Dabei handelt es sich um solche Fälle, wo sich 
zwar umfangreiche Textveränderungen bei weitgehender syntaktisch
semantischer Entsprechung vollzogen haben, die deshalb im Prinzip mittels 
einfacher Zeilenparallelisierung darstellbar wären, wo jedoch durch Um
fang und Eigenart der Veränderungen (beispielsweise häufige Abbrechun
gen, die mit längeren Textreduzierungen verbunden sind) nur Zeilen
gruppenparallelisierung optimale Anschaulichkeit gewährt: 

1 Die Antwort ist einfach, daß diese edlen Metalle 

1 in höherem Grade als irgend eine andere; 

11 

2 Die Antwort ist einfach, daß die spezifischen 

2 
a Eigenschaften dieser dl M tall . e en e e
b Naturetgenschaften der 

2 in höherem Grade; 
ausschließlich; 
als Metalle solche; 
am vollständigsten; 
vollständiger als alle andren Metalle; 
, d. h. ihre Eigenschaften als Gebrauchswerthe, den 

a Functionen 
b ökonomischen Eigenschaften t h di

2 • en sprec en, e 
c ----- FuncÜonen 

2 das Material des Geldes besitzen muß; 
an sie als Träger des; 
aus der Forderung hervorgehen, die ab ~d ein Me[tall]; rrgen 

sie in ihrer Function (Anwendung) als Geld besitzen müssen, 
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3 Die Antwort ist einfach, daß die spezifischen 

3 Natureigenschaften der edlen Metalle, d. h. ihre 

3 Eigenschaften als Gebrauchswerthe, den ökonomischen 

3 Functionen entsprechen, die sie 

a in höherem Grade als alle andren Waaren zur 
3 b vor allen " zum 
c------ zu 

aVerwendung, 

b Träger aller Geldfunctionen befähigen. 
3 c Trägem der 

Die Hauptform der Anwendung textsynoptischer Darstellungen mit Hilfe 
von Zeilen- beziehungsweise Zeilengruppenparallelisierung im Apparat der 
MEGA ist also ihr partieller Einsatz im Rahmen eines Werkstellenapparats, 
um komplizierte oder umfangreichere Textentwicklungen, vor allem in
nerhandschriftliche Variantenknäuel, adäquat und anschaulich wiedergeben 
zu können. 

Eine durchgehende synoptische Darstellung ganzer Werke dagegen, wie 
sie in der neugermanistischen Edition dichterischer Werke Eingang gefun
den hat, wird in der MEGA entsprechend der konkreten Überlieferungslage 
sowie der autor- und gegenstandsbedingten Besonderheiten der Texte von 
Marx und Engels nur in seltenen Ausnahmefällen möglich und notwendig 
sein. Eine solche Gesamtsynopsis, die sehr arbeits- und platzaufwendig ist, 
erweist sich nur dann als effektiv und vertretbar, wenn mehrere variierende 
Fassungen beziehungsweise durchgehende Schichten, deren Varianten sich 
über den gesamten Textverlauf verteilen, vorliegen. Andrerseits dürfen 
diese einzelnen Fassungen oder Schichten sich nicht so tiefgreifend von
einander unterscheiden, daß sie überhaupt nicht mehr oder nur geringfügig 
inhaltlich-syntaktisch zeilen- oder zeilengruppenmäßig aufeinander be
zogen werden können. Nur ein Werdegang mit begrenzter Variationsbreite 
erlaubt also eine totale synoptische Darstellung. Diese Voraussetzungen 
treffen bei der überwiegenden Zahl der Werke von Marx und Engels nicht 
zu. In Ausnahmefällen, wo von der Überlieferung her diese Bedingungen 
gegeben sind und die wissenschaftlich-politische Bedeutung des betref
fenden Werkes den Aufwand rechtfertigt, sehen die Editionsrichtlinien der 
MEGA eine synoptische Darstellung ganzer Werke vor, in der dann die Texte 
der einzelnen Fassungen oder Schichten in chronologischer Folge von 
Anfang bis Ende partiturähnlich untereinandergestellt werden und so 
ganz unabhängig vom Edierten Text - jede Fassung beziehungsweise 

Schicht horizontal verfolgt und ihre Varianz vertikal abgelesen werden 
kann. 

Im Probeband der MEGA wurde eine solche Werksynopsis für Engels' 
Einleitung zur Neuausgabe 1895 von Marx' Schrift "Die Klassenkämpfe in 
Frankreich 1848 bis 1850" vorgelegt. Von diesem theoretisch bedeutsamen 
Dokument, das seit seiner Entstehung im Brennpunkt ideologischer Aus
einandersetzungen stand, liegen Engels' Handschrift mit außerordentlich 
aussagekräftigen Entstehungsvarianten, die Korrekturfahnen mit zahlrei
chen Veränderungen durch den Autor, der Abdruck in der "Neuen Zeit" und 
die Separatausgabe vor. Die Druckfassungen weisen nur wenige, aber nicht 
unwichtige Textänderungen auf. In einem solchen Fall schien es geboten, 
die gesamte Textentwicklung in einer Synopsis darzustellen, die für die 
Handschrift vollständig, für die Drucke auf die varianten Stellen verkürzt 
gegeben wird.42 Diese hier praktizierte Methode erweiterte ebenfalls den 
bis dahin vorhandenen Kenntnis- und Erfahrungsbereich der Editionswis
senschaft. 

Im literarischen Erbe von Marx und Engels gibt es eine Reihe von Fällen, 
wo die Umformungen, die der Text eines Werkes von Fassung zu Fassung 
(meist in verschiedenen Textzeugen) erfahren hat, so weit gehen, daß keine 
Parallelisierung mehr möglich ist, auch wenn man das Mittel der 
Zeilengruppenparallelisierung bis zur äußersten Grenze anstrengt. So stark 
divergierende Textentwicklungen lassen sich nicht in eine umfassende 
Synopsis pressen, ohne daß dabei die relative Eigenständigkeit der ein
zelnen Fassungen und ihrer inneren Strukturen verlorengeht. Hier ist der 
gesamte Text einer Fassung als Variante zum gesamten Text der anderen 
Fassung anzusehen, also eine Art Werkparallelisierung, die in editions
praktischer Hinsicht nur als vollständiger Abdruck jeder dieser Fassungen 
(Mehrfachabdruck) realisiert werden kann. 

Vor allem bei einigen Marxschen Werken mit reicher Überlieferung wird 
sich ein solcher Mehrfachabdruck in der MEGA erforderlich machen. Marx 
brachte in jedem einzelnen Arbeitsmanuskript bereits ein Höchstmaß an 
innerhandschriftlichen Varianten unter. Wenn er sich dann entschloß, das 
Werk erneut niederzuschreiben, unterscheidet sich diese neue Fassung 
zumeist weitgehend von der vorherigen. Das zeigt sich zum Beispiel beim 
ersten und zweiten Entwurf sowie der Druckfassung seiner Schrift "Der 
Bürgerkrieg in Frankreich" oder in besonderem Maße bei den verschiede
nen Rohmanuskripten und auch Druckfassungen seines Hauptwerkes "Das 
Kapital". Das Manuskript "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" 
von 1857/58 als erst.er Gesamtentwurf des Werkes, das 1859 erschienene 
erste Heft "Zur Kritik der politischen Ökonomie" sowie das daran an
schließende Arbeitsmanuskript von 1861-1863, ein nur fragmentarisch 
überliefertes weiteres Manuskript von 1863-1865 und schließlich die Fas
sungen der ersten, zweiten, dritten und vierten Auflage des ersten 
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Bandes des "Kapitals" - jede dieser Fassungen beruht auf der vorherge
henden, jede behandelt im Prinzip den gleichen Problemkreis, jedoch in 
Aufbau, Gliederung, Darstellungsweise, Umfang der verschiedenen Ab
schnitte oder Formulierung einzelner Stellen sind sie so unterschiedlich, daß 
sich die Herausgeber entschließen mußten, jede dieser Fassungen voll
ständig abzudrucken. 

Nun können zwar die innerhandschriftlichen Textentwicklungen in den 
einzelnen Manuskripten mit Hilfe parallelisierender Methoden in einem 
Apparat sichtbar gemacht werden, jedoch nicht so weitgehend di
vergierende Fassungen. Dabei sind die Herausgeber der MEGA sich durch
aus darüber im klaren, daß gedankliche Entwicklungen von Fassung zu 
Fassung, die keine weitere schriftliche Fixierung erfahren haben, oft in
haltlich-theoretisch weitaus bedeutsamer sind als die sich innerhalb der 
einzelnen Manuskripte zeigenden Sofortvarianten. Eine übersichtliche und 
anschauliche Gegenüberstellung der Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fassungen wäre also für die Forschung besonders aussagekräftig und 
wertvoll. Hier bleibt dem Editor nur die Möglichkeit, durch vergleichende 
Analysen im Rahmen der Textgeschichten - wie es im Band 22 der Ersten 
Abteilung beim "Bürgerkrieg in Frankreich" geschieht-43 oder mit Hilfe von 
Konkordanzen beziehungsweise schematischen Übersichten - wie sie für 
die Zweite Abteilung ("Das Kapital" und Vorarbeiten) vorgesehen sind _44 

auf die erkennbaren inhaltlichen Übereinstimmungen beziehungsweise 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Fassungen hinzuweisen und 
damit textstrukturelle Zusammenhänge und Entwicklungen aufzudecken 
und zu veranschaulichen. 

Die vielfältigen, flexiblen und kombinierten Formen der Variantendarbie
tung in der MEGA stellen insgesamt einen wesentlichen editionsmetho
dischen Fortschritt dar, der es ermöglicht, die autorisierte Textentwicklung 
in den Werken von Marx und Engels optimal, das heißt sach- und funktions
gerecht sowie anschaulich und mit vertretbarem Aufwand, darzubieten und 
dabei alle erkennbaren Anforderungen möglicher wissenschaftlicher 
Nutzung zu berücksichtigen. Damit werden zugleich auch neue Möglich
keiten bei der inhaltlichen Durchdringung des literarischen Erbes der Be
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus eröffnet. Es wird nicht nur 
die lesbarkeit und Benutzbarkeit entschieden verbessert, sondern zugleich 
eine exaktere Darstellung der wirklichen zeitlichen Abfolge und des räum
lichen Zusammenhangs der einzelnen Varianten erreicht. Die Widerspie
gelung der Entstehung und Fortbildung der Texte wird nicht nur als Aufgabe 
des Apparats der MEGA proklamiert, sondern auch methodisch-technisch 
realisiert. Der komplizierte, schöpferische Prozeß, in dessen Verlauf Marx 
und Engels ihren Werken eine inhaltlich und sprachlich vollendete Gestalt 
g'aben, wird damit der Wissenschaft anschaulich vor Augen geführt. 

Im einzelnen konnten bei der Darbietung der autorisierten Textentwick
lung folgende weiterführende editorische lösungen vorgelegt werden: 

1. Für die MEGA wurde ein der Wiedergabe wissenschaftlicher Texte und 
ihrem spezifischen Charakter angemessener Variantenapparat entwickelt. 
Dabei gelang es, Apparatformen und -methoden, die eigens für lyrische 
Texte gefunden wurden, durch entsprechende Modifikationen und Er
gänzungen für die Darstellung weitgehender Umformungen in Prosatexten, 
die bisher nicht in gleicher Weise Beachtung fanden, anwendbarzu machen. 
"In der Darstellung komplizierter Prosahandschriften-die Crux der zur Zeit 
laufenden Editionen I -" legt die MEGA eine "überzeugende neue lösung 
alter Probleme" vor.45 

2. Der Variantenapparat der MEGA wurde zielgerichtet für die Erfüllung 
einer zentralen Aufgabe konzipiert: die autorisierte Textentwicklung, so
weit sie überliefert ist, optimal für die vielfältigen Anforderungen auf
zubereiten. Er verzichtet auf deskriptive Angaben. Die diskursive Verzeich
nung der Varianten konzentriert sich auf den Vorgang und das Ergebnis der 
stattgefundenen Textveränderung, also auf ihren Inhalt, und nicht auf die 
Art und Weise, in der sie durchgeführt wurde. Bei der Variantendarbietung 
kommt ihre zeitliche Abfolge durch die chronologische Anordnung der 
einzelnen Varianten und ihr räumlicher Zusammenhang durch Erweiterung 
des lemmabereiches in einem - soweit erforderlichen - positiven 
Werkstellenapparat deutlich zum Ausdruck. 

3. Die Erarbeitung und Anwendung einer exakten Definition der Begriffe 
"Text" und"Variante", insbesondere durch die genaue Unterscheidung von 
Varianten (Autorvarianten) und lesarten (Überlieferungsvarianten), von 
Autorvarianten und Autorkorrekturen sowie von Entstehungs- und Fort
bildungsvarianten, ermöglichte es, in der MEGA alle "echten" Varianten, 
das heißt alle von den Autoren (oder in ihrem Auftrag) vorgenommenen 
Veränderungen, die den Text inhaltlich und (oder) stilistisch weiterentwik
kein, vollständig zu verzeichnen. So wurde ein letztlich subjektiv wertender 
Auswahlapparat vermieden und zugleich das Variantenverzeichnis von der 
Wiedergabe einer Vielzahl orthographischer, grammatischer, Schreibver
sehen berichtigender und ähnlicher Veränderungen unschöpferischen 
Charakters entlastet, die weder die inhaltliche Aussage verändern noch den 
Stil modifizieren. 

4. Der Variantenapparat der MEGA zeichnet sich durch eine in der bis
herigen wissenschaftlichen Edition noch nicht erreichte hohe Flexibilität 
aus, die es ermöglicht, die jeweils günstigste und effektivste lösung zu 
realisieren und die nivellierende Gleichförmigkeit positivistischer Editionen 
zu überwinden. Die Darstellung der Textentwicklung paßt sich - bei 
strenger Wahrung der Einheitlichkeit der Ausgabe im Grundsätzlichen 
elastisch den speZifischen Schaffensmethoden von Marx und Engels, den 
Besonderheiten der Überlieferungslage und dem unterschiedlichen Cha
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rakter der verschiedenen Werkgattungen (Schriften, Artikel, Briefe, Ex
zerpte usw.) an. Bei der Darstellung der Textentwicklung wi rd nicht auf eine 
einzige Methode orientiert, sondern das gesamte Ensemble der bislang 
ausgebildeten Darstellungsverfahren eingesetzt. Innerhalb der Ausgabe, 
innerhalb ihrer einzelnen Abteilungen, innerhalb eines Bandes und ge
gebenenfalls auch innerhalb eines Werkes erfolgt die Darbietung der Text
entwicklung in dem jeweils gebotenen Umfang und mit den jeweils an
gemessenen Mitteln und Methoden. 

5. Der Variantenapparat der MEGA erweitert den bisherigen Kenntnis
und Erfahrungsbereich der Editionswissenschaft durch eine Reihe neuer 
editorischer Methoden und Darstellungsformen: den Wechsel von nicht
synoptischem und synoptischem Apparatvon Werk zu Werk, die synoptische 
Dokumentation einer sowohl handschriftlichen als auch druckgeschicht
lichen Textentwicklung (wobei die Texte einzelner Zeugen vollständig oder 
- bei geringer Varianz - verkürzt wiedergegeben werden), die Anwendung 
parallelisierender Verfahren innerhalb eines Werkstellenapparats, die Ein
beziehung parallelisierender Darstellungen in die horizontale Varianten
darbietung mit diakritischen Zeichen sowie den Wechsel von lemmati
sierter und nichtlemmatisierter Apparatgestaltung. 

Die Herausgeber der MEGA sehen die Arbeit an diesem größten Ge
meinschaftswerk auf gesellschaftswissenschaftlichem Gebiet zwischen der 
UdSSR und der DDR vor allem in ihrer aktuellen politisch-ideologischen 
Bedeutung als notwendige Grundlage für die schöpferische Weiterentwick
lung des Marxismus-Leninismus bei der Lösung neu heranreifender Pro
bleme, für die tiefere Erforschung der Herausbildung und Vervollkommnung 
des wissenschaftlichen Kommunismus und der Geschichte der internatio
nalen Arbeiterbewegung, für eine höhere Wirksamkeit des ideologischen 
Klassenkampfes gegen die bürgerliche "Marxologie" und alle Spielarten 
des rechten und linken Opportunismus sowie für die rasch wachsende 
Verbreitung der Werke von Marx und Engels in allen Sprachen und Ländern. 
Sie haben aber auch, wie hier am Beispiel eines wichtigen Teilproblems 
verdeutlicht wurde, zugleich einer der gesellschaftlichen Bedeutung und 
dem wissenschaftlichen Rang des Gesamtwerkes der Begründer des Mar
xismus adäquaten editorischen Gestaltung derAusgabe große Aufmerksam
keit geschenkt. Es ist erfreulich, daß zu den dabei erzielten Ergebnissen auf 
editionswissenschaftlichem und editionsmethodischem Gebiet von pro
filierten Vertretern dieses Fachs mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde, 
"daß die hier vorgelegten Texte und die Editionsgrundsätze den Stand der 
internationalen Diskussion um Fragen von Textkritik und Herausgabe hi
storisch-kritischer Ausgaben nicht nur berücksichtigen, sondern ihn zu einer 
neuen Qualität führen, die geeignet ist, durch ein solch wichtiges Unter
nehmen gleichzeitig auch Theorie und Methode der Editionswissenschaft 
weiter zu entwickeln", und "daß die hier angewendete Methode der 

schwierigen Aufgabe, die gesamte Textgeschichte des Marxismus histo
risch-kritisch zu entfalten, in einem Maße gerecht wird, das beispielgebend 
für andere Editionen werden kann,,46. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen und diakritischen Zeichen befindet sich auf den 
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• 

Hans-Jürgen Bochinski/Manfred Neuhaus 

Marx und Engels 

und die "New-York Tribune" 


Zur Entstehung und zum Charakter der Zeitung 

sowie zur Mitarbeit von Marx und Engels 1853 


Die vollständige und originalgetreue Dokumentation des gesamten publizi
stischen Wirkens von Karl Man< und Friedrich Engels in der MEGA erfordert 
auch die gründliche Erforschung der Zeitungen und Zeitschriften, für die 
sie zeitweilig korrespondierten. Ohne die detaillierte Kenntnis der Ent
stehung und Entwicklung, des politischen Profils, der Erscheinungsmoda
litäten und der zeitgenössischen Wirkung dieser Publikationsorgane, dies 
lehrt die bisherige MEGA-Arbeit, ist es undenkbar, die Mitarbeit von Marx 
und Engels allseitig zu rekonstruieren, gültige Autorschaftsnachweise für 
bisher noch nicht identifizierte Beiträge aus ihrer Feder zu führen oder zu 
differenzierten wirkungsgeschichtlichen Aussagen zu gelangen. 

Geleitet von diesen Erwägungen, stellen sich die folgenden Darlegungen 
zunächst das Ziel, einige für die spätere Korrespondententätigkeit der 
Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus bedeutsame Entwick
lungslinien aus der Geschichte der " New-York Tribune" zu skizzieren. Sie 
sollen die Kenntnisse und Informationen über die sozialen und politischen 
Verhältnisse der Vereinigten Staaten von Nordamerika beleuchten, überdie 
Marx und Engels bei Beginn ihrer Mitarbeit geboten. Auf dieser Grundlage 
werden dann die bei der editorischen Bearbeitung des MEGA-Bandes 1/12 
Oanuar bis Dezember 1853) gewonnenen neuen Forschungsergebnisse über 
die Mitarbeit von Man< und Engels in der "New-York Tribune" detailliert 
dargestellt. 

Welch reiche Früchte mehr als ein Jahrzehnt "Tribune"-Mitarbeit trug, 
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