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AUS DER MEGA-ARBEIT 


Erich Kundel/ Alexander Malysch 


Die weitere Herausgabe 

der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) 


und die Perspektiven 

der Marx-Engels-Forschung 


Ein Bericht der Sekretäre der Redaktionskommission 
dem Erscheinen der ersten 30 Bände* 

Seit der Veröffentlichung der ersten Bände unserer 
Gesamtausgabe des literarischen Nachlasses von Karl Marx 
rich Engels sind fast auf den Tag elf Jahre vergangen. Nach dem Er
scheinen des 20. Bandes der MEGA im Karl-Marx-Jahr 1983 haben wir 
inzwischen den 3D. Band der internationalen Öffentlichkeit vorgelegt. Er 

bedeutender Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben 
DDR heraus, des XXVII. Parteitages der KPdSU 

Und des XI. Parteitages der SED. Auf ihnen wurde, ebenso wie auf den 
diesjährigen Parteitagen weiterer kommunistischer und Arbeiterpar
teien erneut die Lebenskraft des Marxismus-Leninismus bekräftiat. Sie 
haben die von Marx, Engels und Lenin begründete Einheit von 
und Praxis überzeugend demonstriert. Sie haben vor allem die 
dingbare Notwendigkeit eines dauerhaften Friedens, der Beendigung 
des Wettrüstens, der schrittweisen Beseitigung der Massenvernich

als Hauptvoraussetzungen für die Realisierung der Klassen
interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen unter Beweis ge
steilt. 

Im Ringen um Frieden, um die Sicherung 
schritts spielt die Marx-Engels-Forschung und 
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Rolle. Das gilt sowohl für die Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft als auch für die Rückkehr zur Entspannungspolitik, die die 
Auseinandersetzung mit der Konfrontationspolitik der aggressivsten 
Kreise des Imperialismus einschließt. Wir wollen durch unsere Arbeit an 
der MEGA zu einem tieferen Verständnis für die 
und Entwicklungsfähigkeit unserer 
Lösung der . beitra
gen. Besondere wir der allseitigen Erschlie

für die theoretische Fundierung 
sozial istischen Gesellschaftl die I ntensivieru ng der 

Wirtschaftl die Erhöhung der Effektivität der Produktion, die Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Entwicklung und Befähigung der Ar
beiterklasse zur Verwirklichung ihrer welthistorischen Aufgaben und 
die Herausbildung eines optimistischen Geschichtsbewußtseins. Nicht 
zu ist die Propagierung des und Wirkens von Marx 
gels wichtig, um sie als Vorbilder für eine sozialistische 
unserer Zeit den Menschen näherzubringen. Deshalb müssen wir uns 
auch mit solchen von der ichte längst widerlegten, aber immer 

neu verwendeten Behauptungen auseinandersetzen, daß die 
ren von Marx und Engels überholt und der Marxismus-Leninismus 

für Lösung der politischen, ökonomischen und sozialen Probleme 
der Welt von heute ungeeignet wäre. MEGA-Forschung und MEGA-Edi
tion leisten ihren spezifischen Beitrag zur theoretischen und ideologi
schen Arbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien, sie sind ein 
Teil der Bemühungen zur Verbreitung marxistisch-leninistischen Gedan
kengutes im internationalen Maßstab. 

Es ist bereits heute unumstritten, MEGA eine neue, hö
here in der -Edition eingeleitet 
wurde. Der Auswertung der 
M der Marx-Engels-Forschung 

Herausgeberländern, der UdSSR und der DDR, 
auch in anderen Ländern ist eine zunehmende Publika

tionstätigkeit über Leben und Werk von Marx und Engels zu verzeich
nen. Die inspirierende Rolle der MEGA für die internationale Marx-En
gels-Forschung findet unmittelbaren Ausdruck in den 
Publikationsreihen, die diese Ausgabe begleiten. An erster 
hier das "Marx-Engels-Jahrbuch", wissenschaftliches Organ der 
Herausgeberinstitute und international das einzige spezielle Periodikum 
dieser Disziolin. genannt. Acht Bände lieQen bereits vor, Band 9 wird in 

aus der MEGA-Arbeit bieten das wissen

des Marx-Engels-Sektors im Institut für 


Marxismus-Leninismus in Moskau, von dem bereits 40 Hefte vorliegen, 


und die "Beiträge zur Marx-Engels-Forschung" 
im Institut für 

Koopera
niversität 

die Karl-Marx-Universität Leipzig, veröffentli
hre Ergebnisse der MEGA-Forschung in "Arbeitsblättern" bezie

hu ngsweise "Forschu ngsberichten". 
Es wächst auch die Zahl der wissenschaftlichen Beiträge in anderen 

Zeitschriften und die selbständiger Publikationen, die über die MEGA in
formieren, neue Erkenntnisse verarbeiten und diese ergänzen. Interna
tionales Ansehen errangen die gemeinsam mit 
stitut edierten drei Bände "Der Bund der Kommunisten. Dokumente 

. Eine weitere wichtige Quellenpublikation, welche die 
des Marxismus in der Arbeiterbewegung eindrucksvoll 

ist der ebenfalls von beiden Instituten herausgegebene Band 
"Ihre Namen leben durch die jahrhunderte fort. Kondolenzen und Ne
krologe zum Tode von Karl Marx und Friedrich Engels". Grundlegende 
Fragen im theoretischen Schaffen der Begründer des wissenschaftli
chen Sozialismus wurden zum Beispiel in der Monographie "Marx und 
Engels über die sozialistische und kommunistische 
im Sammelband "Der zweite Entwurf des, 

no VlCTOPVlVl ,KanVlTaAa' 

der inzwischen auch in japanischer Sprache 


Eine groEe Anzahl bisher unbekannter und für die Marx-En

ng höchst interessanter Dokumente enthält die umfangrei

che Publikation "nepem1cKa KapAa MapKca, CPpVlAPVlxa 3HreAbca VI 4Ae
HOB ceMbVl MapKca 1835-1871", und ebenso wichtig für die 
Marx-Engels-Forschung sind die auf zwei Teile erweiterten "BocnoMVI
HaHVlH 0 K. MapKce VI cp.3HreAbce". Große Bedeutung für 
tung unserer Weltanschauung 
Leben von Marx 
Werke. Zur Zeit wird unter anderem an einer 

achtziger Jahre gearbeitet, die sich mit neuen 
ichen und kleinbürgerlichen Marx-Engels-Kritik 

auseinandersetzen wi rd. 
Man könnte die Reihe wichtiger Publikationen fortsetzen, aber schon 

diese Beispiele unterstreichen die zentrale Stellung der MEGA-For
schung für die Entwicklung einer vielfältigen und interessanten Marx

Engels-Literatu r. 
von MarxAuch als Grund 

WerkausgaEngels - Ei 
MEGA-Bände als große ben - erweisen 
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Hilfe und ermöglichen ihre hohe Qualität. So fließen die wissenschaft
lich-editorischen Ergebnisse der MEGA in die Überarbeitung und wei
tere Komplettierung der Marx-Engels-Werke in deutscher Sprache, (n 
die Fortführung der "Collected Works" in 50 Bänden, in die Arbeiten an 
vielbändigen Werkausgaben in französischer, italienischer, spanischer, 
slowenischer und vietnamesischer Sprache ein. Auf diesem Wege ver

sich ein Hauptzweck der MEGA: sie wird mehr und mehr zu 
einer international anerkannten Grundlage für Übersetzungen der 
Werke von Marx und Engels in andere Sprachen. 

Die Zahl der projektierten oder bereits in Angriff genommenen Veröf
fentlichungen von Werken der Klassiker des Marxismus nimmt ständig 
zu, so daß die Bedeutung der MEGA als sicheres Fundament für andere 
Ausgaben der Werke von Marx und Engels in den kommenden 

anwachsen wird. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die rasche 
und kontinuierliche Weiterführung der MEGA in den nächsten jahren. 
Bis 1990 werden 17 neue Bände erscheinen, und 1991 kann mit dem 
50. Band gerechnet werden. Alle diese Bände sind bereits in Arbeit, die 
Vorbereitungen für die danach folgenden 10 haben begonnen. Die Her
ausgeberinstitute und ihre Kooperationspartner stellen sich das Ziel, bis 
zum jahr 2000 Edition der Ersten und Zweiten Abteilung der MEGA 
abzuschließen. Die Arbeiten an der Dritten und Vierten Abteilung wer
den kontinuierlich fortgesetzt. 

Aus den Bänden, die in der zweiten Hälfte der achtziger 
Beginn der neunziger jahre fertigzustellen sind, ergeben 
Reihe von Schwerpunktthemen, deren Erforschung nicht nur für 

an der MEGA wichtig ist, sondern auch für die theoretische 
ideologische Arbeit von großem aktuellem Interesse sein dürfte. Es geht 
dabei um solche Fragen wie zum 
- Die Einheit und wechselseitige Durchdringung der 

des Marxismus. Der Kampf von Marx und Engels um die Weiterent
wicklung und Durchsetzung der wissenschaftlichen Weltanschauung 

die Zurückdrängung bürgerlicher und kleinbürgerlicher Ideolo
in der Arbeiterbewegung. 

Die weitere Entwicklung der Revolutionstheorie durch Marx und En

gels, insbesondere ihres Kernstücks, Lehre von der proletari

schen Partei, als wichtige Voraussetzung für die Vorbereitung der Ar

beiterklasse auf die Verwirklichung ihrer historischen Mission. 

Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung der materialistischen Ge

schichtsauffassung durch Marx und Engels, insbesondere die Heraus

arbeitung der Wechselbeziehungen von Basis und Überbau, von Öko

nomie und Politik sowie der wachsenden Rolle subjektiven 

Faktors, der Bewußtheit der revolutionären Klasse. 

Marx' vertiefende Forschungen zum Produktionsprozeß des 


sowie seine Untersuchungen über die einfache und erweiterte Repro

duktion, über die wissenschaftlich-technische Revolution und die Ent

wicklung der Produktivkräfte und den Zusammenhang zwischen Pro

duktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen. 

Proletarischer Internationalismus und Friedenskampf im Wirken von 

Marx und Engels als Führer der l.lnternationale und Engels' Bemühen 

um die verstärkte internationale Zusammenarbeit des revolutionären 

Proletariats im Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt und gegen 


wachsende Kriegsgefahr. 

Diese Forschungsthemen sind mit der MEGA-Edition 


Werke des Marxismus wie der "Deutschen Ideologie", der "Misere de 
la philosophie", dem "Manifest der Kommunistischen Partei", der Inau
guraladresse, den Statuten und anderen Dokumenten der Internationa
len Arbeiterassoziation, dem "Anti-Dühring", dem "Ursprung der Fami
lie, des Privateigentums und des Staats", weiteren Manuskripten und 
Ausgaben des "Kapitals" und vielen bisher unveröffentlichten 

Exzerpten auf das engste verbunden. Mit der wissenschaftlichen 
und editorischen Bearbeitung dieser Schriften von Marx und Engels 
werden in den nächsten jahren grundlegende Probleme des Marxismus 
untersucht, die für die aktuelle Politik der revolutionären Partei und die 
Unterstützung ihrer theoretischen und ideologischen Arbeit eine große 

Bedeutung 

Bekannt ist der Satz des alten Engels, den er 1889 an den dänischen So
zialisten Gerson Trier schrieb: "Damit am Tag der Entscheidung das 
Proletariat stark genug ist zu siegen, ist es nötig und das haben 
und ich seit 1847 vertreten -, daß es eine besondre Partei bildet, ge
trennt von allen andern und ihnen entgegengesetzt, eine selbstbewußte 

Klassenpartei." 1 

Es ist eine der konkreten Aufgaben der MEGA, lückenlos und auf 
höchstem wissenschaftlichen und editorischen Niveau zu dokumentie
ren, wie Marx und Engels diese entscheidende Erkenntnis - die 

noch im Zentrum der Auseinandersetzung mit allen Spielarten der 
rgerlichen Ideologie steht - erstmalig vertreten, ständia weiterent

wickelt und polemisch verteidigt haben. 
Die Herausgabe der Bände der MEGA, die den Beginn ihres gemein 

samen Ringens um die Ausarbeitung der materialistischen Geschichts
auffassung, die Verbindung des wissenschaftlichen Sozialismus mit 
Arbeiterbewegung, ihren gemeinsamen Kampf um die Herausbildung 
einer kommunistischen Partei und die Führung dieser Partei in der Re
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volution von 1848/49 dokumentieren, muß natürlicherweise besonderes 
nteresse beanspruchen. 

Nachdem das Heranreifen des Marxismus in den MEGA-Bänden 1/1 
bis 1/3 dokumentiert ist, ebenso die Auswertung der Erfahrungen der 
Revolution und damit die letzte Phase des Bundes der Kommunisten in 
den Bänden 1/10 und 1/11, nachdem auch die zeitlich entsprechenden 
Bände der Briefabteilung sowie einige Exzerptbände vorliegen, hat nun 
die wissenschaftliche und editorische Erschließung der Jahre von Mitte 
1844 bis Mitte 1849 Vorrang Das umfangreiche theoretische und prak
tisch-politische Wirken von Marx und Engels zur Schaffung der ersten 
proletarischen Partei und ihre Bewährung am Vorabend und vor 
während der europäischen Revolution von 1848/49 wird den Inhalt von 
sechs Bänden der Ersten Abteilung der MEGA bilden. Es sind dies die 
Bände 4 bis 9, die am Institut für Marxismus-Leninismus in Berlin 
beitet werden. Fester Bestandteil dieses Forschungskomplexes sind 
aber auch die Bände 3, 4, und 5 der Exzerptabteilung, deren wissen
schaftliche Bearbeitung am Institut für Marxismus-Leninismus in Mos
kau erfolgt. 

Das komplexe Herangehen an die Erarbeitung dieser Bände muß sIch 
von Anfang an daran orientieren, daß ein roter Faden die "Heilige Fami

, "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", die "Deutsche 
10gIe", dIe "Misere de la philosophie", das "Manifest der Kommunisti
schen Partei" und die Artikel in der "Neuen Rheinischen Zeitung" 
verbindet - und dieser rote Faden, der ebenso die Bände der Exzerptab

durchzieht, ist eben die Schaffung einer solchen "besondren", 
"selbstbewußten Klassenpartei", die Ausarbeitung und Durchsetzung 
eines wissenschaftlich begründeten Programms dieser Partei 
politische Führung in einer großen Revolution. 

In den nur dreieinhalb Jahren vom Beginn der gemeinsamen Arbeit 
von Marx und Engels im August 1844 bis zur Niederschrift des 
stes der Kommunistischen Partei" entstanden jene Werke, Manuskripte 
und Artikel, die den Prozeß der Ausarbeitung des wissenschaftlichen 
Sozialismus, vor allem der materialistischen Geschichtsauffassung und 
wichtiger ökonomischer Kategorien in höchst eindrucksvoller Weise 
dokumentieren. In diese Zeit fiel eine intensive kritische Auseinander
setzung mit der klassischen deutschen Philosophie, der klassischen bür
gerlichen politischen Ökonomie und dem utopischen Sozialismus und 
Kommunismus. Damit eng verbunden war die Kritik der nachhegei
schen Philosophie, des "wahren" Sozialismus und der Auffassungen 
Proudhons. Marx und Engels begannen den Kampf um die Verbindung 

revolutionären Theorie mit der Arbeiterbewegung und Whrten ihn 
gemeinsam mit bewährten Kampfgefährten bis zur Herausbildung einer 
kommunistischen Partei, des Bundes der Kommunisten. 

Die Etappe der Ausarbeitung wissenschaftlichen Sozialismus bis 
zum "Manifest der Kommunistischen Partei" steht bis heute im Mitte/
punkt bürgerlicher Marx-Engels-Verfälschung. Für sie sind nach wie vor 
die Angriffe auf Wesenszüge und zentrale Erkenntnisse der materialisti-

Geschichtsauffassung charakteristisch, um die wissenschaftliche 
Einsicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesellschaftlicher 
Prozesse zu leugnen oder mindestens in Frage zu stellen. Dazu gehören 

Versuche einer sogenannten Entpolitisierung der Philosophie, in
dem der Entstehungsprozeß des Wissenschaftlichen Sozialismus von 
den konkret-historischen Klassenkämpfen der Arbeiterklasse getrennt 
wird. Die Einengung und Reduzierung des komplizierten Prozesses der 
Ausarbeitung des wissenschaftlichen Sozialismus auf einen abstrakten, 
rein ideengeschichtlichen Vorgang führt letztlich dazu, das Verhältnis 
des Marxismus zu seinen Quellen zu verzerren und damit die Lehren 
von Marx und Engels generell zu verfälschen. 

Unsere Forschung wird sich in nächster Zeit auf die Bearbeitung der 
"Deutschen Ideologie", der "Misere de la philosophie", des "Manifestes 
der Kommunistischen Partei" und der Exzerpte aus der Brüsseler und 
Manchester Zeit konzentrieren. Einen besonders wichtigen Platz im Ent
stehungsprozeß der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiter
klasse nimmt "Die deutsche Ideologie" ein. Erstmals wurden die wich-

Erkenntnisse der materialistischen Geschichtsauffassung zusam
menhängend dargelegt und wesentliche Einsichten begründet. Dadurch 
konnten gesellschaftliche Verhältnisse und Prozesse in Vergangenheit 

Gegenwart einer wissenschaftlichen Untersuchung zugeführt wer
. Möglich wurde auch eine theoretisch fundierte Voraussicht gesell

schaftlicher Entwicklungen. Die materialistische Geschichtsauffassung 
erlaubte erstmals die Einsicht in die objektiven Bedingungen, den Weg 
und das Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Unter so

Eigentumsverhältnissen werden, so wiesen Marx und En
gels nach, gesellschaftliche Prozesse beherrschbar, und es entstehen 

itativ neue Beziehungen der Menschen zu den Produktionsmitteln, 
zur Produktion und ihren Zielen und vor allem neue soziale Verhält
nisse. Marx und Engels vertieften in der "Deutschen Ideologie" die 
Lehre von der historischen Rolle der Arbeiterklasse. 

n der Schrift "Misere de la philosophie" entwickelte Marx G 
züge der neuen Geschichtsauffassung weiter, verbunden mit einer ein 
gehenderen Untersuchung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse 

einer Kritik wichtiger Kategorien der bürgerlichen politischen 
nomie. Das "Manifest" wurde zur Geburtsurkunde des wissenschaftli
chen Sozialismus und zugleich das Programm der Partei für die bevor
stehenden revolutionären Auseinandersetzungen. 

Über die Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung 
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gibt es umfangreiche Forschungen. Die Edition des Kapitels I der "Deut· 
schen Ideologie" im MEGA-Probeband widerspiegelt bereits einen be
achtlichen Forschungsstand. Daran gilt es anzuknüpfen und vor allem 

Entstehungsprozeß des gesamten Werkes sowie seiner Teilmanu
skripte noch exakter zu bestimmen. Besondere Aufmerksamkeit wird 
dabei den mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhängen mit den po· 
litischen und ideologischen Auseinandersetzungen innerhalb der Arbei
terbewegung sowie den Beziehungen zu den parallel entstandenen 
Brüsseler und Manchester Exzerpten gehören. 

etwa 160 Druckbogen wird der Leser der Exzerptbände Auszüge 
aus Werken von fast 60 Autoren finden und damit einen umfassenden 
Eindruck von Marx' und Engels' vielseitigen, intensiven Studien im Vor· 
feld solcher bedeutsamen Arbeiten wie der "Deutschen Ideologie" oder 
"Misere de la philosophie" gewinnen. Für manche noch nicht endgültig 

Fragestellungen, zum Beispiel wie sich Marx' Übergang auf 
Arbeitswerttheorie vollzog, werden die Exzerpte Anregungen zu neuen 
Forschungen vermitteln. 

Der Inhalt der Exzerpte - zumeist handelt es sich um Sch 
und französischer Ökonomen - zeigt, daß Marx und 

Entwicklung der politischen Ökonomie als theoretischen Ausdruck 
Entwicklung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse verstanden, 
wie sie es auch im nachfolgenden List-Manuskript, in der "Deutschen 
Ideologie" oder in "Misere de la philosophie" dargestellt haben. Interes· 
sant dürfte ebenso die Beantwortung der Frage sein, welcheo Beitrag 
gerade diese ökonomischen Studien zur Untermauerung grundlegender 

der materialistischen Geschichtsauffassung leisteten. 
Eine weitere wichtige Aufgabe besteht darin, Marx' und Engels' Aus

einandersetzung mit dem junghegelianismus, dem "wahren" Sozialis
mus, mit Stirner und Proudhon umfassend zu erforschen. Auch hier gilt 
es, die bereits vielfältig vorhandene Literatur auszuwerten und 
zu sichten sowie die Untersuchungen fortzuführen. Unser zentrales An
liegen wird es sein, objektive Funktion dieser bürgerlichen und 
kleinbürgerlichen Theorien differenzierter zu untersuchen, um die zeit
genössische und zugleich aktuelle Bedeutung der Auseinandersetzun· 
gen von Marx und Engels noch fundierter herauszuarbeiten. Von beson· 
derer Aktualität ist daß es ihnen in der "Deutschen Ideologie" erstmals 

solche Auffassungen auf ihre sozialökonomischen Wurzeln zu
rückzuführen, womit uns bis in die heutigen Tage ein wirksames Instru· 
ment im Kampf gegen die bürgerliche Ideologie in die Hand gegeben 
wurde. 

Auch über den Beginn von Marx' und Engels' Kampf um die revolu
tionäre Partei, über ihr Wirken in den Reihen des Bundes der Kommuni
sten bereits eine umfangreiche Literatur vor, und an der 

MEGA bedeutet auch, alle Resultate dieser langjährigen internationalen 
Forschungsarbeiten zu nutzen. Dennoch gilt es, angesichts der 
sehen Bedürfnisse der MEGA, eine beachtliche Anzahl von Forschungs
lücken der unterschiedlichsten Art zu schließen. Hier sollen nur einige 
genannt werden: 

Erstens: Marx' und Engels' Tätigkeit in der Revolution, das heißt in er
ster Linie die Herausgabe der "Neuen Rheinischen Zeitung", wurde 
her noch nicht in vollem Maße als Parteitätigkeit erforscht. Es ist 
gründlicher und allseitiger als bisher zu zeigen, inwiefern die Zeitung 
tatsächlich das Organ des Bundes der Kommunisten war. Diese Proble· 
matik wird im Mittelpunkt einer Monographie zur Geschichte des Bun 

des stehen. 
Zweitens: Es ist eine der langlebigsten und verbreitetsten Verfäl

schungen zu behaupten, Marx und Engels hätten in jenen frühen jahren 
faktisch außerhalb der praktischen Politik gestanden, sie wären nicht 
gehört worden, ihre Meinungen seien wirkungslos geblieben. Aber al· 
lein schon die Befolgung der Editionsrichtlinien der MEGA, die uns 
Nachweis der unmittelbaren zeitgenössischen Wirkung zur Pflicht ma
chen, wird ergeben, daß zum Beispiel die Artikel der "Neuen Rheini
schen Zeitung" in Dutzenden Zeitungen Europas und besonders 
Deutschlands nachgedruckt worden sind. Um hier einen wirklich reprä· 
sentativen Überblick zu gewinnen, sind noch außerordentlich aufwen· 
dige Arbeiten durchzuführen. 

Drittens: Noch nicht alle Komponenten der Strategie und Taktik der 
"Neuen Rheinischen Zeitung" in bezug auf bestimmte Länder oder 
durchgängige Probleme sind gründlich genug erforscht. Während zu 
Frankreich, Polen, Großbritannien und Österreich inzwischen spezielle 
Arbeiten vorliegen, sind solche zu Ungarn lückenhaft und zu Schleswig· 

gar nicht vorhanden. Aber gerade über die beiden letztgenann
Engels mehr als einhundert Artikel geschrieben. Nicht 

minder wichtig ist eine Untersuchung zur Haltung der "Neuen Rheini· 
sehen Zeitung" gegenüber den revolutionären Vorgängen in Italien in 

jahren 1848 und 1849. 
Diese historisch orientierte Forschung bietet auch für die Lösung heu

tiger Probleme wichtige Erkenntnisse, denn das gesellschaftliche Leben 
zeigt täglich, daß die führende Rolle der kommunistischen Parteien stän 
dig weiter wächst, daß sich ihre unerläßliche Funktion beim sozialisti
schen Aufbau entwickelt und konkretisiert. Dieser stürmische Prozeß 

theoretischer Reflexionen, und diese wiederum bedürfen unter 
anderem des ständigen "Beratens mit Marx". Wir Herausgeber der 
MEGA sind uns absolut gewiß, daß das Werk der Begründer des Marxis
mus auch in dieser Hinsicht noch vieles zu bieten hat, und wir tun alles 
zu seiner aktuellen, praxisbezogenen Erschließung 
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Die theoretische und praktisch-politische Tätigkeit von Marx und Engels 
in den fünfziger und sechziger Jahren, vor allem ihre Rolle als Führer 
der I. Internationale, hat schon immer auf Marx-Engels-Forscher der ver

gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen eine beson
Die außerordentliche Breite des For

sichtbar, daß über 
diesen Zeitraum in allen vier Abteilunaen MEGA intensiv gearbeitet 

von denen die tletnde :J biS lj biS zum 
mit steht dem Benutzer der MEGA En
gels bis 1857 zur Verfügung. Trotz 
das jedoch erst ein Anfang, denn der Allgemeine Prospekt der Dritten 
Abteilung, der im Mai 1984 durch die Gesamtredaktion der MEGA ver
abschiedet wurde, besagt, daß der Briefwechsel von und mit Marx 
Engels insgesamt 45 Bände füllen wird. Nach dem bisherigen Kenntnis
stand werden 4119 Schreiben von Marx und Engels veröffentlicht mit 
einem Gesamtumfang von etwa 930 Druckbogen. Hinzu kommen 
9881 Briefe, die an sie gerichtet waren, im Umfang von 1700 Druckbo
gen. I nsgesamt sind das also 14000 Dokumente mit einem Text von 
2630 Druckbogen. Im 44. Band werden die Widmungen von Marx 
Engels aus ihren Büchern enthalten sein, und der letzte ist jenen Briefen 
vorbehalten, die erst nach dem Erscheinen der zeitlich entsprechenden 
Bände aufgefunden werden konnten. 

Diese bisher umfang Briefpublikation in der Geschichte der 
Marx-Engels·Edition wird für den Benutzer der MEGA noch zusätzlich 
an wissenschaftlichem Wert gewinnen, weil im Apparat der Bände auch 

abgedruckt werden, die den Briefen beige
bei den Bänden 5 und 6 die Tätigkeit 

Zeit des Kölner Kommunistenprozesses 
aus Zeitungen, Polizeiberich

weitaus exakter darge
der Briefe möglich wäre. 

jeder neue 
unsere Kenntnisse und Werk von 

Marx und Engels erweitert für die Forschung 
vermittelt. 

Nicht minder wichtig für die weitere Herausgabe der MEGA sind die 
6 Exzerptbände, die fünfziger und sechziger Jahre umfassen. Abge
sehen von den Londoner Exzerpten, auf die im Zusammenhanq mit dem 

ökonomischen Schaffen von Marx noch 
handelt es sich hier um solche die in einer besonders 
inhaltlichen Beziehung zu den entsprechenden MEGA
teilung I stehen. Diesen Umstand haben sich die 
den Universitäten in Halle und Leipzig zunutze gemacht und nach 
Erscheinen der Bände 1/13 und 1/18 die wissenschaftliche und editori
sche Bearbeitung der Exzerptbände 12 und 17 übernommen. 

Dieses komplexe Herangehen bietet beachtliche Vorteile sowohl für 
die theoretische Durchdringung der einzelnen Probleme als auch für 
die Erhöhung der Effektivität der Arbeit. Es sollte deshalb nicht als ein 
Sonderfall betrachtet werden, denn bereits jetzt steht außer Frage, daß 
die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Exzerptbände gefördert wird, 
weil es sich bei den inhaltlichen Problemen zu einem nicht geringen 
Teil um die gleichen handelt, die bereits in den entsprechenden Bänden 
der Ersten Abteilung untersucht werden mußten. Trotzdem wäre es völ
lig abwegig, daraus zu schließen, daß für diese Bände die Forschung be
reits geleistet wurde. Der zweifelsohne vorliegende Vorlauf schafft aller
dings günstigere Voraussetzungen, um noch tiefer in die Problematik 

neue Fragen zu konzentrieren. 
werden im Anschluß an die bereits vorliegen

13 die Arbeiten an den Bänden 14 und 15 fortgesetzt. 
weitere Untersuchunaen über die Mitarbeit von Marx und 

r als zehn Jahre 
bisherigen Ergeb
dort veröffentlich

der Niederlage 
von '1lj4lj/48 die Verötfentlichung größerer Werke von 

Marx und Engels 
kenntnisse nur der Weg 
damals auflagenstärkste Zeitung 
matik behandelt werden konnte 
Stelle. Daher wurden der in 
derts gewonnenen theoretischen Einsichten und 
gen von Marx und zuerst durch ihre Beiträge für die 
Zeitung bekannt. 

Die Bedeutung der in der "New-York Tribune" veröffentlichten Arti
ke! verpflichtet uns, auch weiterhin große Anstrengungen zu u 
men, um a[le Schätze zu heben, die noch bis heute in den Spalten der 
Zeitung verborgen geblieben sind. Besonders deutlich zeigt die Arbeit 
am Band 1/14, daß mittels einer genauen Durchsicht der "Tribune" wei
tere Artikel von Marx und Enge[s identifiziert werden können. Alle Hin
weise in den verschiedenen Quel[en auf die Beziehungen zwischen 
Marx und Engels und der Redaktion müssen auf das gründlichste ausge
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wertet werden. Autorschaftsuntersuchungen und die Erforschung der 
Geschichte der Zeitung bilden daher eine untrennbare Einheit. 

Diese Anstrengungen sind nicht zuletzt auch deshalb wichtig, weil es 
in den letzten zwanzig Jahren eine ganze Reihe von Veröffentlichungen 
in den USA und anderen westlichen Ländern gab, die sich mit der Mitar
beit von Marx und Engels an der "New-York Tribune" beschäftigten und 
dabei auf die verschiedenste Weise versuchten, diesen Teil des Werkes 
der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus zu verfälschen. Eine 
Methode ist die schon seit langem geübte Praxis, damalige Äußerungen 
von Marx und Engels - vor allem über die Außenpolitik des russischen 
Zarismus - aus ihrem historischen Zusammenhang herauszulösen und 
für die jetzigen antikommunistischen Attacken reaktionärer Ideologen 
zu mißbrauchen. Mitunter werden Marx auch Beiträge zugeschoben, 
die er gar nicht verfaßt hat, und die darin enthaltenen Auffassungen 
dann zu antimarxistischen Ausfällen benutzt. Daher haben hier Autor
schaftsuntersuchungen auch unmittelbar etwas mit Auseinanderset
zung, mit dem Kampf gegen Verfälschung zu tun. Ebenso wie Marx' 
und Engels' Mitarbeit an der "New-York Tribune" ist ihr Wirken an der 
"Neuen Oder-Zeitung", der "Free Press" und an Organen aus der Zeit 
der I. Internationale zu untersuchen. 

Die Internationale Arbeiterassoziation besiegelte die Vereinigung von 
Marxismus und Arbeiterbewegung, die mit dem Bund der Kommunisten 
eingeleitet worden war. "Die I. Internationale", erklärte Lenin, "legte 
den Grundstein zum internationalen proletarischen Kampf für den So
zialismus." 2 0 ie von ihr geschaffenen u nvergäng lichen international isti
schen Traditionen gewinnen in den Klassenauseinandersetzungen Ende 
des 20.Jahrhunderts für die Arbeiterklasse und alle anti imperialistischen 
Kräfte erhöhte Bedeutung. Das unterstrichen viele Teilnehmer der inter
nationalen Marx-Konferenz des Zentralkomitees der SED im April 1983 
in Berlin. Zugleich suchen bürgerliche Ideologen verstärkt, die IAA aus 
der Geschichte der Arbeiterbewegung auszuradieren. Konservative Hi
storiker und Marxologen scheuen sich nicht, in grobschlächtig antikom
munistischer Manier das Wirken von Marx und Engels in der I.lnterna
tionale zu verunglimpfen. Um so notwendiger ist es, in der MEGA 
diesen Abschnitt ihres Schaffens auf höchstem wissenschaftlichem Ni
veau zu dokumentieren. 

Zwei gewichtige MEGA-Bände mit Materialien der I. Internationale 
aus der Zeit nach der Pariser Kommune liegen bereits vor, die 
Bände 1/22 und 1/24. Nunmehr haben wir uns den Anfangsjahren der 
IAA zugewandt. Das geschah auch im Hinblick darauf, daß die revolutio
näre Arbeiterbewegung 1989 gemeinsam mit anderen fortschrittlichen 
Kräften den 125. Gründungstag der I. Internationale, den 100. Grün
dungstag der 11. sowie den 70. Gründungstag der 111. Internationale bege

hen wird. Wir konzentrieren uns zunächst auf die Erarbeitung von 
Band 1/20, der die Zeit von September 1864 bis August 1867, also den 
Konstituierungsprozeß der IAA und ihre Bewährung während der Wirt
schaftskrise von 1866/1867, zum Inhalt hat. Noch in diesem Fünf jahr
planzeitraum wird mit der konzeptionellen Vorbereitung des Ban
des 1/21 begonnen, der in zwei Halbbänden das Wirken von Marx und 
Engels an der Spitze der I nternationale von September 1867 bis März 
1871, bis zum Vorabend der Pariser Kommune, dokumentieren wird. 

Viele bürgerliche Ideologen suchen glauben zu machen, der Marxis
mus habe sich während Marx' Arbeit am "Kapital" in einen ökonomi
schen Determinismus beziehungsweise in eine Spontanitätstheorie ver
wandelt, und sprechen von einer Vernachlässigung des subjektiven 
Faktors, zu der es in dieser Zeit gekommen sei. Davon kann jedoch gar 
keine Rede sein, und das wird in den MEGA-Bänden, die die Zeit der In
ternationalen Arbeiterassoziation zum Inhalt haben, umfassend belegt 
werden. Das Wirken von Marx und Engels in der I. Internationale stellt 
eine außerordentlich bedeutungsvolle Etappe in ihrem Kampf um die 
proletarische Partei dar, in der viele neue Fragen praktisch und theore
tisch zu lösen waren. Die erste mit der IAA verbundene proletarische 
Partei entstand in Deutschland: die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, 
die Eisenacher. Die Tätigkeit von Marx als korrespondierender Sekretär 
des Generalrats für Deutschland noch genauer zu untersuchen, ist da
her ei n Schwerpu n kt unserer Arbeit. 

Besonders möchten wir aus diesem Forschungskomplex folgendes 
hervorheben: In der Inauguraladresse begründete Marx programma
tisch die Notwendigkeit einer eigenen Außenpolitik der Arbeiterklasse 
und deren Grundsätze. Die weitere Ausarbeitung und Durchsetzung 
dieser Prinzipien war ein untrennbarer Bestandteil des gesamten Wir
kens von Marx und Engels in der IAA. Das bei der Bearbeitung der Do
kumente und Protokolle des Generalrats umfassend zu untersuchen, ist 
heute wichtiger denn je. Marx wies nach, daß der Kapitalismus ständig 
Kriege hervorbringt und die von ihnen verursachten Verwüstungen 
stets an Umfang zunehmen. Schon während seiner Tätigkeit in der I.ln
ternationale zeigte Marx aber auch immer wieder, daß es keine schick
salhafte Unvermeidlichkeit von Kriegen gibt, sondern die Arbeiterklasse 
den kapitalistischen Kriegstreibern in die Arme fallen kann und muß. 
1869 rief er die amerikanischen Arbeiter auf, "Frieden zu gebieten, wo 
diejenigen, die ihre Herren sein wollen, Krieg schreien"3. In den um
fangreichen Diskussionen in der I. Internationale über die Stellung der 
Arbeiterklasse zu Krieg und Frieden sorgte Marx für die notwendige Ab
grenzung vom bürgerlichen Pazifismus einerseits und für Bündnisse mit 
demokratischen Friedenskräften andererseits. Vieles ist noch zu tun, um 
diese Dialektik genauer zu erhellen. 
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Dank der internationalistischen Erziehung durch die IAA wandten sich 
während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870171 erstmals Ar
beiter zweier kriegführender Länder, die fortgeschrittenen Arbeiter 

und Deutschlands, solidarisch gegen ihre herrschenden 
Klassen. Marx erklärte: "Diese einzige große Tatsache, ohnegleichen in 

Geschichte der Vergangenheit, eröffnet die Aussicht auf eine hel
lere Zukunft. Sie beweist, daß, im zur alten Gesellschaft mit 
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Mehr als zehn jahre MEGA-Edition bedeuten auch für die 
der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des "Kapitals" die Ver
wirklichung eines bedeutenden wissenschaftlichen Programms. Von 
den nunmehr vorliegenden 30 Bänden beziehungsweise Teilbänden der 
Gesamtausgabe gehören zehn Bücher zur Zweiten Abteilung, in der 
"Das Kapital" und die entsprechenden Vorarbeiten ediert werden. Au
ßerdem dokumentieren zwei der bisher erschienenen Exzerptbände 
Marx' unmittelbare Studien für die Abfassung seines Hauptwerkes aus 

Zeit seit 1850. 
Mit dem "Kapital" hat Marx dem gesamten Marxismus die unerschüt-

Basis und dieses Werk wird daher zu Recht das 
unserer wissenschaftlichen Weltanschauung genannt. Die 

in der MEGA, die alle Vorarbeiten und alle autori
das Panorama 

Marx hat mit 
ngsstadien analy

siert, gleichzeitig hat er darin wertvolle Denkanstöße für all jene gege
ben, die die neue, sozialistische Gesellschaft aufbauen, so daß "Das Ka
pital" für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft ein unentbehrli
ches und immer wieder neu zu durchforschendes Reservoir wissen
schaftlicher Schätze darstellt. Dieses Werk in der Gesamtheit seiner 
überlieferten Materialien der internationalen Arbeiterbewegung zu

gänglich zu machen ist eine .verpflichtende AufgabensteIlung für 
Editoren der MEGA. 

Wahrend der Schwerpunkt der Forschungen zur Geschichte des 
pitals" bisher auf den jahren 1857 bis 1863 und 1866/1867 lag, verla
gerte er sich seit geraumer Zeit und gegenwärtig mehr und mehr auf 
die jahre 1850 bis 1853, 1863 bis 1865 und 1871/1872 bis zu Marx' Tod 
sowie auf die Arbeit von Engels am "Kapital" seit 1883. Dem entspre
chen folgende drei Editions- und Forschungsschwerpunkte, die bereits 
alle in Angriff genommen worden sind und bis zum Beginn der neunzi
ger jahre die Aufmerksamkeit und Anstrengung der betreffenden For
scherkollektive beanspruchen werden: 

Erstens: Einen spürbaren Beitrag zur Erschließung der Entstehungsge
schichte des "Kapitals" leistet die Erforschung und erstmalige Edition 
von 24 sogenannten Londoner Heften von 1850-1853 in den Bänden 7 
bis 11 der Vierten Abteilung an der Martin-Luther-Universität 

-Wittenberg. Der Band IVI7 ist bereits 1983 erschienen, IV/8 in 
diesem jahr; IV/9 wird 1988 und die Bände 10 und 11 werden Anfang 
der neunziger Jahre zum Druck übergeben. Diese Bandgruppe umfaßt 
eine interessante Periode der Entstehungsgeschichte der Marxschen 

Ökonomie. In der zweiten Hälfte der vierziger jahre hatte 
material istischen Gesch i chtsauffassu ng 

methodologischen Vorausset
Gebiet der politischen Ökono

mie geschaffen und auch schon im Ergebnis umfangreicher Studien die
weitem noch nicht beendet. Die Bände 

gestattet 
Revolutionierung 

Die Methode der politischen Okonomie ist 
lungsmethode bekannt und die Spezifik der 
nur in ihren allgemeinen Umrissen untersucht. Jetzt wird es 
exakter Antwort auf Fragen zu geben, wie: welche Rolle spielt die Kritik 
der politischen Ökonomie im Forschungsprozeß, wie verhalten sich Em
pirie und Theorie zueinander, wie werden von Marx die spezifischen 
Forschungsmittel der Abstraktion und Konkretion, der Einheit von Logi
schem und Historischem, von Analyse und Synthese, von Verallgemei
nerung und Besonderung usw. angewandt. Die tiefere Erschließung der 
Marxschen Forschungsmethode in den Londoner Heften 1850-1853 ist 
nicht nur für den konkreten Forschungsprozeß auf dem Gebiet der poli
tischen Ökonomie des Kapitalismus interessant, sondern auch für die 
umfassendere Erforschung der politischen Ökonomie des Sozialismus 
sehr nützlich. Hier wird außerdem ein für die Wissenschaftstheorie und 
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Methodologie zu erschließendes, verallgemeinerungs
Material vorgelegt. Die Londoner Hefte 1850-1853 bilden 

einen sich Marx unmittelbar bei der 
der "Grundrisse" er aber auch bei allen 

nomischen Werken heranzog. 
Den zweiten Editions- und Forschungsschwerpunkt bildet das Manu

skript aller drei theoretischen Bücher des "Kapitals" von 1863-1865, so
weit es überliefert ist, sowie einige zum zweiten und dritten Band 
rige, von Marx in den Jahren 1866/1867 verfaßte Materialien. 
Veröffentlichung des ersten und zweiten Entwurfs des Hauptwerkes von 
Marx aus den Jahren 1857/1858 beziehungsweise 1861 1863 stellt die 
Herausgabe des dritten, der seinen Selbstverständigungsprozeß ab

einen neuen Höhepunkt dar; sicherlich nicht nur für die Marx
sondern gleichermaßen für die marxistisch-Ieninisti

überhaupt. Das gilt insbesondere für 
des "Kapitals", auf dessen Grundlage 

Engels werden im 
Band 4 der Zweiten Bü
ehern, wovon das erste sich im Druck, das zweite in 
dritte in Vorbereitung befindet. Die Aufzählung der 
bereits die inhaltlichen Probleme des Bandes an. 

Im Band 11/4.1 werden ökonomische Manuskripte von Marx aus 
Zeit von 1863 bis 1867 veröffentlicht. Zu ihnen gehört das Fragment 
"Sechstes Kapitel. Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses", 
das thematisch mit dem ersten Band des "Kapitals" verbunden ist, das 

I" des zweiten Bandes mit Problemen des Zirkulationspro
der Text von "Value, price and pro

Resultate des unmittelbaren Produktionspro
zesses" zieht Marx ein Fazit seiner mehrjährigen Forschungen zum 
Produktionsprozeß des Kapitals. Dieses Manuskript wird erstmals in den 
Sprachen des Originals und unter Berücksichtigung seiner 
sehen Struktur veröffentlicht. Gestützt auf Forschungsergebnisse 
den Produktionsprozeß des Kapitals ging Marx in jenen Jahren zur de
taillierten Ausarbeitung der Problematik des zweiten Bandes des" 
tals" über; das in 11/4.1 enthaltene "Manuskript I" ist im wesentlichen 
der erste Rohentwurf, der sich stark von der späteren Fassung unter
scheidet. In seiner Rede "Value, price and profit" würdigte Marx die 
große Rolle der Gewerkschaften. Der polemische Charakter dieser Ar

gegen falschen ökonomischen Auffassungen des Reformis
mus in der Arbeiterbewegung gerichtet ist macht sie aktuell bis in un
sere Tage. 

dieser Teilband 
Aspekte. Das sind 

solche der Methode der wissenschaftlichen Erkenntnis: die Abstrak
tionsmethode, die Dialektik von Logischem und Historischem, ebenso 
die Untersuchungen zu Wesen und Erscheinung, zu Inhalt und Form. 
Bei der Betrachtung der Produktion und Reproduktion des Kapitals als 
Einheit legte Marx die Grundlagen einer Systemanalyse gesellschaftli-

Erscheinungen. Eine nicht unwichtige Rolle in den Forschungen 
von Marx nimmt die Einführung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in 

sowie die Anwendung mathematischer Methoden in der 
ein. 
Marx' sehr 

für den dritten Band des" 
seiten, was etwa 1000 MEGA
hält die erste systematische Darstellung einer 
deckungen von Marx, der Theorie der 
Produktionspreises, sowie die Darlegungen zum Gesetz des 
len Falls der Profitrate und die Analyse der besonderen, verwandelten 
Formen des Mehrwerts - industrieller Profit, absolute Rente und Diffe

rente, Handelsprofit und Zins. 
Die Darstellung des Gesamtprozesses der kapitalistischen Produktion 

ist nicht zuletzt aus weltanschaulichen und methodischen Gründen von 
. Mit dem dritten Band des "Kapitals" lag die wissenschaftli

historischen Mission der Arbeiterklasse vollständig 
ein Wunder, daß sich die Marx-Kritik seit seinem Erschei

nen besonders massiv auf Marx' Hauptwerk stürzte? Sie griff sowohl die 
ökonomischen Aussagen als auch die innere Loqik und Geschlossenheit 
der Darstellung an. Vor allem wurde der 
ersten Band des "Kapitals" zu trennen 
stellt, und es wurde auch behauptet, erst Engels habe auf der Gru 
eines prinzipiellen Mißverständnisses der Marxschen Lehre aus dem 
nachgelassenen Entwurf etwas Einheitliches gemacht. Die weitere For
schung muß, anknüpfend an die bisherigen Ergebnisse, den spezifi
schen Charakter und Stellenwert des Manuskri pts von 1863-1865 be
stimmen. Was die Probleme des dritten Bandes betrifft, so muß bei allen 

stets der Zusammenhang zwischen dem Marxschen 
dritten Band und der von Engels besorgten und her-

Fassung von Band 3 des "Kapitals" berücksichtigt wer
wie gesagt, wesentlich in bezug auf gegenwärtige bürgerli

hA7iAh"ngsweise Verfälschungen dieser 
Zusammenhänge. 

Bei der Ausarbeitung des Prospekt" 
richtete sich die Aufmerksamkeit der 
auf einige Materialien, die bisher kaum 
bis August 1867 schrieb Marx nicht nur die 

118 19 



nieder, sondern verfaßte auch verschiedene er
des zweiten und dritten Bandes vorge

sehene Materialien. So gibt es ein Manuskript mit der Überschrift "Zu 
Buch 3 gehöriges", das aus etwa 160 Handschriftenseiten besteht, und 
weitere Materialien. Sie alle werden den Band 11/4.3 bilden Die ge
samte damit verbundene Forschungsproblematik ist heute noch nicht 
völlig zu übersehen. Doch zweifellos sind nähere Aufschlüsse über bis
her nicht bekannte Aktivitäten von Marx im Zusammenhang mit den 
theoretischen Problemen des zweiten und dritten Bandes des "Kapitals" 
zu erwarten. Es deutet sich an, daß Marx in den Jahren 1866/1867 nicht 

des ersten Bandes rang, sondern auch um die 
des zweiten und dritten bemüht war. Beide 

wenn schon nicht gleichzeitig mit dem ersten, so doch mindestens un
mittelbar nach ihm erscheinen. 

Drittens: Die bisherige Edition schließt nahezu alle Vorarbeiten für 
den ersten Band des "Kapitals" sowie die Erstausgabe desselben von 
1867 ein. Nunmehr steht zur Bearbeitung und Erforschung der Komplex 
von MEGA-Bänden, der alle Ausgaben des ersten Bandes, deutsch oder 

von Marx und Engels selbst bearbeitet be
oder autorisiert wurden. Das sind 

Ausgaben und dementsprechend fünf MEGA-Bände. Es leuchtet von 
vornhereil1 ein, daß die Darbietung von fünf unterschiedlichen Fassun
gen des gleichen Werkes in engstem wissenschaftlichem Zusammen
wirken der betreffenden Bearbeitungskollektive erfolgen muß, denn ge
rade die inhaltlichen Wechselbeziehungen der Texte, die eine 
fortlaufende theoretische Weiterentwicklung des ersten Bandes des 

darstellen, erfordern von allen daran Beteilig
ten eine gründliche Ubersicht über den Gesamtkomplex der Probleme 
dieser MEGA-Bandgruppe. Dadurch werden einerseits 
serven für die Bearbeitung erschlossen und andererseits die 
und gleichartige Behandlung und Lösung paralleler Problemstellungen 
gewährleistet. 

So hat Marx die zweite Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" un 
ter dem Eindruck und mit den Erfahrungen der fünf jährigen Wirkungs
und Rezeptionsgeschichte der ersten Auflage, also mit der Kenntnis 

bei Freund und Feind, zu überarbeiten begonnen. Die
ser Schaffensprozeß aber war seinerseits eng verwoben mit seinen 
tensiven Bemühungen um eine 
lerische Vervollkommnung der französischen Übersetzung von 
Roy. Die historisch-kritische Verantwortung der MEGA-Editoren trifft 
hier auf gewichtige Fragestellungen: Inwiefern ist Marx' Äußerung über 
den eigenen wissenschaftlichen Wert der französischen Textfassung 5 

welche theoretischen Weiterentwicklungen an diesem Text 

bestätigen dies im einzelnen wie im ganzen? Woraus resultierten die 
fensichtlichen Schwierigkeiten, die Marx bei der endgültigen Fassung 
des Abschnitts über die Wertform für die zweite Auflage zu überwinden 
hatte und die durch erstmals zu veröffentlichende Manuskripte dieser 

werden? Es ist in diesem Zusam
einer bereits angeschlagenen, 

nicht _ _ _ 
zeugende wissenschaftliche Argumente den Garaus zu machen. In 
marxistischen Kreisen wird die zweite verbesserte deutsche Auflage, 
von 1872 bis 1873 erschien, als Marx' Ausgabe "letzter Hand" und 
als der wissenschaftliche Schlußpunkt des ersten Bandes des "Kapitals" 
ausgegeben. Demgegenüber werden die dritte und vierte Auflage von 
1883 und 1890 als Bearbeitungen von Engels als unbedeutend abgetan. 

ngen zwischen der 
zweiten und dritten deutschen Auflage und der franZÖSischen Ausgabe, 
denn für Marx hatte - wie bereits erwähnt - die französische Ausgabe 
einen selbständigen "wissenschaftlichen Wert", und als sich 1877 
Aussicht eröffnete, eirle englische Übersetzung in Amerika herauszu
bringen, schrieb er deshalb auch mehrere umfangreiche Anweisungen 
bis zu detaillierten Seiten und Zeilenangaben, welche Stellen unbe

der französischen Ausgabe zu folgen hätten. Das Vorhaben ließ 
realisieren, aber als Anfang der achtziger Jahre eine dritte 

Marx trotz seines schlechten 
Gesundheitszustandes an die Überarbeitung, immer in dem Bestreben, 
die wissenschaftlichen Erru ngenschaften der französischen Ausgabe in 
die dritte deutsche zu übernehmen. Nach Marx' Tod setzte Engels in 
diesem Geist die Arbeit an der dritten Auflage fort und vollendete sie. 
So verkörperte gerade diese dritte Auflage den letzten Willen von Marx 
hinsichtlich des ersten Bandes seines Hauptwerkes. 

Auflage wurde nun wiederum zur Grundlage für die eng li
des ersten Bandes des "Kapitals", die Samuel Moore und 

Engels eine intensive Kontrollre
dieser Aus

gabe wurden relevant für die vierte 
französische Ausgabe wurde bei dieser "endgültige[n] Feststellung 
Textes"6, wie Engels sagte, herangezogen und ausgewertet. Die vierte 
deutsche Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" von 1890 ist somit 
die Ausgabe letzter Hand von Marx und Engels gemeinsam. In ihr sind 
alle theoretischen Weiterentwicklungen seit der Erstausgabe von 1867 

Es versteht sich von selbst, daß diese anspruchsvollen Editionsaufga
ben zahlreiche Forschungen notwendig machen. Sie sind bereits in vol
lem Gange, aber vieles bleibt selbstverständlich noch zu tun. Im 
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tember 1987 begehen wir den 120. Jahrestag des erstmaligen 
Erscheinens des "Kapitals". Ein würdiger Anlaß, neue Forschungsergeb
nisse zu Marx' Hauptwerk der Öffentlichkeit vorzulegen. 

IV 

Friedrich Engels im "Anti-Dühring" erstmals die bei den großen Ent
deckungen von Marx charakterisierte, durch die der Sozialismus zu 
einer Wissenschaft wurde die materialistische Geschichtsauffassung 
und die Mehrwerttheorie -, schloß er daran die Feststelluna, daß es 
nun darum gehe, den wissenschaftlichen 
heiten und Zusammenhängen weiter auszuarbeiten"l. Diese Fundierung 
der wissenschaftlichen Weltanschauung und damit die allseitige Be
gründung der historischen Mission der Arbeiterklasse waren eine we
sentliche Seite im Schaffen von Marx und Engels bis in die letzten Jahre 

Lebens. 
Vor allem ist hier Engels' Werk "Herrn Eugen Dührings Umwälzung 

der Wissenschaft" zu nennen, das gemeinsam mit den entsprechenden 
Vorarbeiten und der aus dem "Anti-Dühring" hervorgegangenen Schrift 
"Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" in 

französischen und deutschen Fassung den Inhalt des thematischen 
Bandes 1127 bildet. Der bereits 1985 als Band 1126 erschienenen "Dialek
tik der Natur" wird also nun der "Anti-Dühring" zur Seite gestellt. Wei
tere thematische Bände zu theoretischen Arbeiten von Marx und Engels 

sich an. Hierzu gehört an der Akademie der Wissenschaf
ten der DDR edierte Band 1129, der Engels' Werk "Der Ursprung der Fa
milie, des Privateigentums und des Staats" enthält, sowie der an der Lo
monossow-Universität in Moskau bearbeitete Band 1128 mit Marx' 
mathematischen Manuskripten. An zwei Bänden mit naturwissenschaft
lichen Exzerpten wird an der Humboldt-Universität in Berlin die Arbeit 
aufgenommen: Das sind IV/31 mit Marx' Exzerpten zur Geologie, Phy
siologie und Chemie sowie IV /39 mit den naturwissenschaftlichen Ex
zerpten von Marx und Engels aus den frühen achtziger Jahren. 

Betrachtet man diese fünf MEGA-Bände in ihrer Gesamtheit, so zeigt 
sich zweierlei: Zum einen wird mit den mathematischen Manuskripten 
und naturwissenschaftlichen Exzerpten eine bisher wenig erforschte 
Seite des theoretischen Schaffens von Engels und von Marx weiter er
schlossen und damit zugleich gezeigt, wie Marx bis in die letzten Jahre 
seines Lebens vielfältige wissenschaftliche Studien betrieb. Zum ande
ren werden durch den "Anti-Dühring", den "Ursprung" und die natur
wissenschaftlichen Exzerpte Umfang und Vielfalt des theoretischen Wir
kens von Engels, vor allem seine Leistungen bei der allseitigen 

wissenschaftlichen Ausarbeitung der Weltanschauung der Arbeiter
klasse, dokumentiert. 

Die dabei gewonnenen neuen Forschungsergebnisse werden zwei
felsohne dazu beitragen, die bis heute strapazierte These bürgerlicher 
und mancher sozial reformistischer Ideologen zu entkräften, Engels 
habe den Marxismus vereinfacht und dogmatisiert und ihm in dieser 
verflachten Form zum Durchbruch in der Arbeiterbewegung 
fen. Wie eh und je wird bei dem Gerede von dem "Vereinfacher" 
Engels insbesondere auf den "Anti-Dühring" verwiesen. Die wissen
schaftlichen Untersuchungen für diesen MEGA-Band erbrachten eine 
Reihe neuer Ergebnisse, durch die derartige Behauptungen vollends in 
das Reich der Legende verwiesen werden und unser Standpunkt unter

mauert 
Umfassender und noch tiefschürfender als bisher konnte nachgewie

sen werden, wie Engels die Weltanschauung der Arbeiterklasse als wis
senschaftliche Theorie und als organische Einheit philosophischer, öko
nomischer und sozialpolitischer Lehren betrachtete und darstellte. 
Diese Einheit und die gegenseitige Bedingtheit der drei Hauptbestand 
teile des Marxismus wird am Werk konkret untersucht und dem Benut
zer zugänglich gemacht. Die Forschungen zum Band 1127 brachten 
über hinaus wesentlich umfassender als bisher die vielfältige 
Mitwirkung von Marx am "Anti-Dühring" zutage. Marx schrieb für ein 
Kapitel nicht nur - wie bisher bekannt die gesamte Vorlage, sondern 
fertigte auch umfangreiche Vorarbeiten an, die hier erstmals veröffent
licht werden; außerdem bezeugt eine Reihe weiterer Belege Marx' un

Die detaillierte und exakte Darstellung seines er
heblichen Anteils am "Anti-Dühring" widerlegt sehr eindrucksvoll die 

konstruierten Gegensätze zwischen Marx und Engels seitens 
der bürgerlichen Marx-Engels-Verfälschung. 

Die prinzipielle Übereinstimmung der Ansichten von Marx und En 
gels nachzuweisen ist auch ein Anliegen der Forschungen für den "Ur
sprung der Familie". Dabei wird analysiert, wie Engels die Morgan-Ex
zerpte von Marx sowie weitere Quellen auswertete und welche 
eigenständige wissenschaftliche Leistung er erbrachte. "Der Ursprung 
der Familie" erhält durch die Aufarbeitung der Ur- und Frühgeschichte 

deren Einbeziehung in das Geschichtsbild der Arbeiterklasse für 
wissenschaftliche Begründung der Ablösung der kapitalistischen durch 
die kommunistische Gesellschaftsformation außerordentliche Bedeu
tung. Seinen geschichtsmethodologischen Gehalt zu erschließen 'ISt 
zugleich hochaktuell, denn das Werk bietet den revolutionären 
vor allem in den Entwicklungsländern, der Ausarbeitung ihrer Strate
gie im Kampf um eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Ge
sellschaft eine wichtige theoretische Orientierung. 
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Lenin betonte, daß in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts die 
Bedeutung von Marx und Engels als geistige Führer der Arbeiterbewe
gung immer größer wurde, "weil auch die Bewegung selbst ununterbro
chen wuchs". Nach dem Tode von Marx lag auf Engels allein die Ver

"als Berater und Führer der europäischen Sozialisten zu 
.8 Wie aufopferungsvoll und unermüdlich der alte Engels den Ar

beiterführern in den einzelnen Ländern Europas und in Amerika mit Rat 
Tat zur Seite stand, das dokumentieren in eindrucksvoller Weise 

die Bände 30 bis 32 der Ersten Abteilung, an denen in Berlin und jena 
gearbeitet wird. Ihr Inhalt vermittelt eine Vorstellung davon, welche be
deutende Rolle Engels bei der Verallgemeinerung der Erfahrungen der 
internationalen Arbeiterbewegung spielte. Nach dem Tod von Marx 

er in den Führern der internationalen Arbeiterbewegung mehr 
die Partner für den Meinungsaustausch über theoretische und ak

tuell-politische Fragen, der für ihn und Marx zu einem unentbehrlichen 
Bestandteil des gemeinsamen Schaffens geworden war. Gestützt auf be
reits vorliegende Forschungen, werden bei der Bearbeitung der MEGA
Bände aus diesen Jahren neue wissenschaftliche Ergebnisse erbracht 
werden, die sowohl für die Marx-Engels-Forschung auch für die Er

der Geschichte der Arbeiterbewegung besonders aufsch 
sein dü 

Wie haltlos zum Beispiel solche Unterstellungen sind, Engels habe die 
marxistischen Grundsätze nach dem Tode von Marx einer Revision un
terzogen, werden wir nicht zuletzt dadurch nachweisen können, daß 
wir in der MEGA alle Wiederauflagen und Übersetzungen der Schriften 
von Marx und Engels bringen, die dank der Initiative von Engels 
1883 erschienen sind. Das betrifft außer dem "Kapital" solche 
genden Werke des Marxismus wie das "Manifest der Kommunistischen 
Partei", "Misere de la philosophie", den"18. Brumaire des Louis Bona
parte", den "Bürgerkrieg in Frankreich" oder "Die Entwicklung des So
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft". Nach unseren bisherigen 
Ermittlungen sind es mehr als 20 Übersetzungen, die Engels nach 1883 
redigierte oder an denen er in anderer Form mitarbeitete. Engels sorgte 
nicht nur für eine inhaltlich und sprachlich exakte Übertragung der 
Texte in andere Sprachen, sondern erwarb sich darüber hinaus auch 
besondere Verdienste bei der Heranbildung von Kadern, die in der Lage 
waren, den wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung 
in den einzelnen Ländern zu verbinden. Die Arbeit an den MEGA-Bän
den der jahre 1883 bis 1895 wird diese Tätigkeit von Engels, die zwei

eine wichtige Seite seiner umfangreichen Bemühungen um die 
ng des Marxismus darstellt, voll erschließen und damit auch 

wichtige Impulse für die gegenwärtige Marxismus-Rezeption in der in
ternationalen Arbeiterbewegung vermitteln. 

Die Versuche, den alten Engels zum Revisionisten abzustempeln, wer
den aber vor allem durch den enormen Beitrag widerlegt, den Engels in 
den achtziger und neunziger Jahren zur Weiterentwicklung der revolu
tionären Theorie erbracht hat. Die in den Bänden 1/30 bis 1/32 der 
MEGA veröffentlichten Arbeiten, wie zum Beispiel über die "Rolle der 
Gewalt in der Geschichte" oder die "Kritik des Erfurter Programment
wurfs", bezeugen seine Leistungen bei der weiteren Ausarbeitung der 
wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse, besonders 
dialektisch -materialistischen Geschichtsauffassung sowie der Staats-

Revolutionstheorie. Gleichzeitig dokumentieren sie Engels' schöp
ferischen Beitrag zur Weiterentwicklung der Strategie und Taktik der re
volutionären Arbeiterbewegung unter den neuen Bedingungen des 
Klassenkampfes ausgangs des 19. jah 

Engels' Hinweise zu konkreten Fragen des Kampfes um die Verwi 
der historischen Mission der Arbeiterklasse sei es über 

dialektischen Zusammenhang zwischen Demokratie und Sozialismus, zu 
Fragen der Bündnispolitik oder über die Möglichkeiten und Grenzen 
des parlamentarischen Kampfes - waren richtungweisend. Dabei war 
Engels stets darauf bedacht, die Grundprinzipien marxistischer Strategie 
und Taktik gegen rechts- und linksopportunistische Auffassungen zu 
verteidigen. Immer war er bemüht, die neuen Erscheinungen in der Ent

des Kapitalismus zu erkennen und zum Kampf gegen die zu
nehmende Kriegsgefahr aufzurufen. Angesichts des Wettrüstens und 

wachsenden Widersprüche zwischen den kapitalistischen 
veröffentlichte Engels zu Beginn der neunziger jahre das erste wissen
schaftlich begründete Abrüstungsprogramm der internationalen Arbei

terbewegung. 
Schrift "Kann Europa abrüsten?" war für den Kampf der Ar

beiterklasse von großer Bedeutung. Mit der Forderung nach der stufen
weisen Abrüstung in allen europäischen Staaten und dem Stopp des 
Wettrüstens war der internationalen Arbeiterbewegung eine 
bare Aufgabensteilung für den Kampf gegen Militarismus und Krieg ge
geben, die ein geschlossenes Vorgehen aller Abteilungen des interna
tionalen Proletariats ermöglichte und gute Voraussetzungen für 
gemeinsame Aktionen schuf. Der Abrüstungsvorschlag von Engels be

gleichzeitig das breite Bündnis der Arbeiterklasse mit allen an
liebenden Kräften und ist heute aktueller denn 

In unserer MEGA-Edition gilt es, auch diese Schätze zu heben, 
doch ein direkter Weg von dieser Schrift zu den Abrüstungsvorschlä
gen und den Abrüstungsverhandlungen der Sowjetunion und der ande
ren sozialistischen Länder in unseren Tagen. 
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V 

Jeder neue Band der MEGA enthält eine ganze Palette neuer Probieme 
für die Forschung. Während jedoch bei den Werken, Briefen und Ex
zerpten bereits Erfahrungen für die wissenschaftliche und editorische 
Bearbeitung vorliegen, werden wir bei der Wiedergabe der Marg 
in der MEGA absolutes Neuland betreten. Die wissenschaftliche 
der vielfältigen Lesespuren in Form von Randbemerkungen, An
Unterstreichungen, Ausrufe- und Merkzeichen, die schon jetzt 
auf über 40000 Buchseiten festgestellt sind, bedarf einer gründlichen 
Vorbereitung. Unter den Schwerpunktaufgaben für die weitere Heraus
gabe der MEGA nimmt daher die Rekonstruktion der Bibliotheken von 
Marx und Engels einen besonderen Platz ein. 

Bereits bei der Herausgabe der ersten MEGA wurde auf die Bedeu
tung der von Marx und Engels benutzten Bücher als unverzichtbare 
Quelle für die exakte Erforschung des Marxismus im allgemeinen und 

Einordnung ihrer Werke im besonderen hingewiesen. 9 Leider sind, 
wie bekannt, Büchersammlungen weder geschlossen 

existiert über sie ein vollständiges und zuverlässiges Verzeichnis. 
Ihre Rekonstruktion ist daher eine überaus mühevolle, komplizierte 
langwierige Aufgabe, an der aber schon längere Zeit mit greifbaren Er
folgen gearbeitet wird. Gegenwärtig befinden sich im Ergebnis umfang
reicher Recherchen über 1000 Titel in mehr als 1500 Bänden aus dem 
Besitz von Marx und Engels im IML Moskau und im IML Berlin. Ständig 
werden bei den Suchaktionen weitere Exemplare gefunden. Allein im 
IML Berlin wurden seit 1980 insgesamt 231 weitere Originalexemplare 

darunter 120 Titel aus der Militariasammlung von Engels. Die 
meisten davon konnten aus dem umfangreichen Bestand an dubiosen 
Exemplaren aus der früheren SPD-Bibliothek identifiziert 

Zur Zeit wird in Moskau und Berlin gemeinsam an einem annotierten 
Gesamtkatalog aller bisher ermittelten Buchexemplare aus den Biblio

von Marx und Engels gearbeitet. An der Fertigstellung dieses 
Verzeichnisses nehmen auch das IISG Amsterdam und das Karl-Marx
Haus Trier teil - ein sehr erfreuliches Beispiel gegenseitig vorteilhafter, 
kollegialer wissenschaftlicher Kooperation. Das Manuskript des Kata
logs wird 1989 dem Dietz Verlag zum Druck übergeben. 

Ein solches Gesamtverzeichnis ist von grundlegender Bedeutung für 
weitere Herausgabe der MEGA und für die Marx-Engels

überhaupt. Es ist ein unentbehrliches Instrument, um die Vielfalt der 
Quellen des Marxismus und ihr systematisches Studium durch Marx 
und Engels in vollem Umfang zu erschließen, um den Zusammenhang 
zwischen den persönlichen Büchern, den darin enthaltenen Marginalien 
und den anderen Teilen des literarischen Nachlasses von Marx und En

gels darzustellen und in der Forschung berücksichtigen zu können. Der 
Gesamtkatalog wird also dringend gebraucht für die Arbeit an den Bän 
den aller Abteilungen der MEGA, vor allem für die Entstehungsge
schichten der Werke, für die Textanalysen und die Quellennachweise. 
Die vollständige Einbeziehung der persönlichen Buchexemplare in 
Arbeit an den einzelnen MEGA-Bänden ist im Interesse der Einheit der 
Ausgabe und ihrer wissenschaftlichen Exaktheit unbedingt erforderlich. 
Der Katalog ist schließlich zugleich die wesentliche Ausgangsbasis für 
die Erarbeitung des Allgemeinen Prospekts der geplanten Marginalien-

der Vierten Abteilung und für die Schaffung des notwendigen 
wissenschaftlichen Vorlaufs für deren spätere Edition. Die aktive Unter
stützung der Arbeit an diesem Projekt durch alle auf dem Gebiet der 
Marx-Engels-Forschung und -Edition Tätigen ist also nicht nur möglich 
und wünschenswert, sondern objektiv erforderlich. Bis zum Vorliegen 
der Marginalienbände der MEGA selbst wird dieser Gesamtkatalog auf 
längere Zeit für die Forschung grundlegende und praktikable Infor
mations- und Auskunftsmittel über die Buchgefährten von Marx und En
gels sein 

Wir können davon ausgehen, daß die MEGA sich im Verlaufe von etwas 
mehr als einem Jahrzehnt einen guten Ruf bei den Marx-Engels-For
sehern und bei den Editoren der Werke von Marx und Engels erworben 

Heute ist es eine auch international überwiegend anerkannte Tatsa
che, daß die MEGA ein qualitativ neues und höheres Niveau in der inter

Marx-Engels-Forschung und -Edition darstellt und daß sie es 
auch stimuliert. Um jedoch künftig diesen Anforderungen und den zu 
gleich wachsenden Erwartungen an die wissenschaftliche Qualität ge
recht zu werden, bedarf es großer gemeinsamer Anstrengungen. Vor 

kommt es darauf an, das Forschungsprogramm für die Bearbei
der Bände, die in der vor uns liegenden Zeit erscheinen werden, in 

vollem Umfang zu realisieren. Dabei gilt die Erfahrungen, die wir in 
unserer Arbeit an den nunmehr vorliegenden mehr als 30 Bänden sam
meln konnten, zu analysieren und jenen Fragen besondere Aufmerk
samkeit zu schenken, die für die Erhöhung der Qualität unserer Arbeit 
von prinzipieller Bedeutung 

Erstens: Von größter Wichtig 
Gemeinschaftsarbeit zwischen den beiden herausgebenden I nstituten in 
Moskau und Berlin. Unser enges und freundschaftliches Zusammenwir
ken ermöglicht die fruchtbare Tätigkeit von mehr als 150 Marx-Engels
Forschern in der DDR und der Sowjetunion. Die reichen Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung und -Edition, die vor allem 
an unserem Bruderinstitut in Moskau in jahrzehntelanger Arbeit bei der 
Herausgabe der Werke von Marx und Engels gesammelt wurden, ha
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ben Eingang gefunden in die Editionsprinzipien der MEGA, deren Quali
tät und Flexibilität sich inzwischen bewährt haben. Vor allem zeigt sich 
jedoch der Nutzen dieser internationalen sozialistischen Gemeinschafts
arbeit in der effektiven Leitung des gesamten Projekts und insbesondere 
bei den täglichen Bemühungen um die inhaltlichen Probleme eines je
den einzelnen Bandes. In mehr als 100 Begutachtungen haben seit dem 
Beginn dieser Arbeit Marx-Engels-Forscher aus der DDR und der So
wjetunion über die Fragen der Textdarbietung und der wissenschaftli 
ehen Kommentierung der MEGA-Texte beraten. Jede dieser Begutach
tungen war vom wissenschaftlichen Meinungsstreit und Erfahrungsaus
tausch geprägt, jede dieser Begutachtungen war für die Sicherung der 
hohen wissenschaftlichen und editorischen Ansprüche, die wir an jeden 
Band unserer historisch-kritischen Ausgabe stellen müssen, unentbehr
lich. 

Die besten Ergebnisse wurden immer dann erzielt, wenn sich Gutach
ter und Bearbeiter auf eine langjährige intensive Zusammenarbeit stüt
zen konnten. Die Diskussion inhaltlicher Probleme war immer dann be
sonders effektiv, wenn sie bereits in einem sehr frühen Stadium 
aufgenommen wurde. Für die weitere Vertiefung unserer GemeIn
schaftsarbeit wäre es daher förderlich, wenn bereits bei der Konzipie
rung der einzelnen Bände die Zusammenarbeit zwischen dem Bandkol
lektiv und dem Gutachter einsetzen und sie den ganzen Prozeß der 
wissenschaftlichen Bearbeitung begleiten würde. 

Zweitens: Eingeschlossen in die Arbeit der bei den herausgebenden 
Institute sind unsere Kooperationspartner an den Universitäten und der 
Akademie der Wissenschaften der DDR. Unter der Anleitung und Be
treuung der Institute für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und 
beim ZK der SED haben sich an den Universitäten in Halle, Leipzig, Jena 
und Berlin, an mehreren Instituten der Akademie der Wissenschaften 
und an der Pädagogischen Hochschule in ErfurtlMühlhausen MEGA
Forschungsgruppen entwickelt, die mit bisher 10 Bänden einen beachtli
chen Beitrag zur kontinuierlichen Herausgabe der MEGA erbracht ha
ben. Auch an den nächsten 20 Bänden sind diese wissenschaftlichen 
Einrichtungen, einschließlich der Lomonossow-Universität in Moskau, 
mit sieben Bänden beteiligt. Damit haben die beiden herausgebenden 
nstitute nicht nur neue Reserven erschlossen, um das Erscheinen der 

MEGA zu beschleunigen, sondern zugleich auch die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß an diesen wissenschaftlichen Einrichtungen Zen
tren für die Marx-Engels-Forschung entstehen konnten, in denen sich 
Forschung und Lehre eng verflechten. So entstanden gÜr)stige Bedin
gungen für die Ausbildung von Nachwuchskadern, die für die Fortfüh
rung unserer historisch-kritischen Ausgabe von großer Bedeutung sind. 
Es wird eine unserer vordringlichsten Aufgaben sein, auch künftig der 

Entwicklung der MEGA-Forschungskollektive unsere volle Aufmerksam
keit zu schenken und ihre wissenschaftlichen Potenzen bei der weiteren 
Herausgabe der MEGA maximal wirksam zu machen. 

Drittens: Die Entwicklung der MEGA-Forschungsgruppen an den Uni
versitäten und den Instituten der Akademie der Wissenschaften führte 
zu einer verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ge
seilschaftswissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen. Die Einbe
ziehung von Naturwissenschaftlern und Mathematikern in den Kreis der 
Bearbeiter des literarischen Nachlasses von Marx und Engels erweist 
sich als eine wichtige Quelle zur Erhöhung des theoretischen Niveaus 
unserer Ausgabe. Bei der Bearbeitung der "Dialektik der Natur" für die 
MEGA wurde zum Beispiel durch die Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
interdisziplinärer Zusammenarbeit eine äußerst detaillierte Einsicht er
reicht, wie Engels philosophische und naturwissenschaftliche Quellen 
aufarbeitete und wie er die materialistische Dialektik als allgemeine 
losophische Theorie und Methode weiterentwickelte. Dadurch hat die 
"Dialektik der Natur" nicht nur für Spezialisten Bedeutung, die sich mit 
philosophischen Problemen der NaturWissenschaften befassen, son
dern auch als ein Werk, das in den weltanschaulichen Auseinanderset
zungen unserer Zeit eine wesentliche Unterstützung zu bieten vermag. 
Die Heranziehung von Mathematikern für die Bearbeitung der 
Marxschen mathematischen Manuskripte hat ebenso wie die Bearbei

der Exzerpte zu Problemen der Geologie durch entsprechende 
Spezialisten für die weitere Herausgabe der MEGA prinzipielle Bedeu
tung. 

Die immer wieder beeindruckende Breite in der Beschäftigung von 
Marx und Engels mit vielfältigen Gebieten und Problemen der Gesell
schafts- und NaturWissenschaften, mit der Mathematik, der Literatur 
und der Kunst, macht auch in Zukunft ein enges Zusammenwirken von 
Gesellschaftswissenschaftlern der verschiedenen Disziplinen mit Natur
wissenschaftlern und anderen Spezialisten unerläßlich. Je besser es uns 
gelingt, auch innerhalb der einzelnen Bände Fachleute der verschiede
nen Gebiete in unsere Arbeit zu integrieren, um so besser werden wir in 
der Lage sein, den wachsenden Anforderungen an das theoretische Ni
veau der MEGA zu genügen. 

Viertens: Unter diesem Aspekt haben wir in der weiteren For
schungs- und Editionsarbeit auch dem engen Zusammenwirken von Be
arbeitern aus allen vier Abteilungen der MEGA besondere Aufmerksam
keit zu schenken. Dabei geht es nicht nur um die Einheitlichkeit der 
Ausgabe hinsichtlich der Anwendung der Editionsprinzipien, obwohl 

das von großer Wichtigkeit ist. Entscheidend sind auch hier die in
haltlichen Gesichtspunkte, die von der Einheit der Bestandteile unserer 
wissenschaftlichen Weltanschauung ausgehen. Die Herausgabe des lite
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rarischen Nachlasses von Marx und Engels in vier Abteilungen darf 
diese ungen nicht zerreißen, vielmehr muß bei der 
eines jeden Bandes der Zusammenhanq zwischen den einzelnen 
ihres Erbes dem Benutzer der MEGA 

So gibt es zum zwischen 
Marx und in den fünfziger Jahren in der "New-York 

Marx' "Kapital"-Manuskripten aus dieser 
Zeit. Was hat Marx aus seinen "Kapital"-Studien für seine journalistische 
Arbeit genutzt? Welche Beziehungen gibt es zu den Briefen von Marx 
und Engels aus jener Zeit, oder welche Bedeutung hat der Briefwechsel 
für die Ausarbeitung ihrer Werke sowie für deren besseres Verständnis? 
Gewiß haben wir in dieser Hinsicht noch nicht das Optimum an gegen
seitiger Koordinierung und Zusammenarbeit 
der einzelnen Abteilungen der MEGA 

und hier _ 
Ersten Abteilung abgeschlossen haben, 
und editorische Bearbeitung des zeitlich 

Bandes der Exzerptabteilung übernehmen. Wir sehen 
Quelle zur Erhöhung der Qualität und Effektivität un-

Fünftens: Fest eingeschlossen in die sozialistische Gemeinschaftsar
beit der Marx-Engels-Forscher ist die Tätigkeit der Mitarbeiter des Dietz 
Verlages Berlin und des Graphischen Großbetriebes INTERDRUCK in 
Leipzig. Der Prozeß der technischen Herstellunq vollzieht sich 
gelöst von der wissenschaftlichen 
sondern ist mit ihr auf das engste 

von I 
auftretende Schwierigkeiten im Produktionsprozeß 

werden. Die Leistungen der Spezialisten bei der druck
nischen Herstellung und Ausgestaltung der einzelnen MEGA-Bände 

haben allerorts Zustimmung und Anerkennung gefunden. 
In den vor uns liegenden Jahren wird es großer Anstrengungen be

dürfen, um die neuen, sich aus der Anwendung der Computertechnik 
ergebenden Aufgaben zu bewältigen. Die Einführung der computerge
stützten Informationsverarbeitung in die MEGA-Edition ist mit 
schrittweisen Aufbau, der Entwicklung und dem Einsatz der 
Software eng verbunden. Vor 

. Geplant ist 
Kartei für die Registerherstellung und 

perspektivische Verbindung unserer Textherstellung mit dem com
putergestützten Lichtsatz in der Buchherstellung der MEGA. Die Com
puter werden nicht selbständig unsere Arbeit erledigen, aber sie wer
den uns sicherlich eine gute Unterstützung bei der Ausschöpfung eines 

(')Iseren Fundus an empirischen Tatsachen und Informationen geben. 
Anstrengungen zur Beherrschung der Computer-Technik sind des
auf die Steigerung der Effektivität und Qualität der Forschungs- und 

Editionsarbeit gerichtet. 
Sechstens: Die Arbeit an der MEGA stützt sich auf eine breite interna

tionale Zusammenarbeit. In den vorliegenden 30 Bänden konnten wir 
über 70 wissenschaftlichen Einrichtungen und gesellschaftlichen Institu
tionen, Bibliotheken, Archiven und Verlagen, Marx-Engels
und anderen Spezialisten vieler Länder unseren Dank für 
gende Hilfe und umfassende Unterstützunq aussprechen. An 
Stelle ist hier das I 

zu nennen, das seine reichen Handschriftenbestände aus Marx' 
Engels' Feder zur Verfügung stellt. In nahezu jedem Band der 

MEGA ist die Deutsche Staatsbibliothek in Berlin erwähnt, da sie die not
wendige Literaturbeschaffung unterstützt. Zu den bereitwilligen Helfern 
gehören sowohl Institute unserer Bruderparteien als auch wissenschaft
liche Einrichtungen sowie Wissenschaftlerpersönlichkeiten in Trier, 
Wuppertal und Köln, in Paris und Landon, in Kopenhagen und Mai 
in New York, Osaka und vielen anderen Orten der Welt. 

Die Beschaffung von Quellen und Literatur, das Einholen von Aus
künften und die Durchführung von Recherchen, was für die Bearbei-

Bandes erforderlich sowie die Untersuchung spe
in Zukunft einen noch höheren 

erlangen. Die internationale Zusammenarbeit gewinnt auch 
an Bedeutung, weil die bisher erschienenen Bände der MEGA 

mehr und mehr als Grundlage für die Übersetzung der Werke von Marx 
und Engels genutzt werden und ihre Forschungsergebnisse in der inter
nationalen Marx-Engels-Forschung Beachtung finden. Wir sind deshalb 
der Meinung, daß sich 1989 - zum Erscheinen des 40. Bandes 
MEGA eine internationale Konferenz mit der Verbreitung der Werke 
von Marx und Engels in den einzelnen 

vor allem die Frage zu beantworten 

Die Wirkung der MEGA auf die internationale Öffentlichkeit wird um so 
größer sein, je besser es uns mit jedem einzelnen Band gelingt, den Be
nutzer unserer Ausgabe von der Qualität unserer wissenschaftlichen 
und editorischen Arbeit zu überzeugen. Das unermüdliche Ringen um 
die Realisierung des Forschungsprogramms für die weitere Herausgabe 
der MEGA in den achtziger und neunziger Jahren ist die wichtigste Vor
aussetzung dafür, daß die Marx-Engels-Forscher und -Editoren in 
Welt bei der Verbreitung der Lehren Begründer des Marxismus in 
unserer eine 
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einem hohen theoretischen Niveau stehende Grundlage finden. Möge 
dafür unsere Konferenz, die wir an läßlich Erscheinens des 30. Ban
des der MEGA einberufen haben, einen würdigen Beitrag leisten. 

Das Verzeichnis der verwendeten befindet sich auf den Seiten 453-457. 
* 	 Der Bericht wurde auf der 36. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für Marx·Engels

der DDR vom 14. bis 16. Oktober 1986 in Berlin vorgetragen. 
an Gerson Trier, 18. Dezember 1889. In: MEW, Bd. 37, S. 326. 

2 W.1. Lenin: Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte. In: Werke, Bd. 29, 
S.296. 

3 Karl Marx: Adresse an die Nationale Arbeiterunion der Vereinigten Staaten. In: MEW, 
Bd. 16, S. 357. 

4 Karl Marx: Erste Adresse des Generalrats über den Deutsch·Französischen Krieg. 
MEW, Bd. 17, S. 7. 

5 Siehe Karl Marx: Nachwort zur französischen Ausgabe [des ersten Bandes des "Kapi· 
tals"]. In: MEW, Bd. 23, S. 32. 

6 Friedrich Engels: Zur vierten Auflage [des ersten Bandes des In: MEW, 
Bd.23, S.41. 

7 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft 
In: MEGA<!) 1127, S. 237. (MEW, Bd. 20, S. 26.) 

8 W.I. Lenin: Friedrich In: Werke, Bd. 2, S. 13. 
9 Siehe Einleitunq. In: MEGND 1/1.2, S. XVII. 

Editha Nagl 


Marx und Engels 

über Sicherheitsausschüsse und ihre Rolle 


in der bürgerlich-demokratischen Revolution 

von 1848/49* 


Zu den Aufgaben, die in den nächsten jahren bei der Herausgabe der 
MEGA zu lösen sind, gehört auch die Edition der Artikel von Marx 
Engels aus der "Neuen Rheinischen Zeitung". An diesem Forschungs
und Editionskomplex, an dem die vorbereitenden Arbeiten begonnen 
haben, wird künftig schwerpunktmäßig gearbeitet. Es handelt sich dabei 
um die Bände 7 bis 9 der Ersten Abteilung der MEGA, die Anfang 
neunziger jahre erscheinen und Marx' und Engels' Tätigkeit in der eu
ropäischen Revolution von 1848/49 widerspiegeln werden. 

Die jahre 1848/49 sind, sowohl was die Marx-Engels-Forschung als 
die Marx-Engels-Edition betrifft, teilweise schon sehr umfassend 

erschlossen. Die Herausgabe der Bände 7 bis 9 kann sich auf Band 7 
ersten MEGA und die zweite Ausgabe der Werke von Marx und Engels 


. in russischer Sprache mit dem Ergänzungsband 43 stützen. Der gesamte 

Briefwechsel der Redaktion der "Neuen Rheinischen Zeitung" liegt in 


Bänden 111/2 und 111/3 der MEGA vor. Neben den Dokumentenbän
den über den Bund der Kommunisten gibt es eine Vielzahl von Arbeiten 
über die "Neue Rheinische Zeitung". Dennoch bleiben angesichts der 
spezifischen Bedürfnisse der MEGA eine Reihe von Forschungslücken. 
Sie betreffen Untersuchungen zur "Neuen Rheinischen Zeitung" als Or
gan der Kommunisten, zu deren zeitgenössischer Wirkung, aber auch 
zur Position der "Neuen Rheinischen Zeitung" gegenüber den revolutio
nären Kämpfen in Ungarn, Italien und Schleswig-Holstein. Zu den Fra
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