VER HALLESCFlE BEITRAG ZUR MARX-ENGEL8-FORSCHLTNG
}!:RICH KUNDEL
Liebe Genossinn&n und Genossen, gestern hatten wir die große
Freude, unserem Jubilar - Genossen Professor Dr. Wolfgang Jabn 
und dem von ibm geleiteten Kollektiv erfahrener Marx-Engels
Spezialisten den Band IVj8 der MEGA au überreichen. Mit diesem
)JiEGA-Band bat die Marx-Engels-Forschungsgruppe der Martin
Luther-Universität in Halle einen neuen Bau~tei~dem Gebäude
}:linzugefligt, das viele rmserer Freunde, aber auch manche unse
:cer Kritiker, als das Jehrhundertwerc.: auf dem Gebiet der Marx
Engels-Forschung bezeichnen.
Deran m1tzuwirken, liebe Freunde und Genossen, deran tätigen
Anteil zu haben und damit einen Beitrag zu leisten zur Verbrei
tung unserer Weltanschauung im Dienste des Friedens und der
De~okratie, im Rin~en um die Verwirkl~chung des Sozialismus und
die Durchset:mng des gesellSChaftlichen Fortschritts, im Gei.ste
des proletarischen Internationalismus und d~r wahren Menschlich
~eit - des ist für uns elle eine Auszeichnung und unser Lebens
inhalt. Ich darf es wohl ohne jede Einschrä~unghier sagen,
daß in ~ieser ebenso wissensqhaftlichen wie politischen Tätig
\{eit unser Jubilar seine volle Erfüllung als Wissenschaftler
und Parteiarbeiter gefunden hat und - so unser Wunsoh - auch
noch viele weitere Jahre finden möge.
Ich habe den ehrenvollen Auftrag, Dir, lieber Wolfgang, die
Gl~ckwünsche des Wissenschaftlichen Rates für L~rx-Engels-For
Bchung auszuspreChen, dem Du seit seiner Konstituierung im
Jahre'1969 angehörst und auf dessen Entwicklung zu einem Zen
trum der Mar-x-Engels-Forschung Du als Mitglied der Leitung
einen entscheidenden Einfluß ausgeübt hast. Dank Deiner profun
den Kenntnisse und Deiner langjährigen Erfahrungen, ~ank Deines
mngagements und Deiner Einsatzbereitschaft hast Du in einem ho~
):len Maße dazu beigetragen, der M,arx-Engels-Forschung unserer
Republik auch internationale Anerkennung zu verschaffen.' Der
Direktor unseres Instituts und sein stellvertreter, die Genos
sen Heyden und Gemkow, sprechen Dir, lieber Wolfgang, Dank und
Anerkennung auS für Deine Leistungen als Wissenschaftler und
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Psrteiarbeiter - Leistungen, mit denen Du auoh unserem Institut
geholfen hast, unsere Aufgabe als Leiteinrichtung für die Mar.x
Engels-Forsohung in der DDR wahraunebmen.
Wie mir s~,heint, wurden mit voll~m Recht die Fragen der Marx
Engels-Forschung in den Mittelpunkt des heutigen Ehrenkolloqui
ums gerückt, denn Leben und Werk des Jubilars sind mit der Ent
wioklung dieser gesellschaftswissenschaftlichen Disziplih auf
das engste verbunden. Zweifelsohne ist es ein dankenswertes Be
mühen, die EntwickLrq; .er:' :rx-Engels-For.schung an 'der. Hesi
gen Universität Z ,1 Untiel'6'.:' '"l~n. Die Er.fol ge, die unter. oft
schwierigen BeJlc~:<,
z,i'=1,mgen w<'!i"UeL konnten, vermitteln zu
gleich einen lebendi~en . ,) ,ru,k von dem engagierten W.ins~tz
und den Verdienst er. E' ,; n~'.T' .' '<Ui~; namhafte r Wi ss~msc haft 1 er, unte r
denen Wolfgang Jt~h .. e;ner. d!renvollen Platz einnimmt.'
Diesen hallesehen Beitrag - wie auf unserer-Einladung zu lesen
ist - in die GeS8mter,twicklung der Marx-Engels-Forschung der DDR
einzuordnen - schet nt mir da. r um. eine wichtige Aufgabe :m sein.
loh möchte mich in diesem ?usammenhang einem Zeitraum zuwenden,
der für die Profiljerung der Marx-Engels-Forschung zu einer selb
ständigen wissenschaftlichen Disziplin von ganz .besonderer Be
deutung war und ist.
Es ist inzwischen eine weitgehend anerkannte Tatsache, daß mi '!i
d,er gemeinsamen Herausgabe der MEGA durch die I~stitute für
M8rxismus-I.eninis[~!;s "beim z,;{ der KPd-8U und bei,m ZK der SED ein
Marksteip für Ql.e wei ters Entwicklung der Marx-Engels-Forsohung
und -Edition ge~}~tzt wurd'. Die Wirkungen dieses sohot:!- Mitte
der sechziger .TahrE' gefaßten Beschlusses sind nioht au übersehen.
Sie aeigen sicb -:
nt;e~,'r!ationalen Maßstab vor B;lleI!l darin, daß
in zunehmendem
e ,~i ~ ';;;,GA als Grundlage für Ubersetzungen
der Werke von Mai:, und ~ngels in andere Sprachen Verwendung
findet. Sie zeigen .,,1..-::) abler auch daran, daß mehr und meht.. Wis
senschaftler zur lY1i,~-t. greifen, wenn sie sich mit Man, Engels
und dem Marxismus beschäftigen.
Diese Ergebnisse waren nur möglich, weil es uns im Verlaufe von
etwas mehr 'als zwei Jahrzehnten gelungen ist, eine große Zahl
und uberwiegend hochqualifizierte Gesellschaftswissensohaftler 
Philoso-phen,Ökonomen, Historiker, Philologen, - aber auch
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Naturwissenschaftler und Mathematiker an dte wissenschaftliche
Erschließung und editorische Bearbeitung des literarischen Nach
lasses von Marx und Engels heranzuführen, sie für die von der
Parteifü.hrung ges~ellte Aufgabe zu begeistern und si.e nach ent
sprechender Vorbereitung und Betreuung voll in die 1mGA-For
schung und -Edition zu integrieren. Wenn heute insge Se)llt etw9.
180 Wissenschaftler unmittelbar an der MEGA mitarbeiten, so be
sagt schon allein diese Zahl, daß es in der Geschichte der Marx=
Engels-Forschung noch nie eine solche Konzentration wissen
schaftlich ausgewiesener Kader gegeben hat, die sich ~ur Lösung
einer Aufgabe - der Erschließung und Veröffentlichung des Marx
sehen Erbes für die ideologischen Auseinanderset~ungen unserer
Zeit vereinigt haben.
Die .MEGA bestätigt als Gemeinschaftswerk der Marx-Engele-For
scher der DDR und der Sowjetunion die Vorzüge internationaler
Gemeinschaftsarbei t'. Sie demonstriert zugleich die großen Mög
lichkeiten kooperativer Zusammenarbeit zwischen den herausgeben
den Instituten ~nd anderen wissenschaftlichen Einrichtungen.
Gegenwärtig sind an der Bearbeitung einzelner MEGA-Bände etwa
50 Professoren und Doktoren sowie weitere wissenschaftliche Mit
arbei ter der Kooperationspartner beschäftigt: .an der Akademie
~er Wissenschaften der DDR, den Universitäten in Berlin und
Halle, in Leipzig und Jena, aber auch an der Pädagogischen Hoch
schule in Erfurt/Mühlhausen.
Das war natürlich nicht von Anfang an so, und es konnte auch
gar nicht sein. Etwa ein Jahrzehnt benötigten die Mitarbeiter
der beiden herausgebenden Institute für die Vorbereitung der
MEGA. In dieser Zeit mußten in Berlin und Moskeu alle grundle
genden konzeptionellen Fragen geklärt und in die inhaltliche,
editori'sche un~ drucktechnische Gestaltung de~ einzelnen Bände
" umgesetzt werden. Es ging um die Ausarbeitung detaillierter
Prospekte, die Gliederung der MEGA, die Diskussion der Editions
richtlinien und deren Erprobung in dem 1972 ersch::tenenen Probe
band bis zur Vorstellung der ersten Bände auf einer inter~atio
nelen Pressekonferenz im Oktober 1975. Nachdem wir selbst ers~e
Erfahrungen in der historisch-kritischen Edition gemacht hatten,
konnten wir andere mit 'den Anforderungen der MEGA-Edition ver
traut machen und ihnen MEGA-Bände zur selb$tändigen Bearbeitung
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übertragen. Jetzt waren wir auch in der Lage, unsere Kooperati
onspartner kontinuierlich ~u betreuen und ihre Arbeitsergebnisse
einzuschätzen.
So selbstverständlich das heute klingen mag, so war ~s doch aus
heutiger Sicht ein großes Experiment, für das',es in Q€r lNissen
schaftsgeschichte nicht allzuviele Beispiele g_eben dürfte .1)te
gleichzeitige Bearbeitung einer so großen An~ahl von Bänden an
verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen stellt sowohl
an die Bearbeiter als auch an die Herausgeber große pnfOr:1eI'li(l-'
gen. Es geht um ein hohes theoretisches und edi torisch.;.s 11 veau.
Mit jedem 'Band der MEGA gilt es, eine international anerkannte
Spitzenleistung auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschurg und
-Edition zu erzielBn. Es g~ht aber auch um die F~inheitlicbk:eit
der Ausgabe, die Beziehungen zwischen den einzelnen Bänden' und
den einzelnen Abteilungen der IvrEGA untereinander, Uln in unserer
historisch-kri tischen ;Edition den ganzen 'Reicbtum des Marx
Engelsschen-Erbes zu erschließen.

'.

Gewiß waren wir gut beraten, daß wir uns bei unseren uberlegun
gen, wer mit uns an der MEGA mitarbeiten könnte, nicht von.lr
gendwelchen Wunschvorstellungen haben leiten lassen. J:.JS tat sich
auch als richtig erwiesen, daß man die Zusammenarbei t mit ande
ren wissenschaftlichen Einrichtungen bei der Herausgabe der
MEGA nur schrittweise entwickeln kann. Hn,d den ersten Sehri tt
haben wir mit den Marx-Engels-Forschern an der Martin-IJutber
Universität unter der Leitung von Wolfgang jabn getan, mit de~
nen wir bereits in anderen Bereichen der Marx-Engels-Forschung
zusammengearbeitet haben. Es begann mit den Büchern II/3.3 und
II/3.4, in denen die "Theorien über den Mehrwert" veröffentlicht
wurden. Das erste der beiden Bücher erschien 1978 und das zweite
ein Jahr später. Dank dieser Zusammenarbeit war es uns möglich,
das umfangreiche Marxsehe Manuskript von 1861-1863 in sechs
Büchern den Nutzern der ~rEGA bis 1982 vorzulegen. Die geschlos
sene Darbietung dieser Marxschen ·Vorarbei ten für das "Kapl tal"
hat zweifelsohne dazu beigetragen, das Ansehen der k~GA in der
internationalen öffentlichkeit zu festigen.
Schon während der Arbeiten an den "Theorien über den 'M:ehr'wert!l
hat Wolfgang Jahn mit dem Bp~rsinn des erfahrenen Mar-x-Engels
Forschers die Bedeutung der Exzerpte für die Ausarbeitung der
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ökonomischen Auffassungen von l\Iarx erkannt. Zu einem Zeitpunkt,
als sich nocb manche zu der Bearbet tung vo,n Exzerpten zurück
hal~end verhielten, hat er sicb um die IOtldoner Hefte bemüht.
Wir haben diesem Wunsch Rechnung getragen, und seitdem hat sich
die MEGA-Forscbungsgruppe in Halle mit groBem Erfolg um die
wissenschaftliche und editorische Bearbeitung dieses wichtigen
Bestandes aus dem :i~1arx-Engels-Nachlaß bemübt. Der erste Band
aus dieser Reihe erschien ais Band IV/? im Karl-MBr.r.-Jahr 198;,
Band IV/8 konnte das Bandkollektiv Ende vergangenen Jahres vor
legen, an den folgenden Bänden wird zielstrebig gearbeitet.
Wenn man den Band 1/18 hinzufügt, so sind es insgesamt fünf
MEGA-Bände bzw. Bücher, die bis heute von der Mar:x:-Engels
Forschungsgruppe in Halle furunsere historisch-kritische Aus
ga'be erbracht werden konnten. Fünf Bände bzw. BUcher, von de
nen vier unter der wissenschaftlichen rettung von Wolfgang Jahn
fertiggestellt wurden.

I

Fünf MEGA-Bände von insgesamt ;1, die bisher erschienen sind 
schon das allein ~äre G~und genug, um von der wissens.chaftlichen
Potenz der MEGA-Forschunssgruppe an der 1.1artin-Luther-TJniversi
tät und der wissenschaftlichen Kompetenz ihres Leiters mit Re
spekt und Hochachtung -zu sprechen. Aber diese Leistungen stehen
keineswegs isoliert da, sie bilden le~.iglich den Kern einer
breit angelegten, langfristig geplanten und mit großer tbsicbt
geleiteten Forschungs- und Publikationstatigkeit. Davon zeugen
bedeutende Konferenzen, in denen i~haltliche Fragen der MEGA
beraten wurden, davon zeugen aber insbesondere die auf die statt
liche Zabl von 20 Heften angewachsenen tlArbeitsblätter zur
Marx-Engels-Forschung u • Beiträge in dieser Publikationsreihe
dienten keineswegs nur der Selbstverständigung und gegenseiti
gen Information der Mi ta rbei ter an der MEGA, sie hab~n inzwi
schen einen festen Platz in der Marx-Engels-Literatur und e~
freuen sich unter den Marx-Ett~elS-Forschern des In- und Auslan
des eines regen Interesses. In das Tmfeld 'aer MEGA gehören auch
unsere erfolgreichen Bemuhungen, an der Auseinandersetzung mit
der Marx-Engels-Verfälschung teilzunehmen. In enger Zusammen
arbeit mit Rolf Bauermann und anderen Genossen der Hallenser
Universitä~ haben wir es verstanden, die ideologiscbe Ausein
andersetzung durch eine Reibe grundlegender. Publikationen zu
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unterstützen. Erinnert sei hier 'an das ''Elend der Marx,ologie tt,
ein Buch, das inzwiscben in eine Reihe anderer Spracben über
setzt wurde. Zu erwähnen wäre weiterhin das groBe Interesse un
serer öffentlichkeit an der jungst erscbienenen Monographie
~'TheoT'ie der Revolution".
~

Selbst eine knappe 'Skizze über die Verdienste unserer Hallenser
Genossen bei der Entwicklung der Marx-Engels-Forschung bliebe
lückenhaft und wäre geradezu unzureichend, wenn die erfolgrei
cben Bemübungen der Marx-Engels-Forschungsgruppe und insbeson
dere ihres Leiters bei der Heranbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses unerwähnt blieben. Wir haben auf unserer wissen
schaftlichen Konferenz im Oktober vergangenen Jahres in Fried
richshagen erleben durfen, mit welcber Sachkenntnis und leiden
schaft sicb unsere Nacbwuchskader an der Diskussion beteiligt
haben. Mehr als die Hälfte der Beiträge haben in den Arbe i ts
kreisen junge Wissenschaftler vorgetragen, die sich während
ihrer Arbeit an der ~mGA zu Mar,x-Engels-Forscbern herangebildet
haben.
. Eine- beachtliche Zabl' derer, die in Friedricbsbagen auf unserer
internationalen MEGA-Konferenz aufgetreten sind, wurden in Halle
an der lVlartin-Luther-Uni versität ausge~i ldet. Und als wir unsere
Delegation für die heutige Zusammenkunft 'zu Ebren von Wolfgang
Jabn zusammenstellten, wurde ich von vielen geradezu bestürmt
und bedrängt, die auch dabei sein wollten, um an diesem Tag
ihrem alten'Lehrer die Hsnd ~u drücken. Ich glaube, für einen
Hocbschullehrer kann es kein scböneres Ge$chenk geben als die
Gewißheit, da6 seine Erkenntnisse und sein persönliches Vorbild
in seinen Scbulern weiterleben und daß er auf sie stola sein
kann.
Liebe Genossinnen und Genossen, das Beispjel unserer Zusammen
arbeit blieb nicht ohne Wirkung auf andere wissenscbaftliche
Einricbtungen. Sie wurden auch dadurch zur Mitarbeit an,der MEGA
ermuntert. Wir k~nnten mit den in Halle gewonnenen Erfahrungen
neue Kooperationsbeziebungen aufb-auen. Die MEGA-Forschungsgrup
pen andeJ:ler Universitäten konnten sicb mit Euch 'Qeraten, wie
man die Anforderungen, die sicb aus der Mitarbeit an der MEGA
ergeben, mit den AufgClben im Universitätsbetrieb vereinbaren'
kann. Heute verf:igen wir an vier Universitäten, an einer
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Pädagogischen Hochschule und an zwei Instituten der Akademie
der Wissenschaften über MEGA-Forschungsgruppen, die für die wei
tere Herausgabe der :MEGA eine bedeutende Rolle spielen. Sie 'ent:
wickeln eigene Vorstellungen über konkrete Fragen der Edition
und Forschung, aber auch über solcbe grundlegenden Probleme wie
die Nutzung der Computertechnik für unsere weitere Arbeit. Der
Bericht deI? "Neuen Deutscblands" über die Bemübungen unserer
Leipziger Genossen, derComputertechnik in der ymGA-Edition
Eingang zu verschaffen, mag dafür ein Beispiel sein. Die Bera~
tungen, die wir regelmäßig mit unseren Kooperationspartnern im
Wissenschaftlieben Rat für Marx-Engels-Forschung oder auf Zu
sammenkünften mit den Parteisekretären durchführen, erhalten
dadurch mehr und mehr den Charakter eines wissenschaftlichen
Erfahrungsaustausches über inhaltliche und editorische Fragen
unserer Arbe_i t.
Allerdings ist Kooperation - wenn sie von Dauer sein soll 
keine Einbahnstraße. Der Nutzen unserer Kooperationsbeziehungen
besteht keineswegs nur darin,' daß dank die!!er Zusammenarbeit
von den bisher 31 vorliegenden Bänden der MEGA allein 11 ~on
unseren Kooperationspartnern in der DDR in guter Qualität fer
tiggestellt werden konnten. Die Mitarbeit an der MEGA hat ~ich
auch an den entsprechenden Einrichtungen selbst auf vielfältige
Weiae als nützlich erwiesen. Die MEGA-Forachungsgruppen haben
sich zu Zentren der Man-Engela-Forschung entwickelt, die auf
das geistige Leben an der Universität ausstrahlen. Halle selbst
ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine intensive Bescbäftigung
mit dem literarischen Nachlaß von Marx und Engels Eingang in
die Lehrtätigkeit finden kann. Oder wie das Klassikerstudium
in der Ausbildung der studenten durch eine intime Kenntnis der
Quellen stimuliert und damit auch wirkungsvoller gestaltet wer
den kann. Ebenso wie die Bemühungen in der weltanschaulichen
,Erziehung der Studenten weit über die lffiiversität hinaus unmit
telbar in unser gesellschaftliches Leben bineinwirken, ebenso
sind auch die MEGA-Forschungsgruppen wichtige stützpunkte fur
die propagandistiscbe und massenpolitische Arbeit der Partei
im territorialen BereiCh.

tigtem stolz feststellen, daß es uns gemeinsam gelungen ist,
mit der Herausga11De der limGA die Marx-Engels-Forschung und -Edi
tion noch fester im wissenscba~tlichen Leben unserer Re~ublik
zu verankern. Wenn in unserem vom Politbüro bestätigten Zentra
len Forschungsplan die weitere Herausgabe der MEGA an der aller
ersten stelle ste ht ,so kann man auch daran erkennen, daß die
Mar,x-Engels-Forschung in der Wissenscbaftsstrategie der Partei
einen hervorragenden Platz einnimmt. Wir leiten daraus die be
sondere Verantwortung ab, alle Kraft dafür einzusetzen, um'die
in uns gesetzten Erwartungen zu erfüllep.. Dabei war und ist uns
die Mar,x-Engels-Forschungsgruppe an der Martin-Luther-tffiiversi
tät ein zuverlässiger Partner und Verbündeter.
Wir danken dem Rektor und der Sektion Marxismus-Leninismus, wir
danken der Kr~isleitung und der Bezirksleitung der Partei, daß
sie der Arbeit der MEGA-Forschungsgruppe stets ihre volle Auf
-merksamkeit geschenkt, daß 'sie die Entwicklung dieses Kollektivs
zu einem wichtigen Kooperationspartner bei der Herausgabe der
MEGA stets g~fördert und unterstutzt haben. Dank und Anerken
nung gilt vor allem dem Mann, zu dessen Ehren wir uns hier ver
sammelt haben - dem Mann, der sich mit der ganzen Kraft seiner
Persönlichkeit für das Wachsen und Gedeihen einer international
bekannten und anerkannten Mar-x-Engels-Forschungsstätte an der
Martin-Luther-Universität eingesetzt bat.·
.:)
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Lieber Wolfgang, Du hast Dich um die l.I1arx-Engels-Forschung ver
dient gemacht. Wir wünschen Dir Gesundheit und Schaffenskraft.
Wir wünschen Dir und uns weitere Jahre fruchtbarer Zusammenar~
beit,bei der weiteren Herausgabe der MEGA und im Wissenschaft
lichen Rat für Marx-Engels-Forschung der DDR.

Ungeachtet aller Probleme und Schwierigkeiten, mit denen wir
uns tagtäglich auseinandersetzen mussen, können wir mit berecb
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