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Nach dem Sturm auf das Winterpalais war noch kein Jahr yergangen, die junge

Sowjetmacht stand im schwersten Kampf gegen die innere und äußere Konter-
revolution, da erschien in Petrograd und Moskau bereits eine noch nie gesehene

Flut marxistischer Publikationen. Darunter b€fand sich auch eine Ausgabe des

,,Manifestes der Kommunistischen Partei" in deutscher Sprache, veröffentlicht
von der deutschen Gruppe der KPR(B), w€lche duch die Publikation wichtiger
Schriften von Marx, Engels und Lenin die Arbeit der Bolschewiki unter den
deutscheo Kriegsgefangenen in Sovr'jetrußland, aber auch die Tätigkeit der
Kommurüsteo in Deutschland und österreich zu unterstützen suchte. .,War
schon bisher das ,Kommunistische Manifest' die gelesenste und gefeiertste

Schrift der sozialistischen Literatur", hieß cs irn Vorwort der Herausgeber, ,,so
wird es ietzt, nachdem die großen politischen Ereignisse der russischen Revolu-
tion ihre Wahrheiten so erstaunlich bekäftigt haben, erst vollkommen zum
teuersten Buche des Proletaders [.,.] werden."l Diese Voraussage sollte sich
b€stätigen, und das in einem umfassenderen Sinne, als es ihren Autoren vor-
schweben konnte.

Seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erhält die Verbreitung der
Lehren von Marx und Engels ihre entscheidenden Impulse dadurch, daß sie - von
Lenin konsequent gegen ledweden Opportudsmus ve eidigl und zugleich
schöpferisch weiterentwickelt - in der Sowjetunion erstmals von der Theorie
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit wurden. Unter dem Einfluß des Roten
Oktober und des Vorbildes der Bolschewiki vollzogen auch die besten Kräfte
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der deutschen Arbeiterklasse den endgültigen Bruch mit dem Opportunismus.

Mit der KPD schufen sie eine revolutiondre Kampfpartei, di€ es lemte, die

Lehen der Begründer des Marxismus aus Leninscher Sicht in ihrem tiefsten
Wesen zu erfassen, sie für die Lösung der Aufgaben der neuen Epoche anzu-

wenden und so fester denn je im Denken der klassenbewußten Arbeiter zu ver-

ankern. Seit der Oktobe[evolution wüd zudem die Arbeit mit den Werken des

Marxismus entscheidend durch die sowietische Marx/Engels-Forschung geför-

dert, die das literarisch€ Erbe der Begründer des wissenschaftlichen Kommu-
nismus immer umfassender erschloß.

Mit der engen Kampfgemeinschaft der KPdSU und der KPD entwickelte sich
eine vielseitige Zusammenarbeit zwischeo sowjetischen und deutscheq Kommu-
nisten bei der Herausgabe, Verbreitung und Propagierung der Schriften vgn
Marx und Engels. Sie wurde auf höherer Stuf€ forlgesetzt, nachdem die Be-
freiung vom Faschismus durch die Sowjetunion auch in unserem Lande der
Arbeiterklasse den Weg geöffnet hatte, die politische Macht zu ergreifen und
die sozialistische Gesellschaft zu errichten. In dieser Tradition steht ebenfalls
die gemeinsame Erarbeitung der neuen Marx/Engels-Gesamtausgabe durch die
Institute fü Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der
SED, die heute das bedeutendste Werk sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwi-
schen den Gesellschaftswissenschaftlern der UdSSR und der DDR ist.2

Waren die Wükungen der Oktoberrevolution für die Verbreitung und das Ver-
ständnis der Werke von Marx und Engels in Deutschland auch komplexer und
langfristiger Natur, so setzten sie doch sofort ein, und zwar zunächst durch den
unmittelbareI Einfluß des großen geschichtlichen Ereignisses auf das Bewußt-
sein der Massen. Seit dem Begi[n des Imperialismus hatten Opportunismus und
Revisionismus die deutsche Sozialdemokatie und die anderen Parteien der
II. Internationale mehr uod mehr zersetzt. Auf den Schlachdeldern des ersten
Weltkiegs hatte sich schließlich der stolze Ruf ,,Proletarier aller Länder, ver-
einigt Euch!" nach den Worten Rosa Luxemburgs ,,in däs Kommandowofl
verwandelt: ,Proletarier aller Länder, schneidet euch die Gurgel ab!"'l Jetzt
aber verkündete der Sieg der Partei der Bolschewiki den Beginn einer neuen
Epoche. Er brach, so erklärte Kar[ Liebknecht, ,,als Vorbild und Pionier für das
holelariat der anderen Länder der sozialen Weltrevolution die Bahn"a. Das
verlieh den Ideen des Marxismus eine noch nie dagewesene Kraft.

Wie späler sogar im Bericht des sozialdemokatischen Parteivorstandes an
den Weimarer Parteirag l9l9 festgestellt wurde, wuchs nach 1917 in der deut-

3* 15

Der Impuls des Roten Oktober



schen Arbeiterschaft das Interesse an den Werken yon Marx und Etrgels sprung-
haft an. Unter dem Eindruck dieser Nachfrage gab der Verlag Vorwärts Berlin
das ,,Kommunistische Manifest", das seit 1912 in Deutschland nicht mehr ver-
öffentlicht worden war, in der zweiten Hälfte des Jahres l9l7 erstmals wieder
heraus und üuckte es schon im nächsten Jahr erneut nach. Die Aultagenhöhe
beider Ausgaben betrug zusammen 46000 Exemplare. Sie war göß€r als die
aller bis dahin in Deutschland erschienenen Ausgaben (in mehr als 10000 Exem-
plaren war das ,,Mani{est" hier überhaupt erst einmal, und zwar ein Jahr nach
dem Ausbruch der russischen Revolution von 1905, veröffentlicht worden).
Dennoch war der Bedarf in der deutschen Arbeiterschaft damit keineswegs
befriedigt. Die USPD veröffentlichte deshalb 1919 eine eigene Ausgabe. Hinzu
kamen im gleichen Jah noch drei Ausgaben kleinerer linker Verlage. Insgesamt
erschien das ,,Kommunistische Manifest" in Diutschland von 1917 bis l9l9 in
etwa 70 000 Exemplaren. Das waren in drei Jahren ebensoviel wie in den dreißig
Jahren vor d€r Jahrhuode wende, in denen das ,,Manifest" zum meistgelesenen
Werk der marxistischen Literatur genorden war, und annähernd so viel wie in
fast fünfzehn Jahren vor dem ersten Weltkieg.5

Eine noch nie gekannte Massenverbreilung erlebten auch die anderen Schrif-
ten von Marx und Engels. Hatte lETl die Pariser Kommune als mächtiger Impuls
für die Ausbreitung der Ideen des Marxismus in der Arbeiterbewegung gewirkt
urd später die russische Revolution von 1905 ähnliche Folgen gehabt, so über-
tuaf die erste siegreiche proletarische Revolution deren Ausstrahlungskraft bei
weitem, In der Jahren der revolutionären Nachkriegskrise erschien in Deutsch-

land das ,,Kommunistische Manifest" in zwöll Ausgaben, aber auch der erste
Band des ,,Kapilals" in acht Ausgaben. Schriften wie ,,Die Entwicklung des

Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", ,,Lohnarbeit und Kapital" und

,,Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats" wurden fünf-
mal und selbst Franz Mehrings dreibändige Ausgabe ,,Aus d€m litera schen

Nachlaß von Kar[ Marx und Friedrich Engels 1841 bis 1E50" wurde zweimal
veröffentlicht. zu den traditionell schoo verbreiteten Werken kamen auch

wichtige Neuyeröffentlichungen. Noch l9l7 erschien im Verlag J.H.W.Dietz
Nachf. Stuttgaft David Rjasarows zweibändige Ausgabe der ,,Gesammelten
Schriften von K.Marx und F. Engels 1852 bis 1862", und 1920 veröffentlichte
Gustav Mayer eine Sammlung von Engels' ,,Schriften der Frühzeit", die bis

dahin weitgehend als verschollen galten. Insgesamt wurden die Werke von Marx
uud Engels in Deutschland von 1917 bis 1923 in weit mehr als 100 Ausgaben und

über 130 Bänden mit einer Gesamtauflage von annähernd einer Million Exem-
plaren veröffentlicht. Das waren fast dopp€lt soviel Bände und wohl mehr als

das Dreifache an Exemplaren wie zwischen der Jahrhundertwende und dem

ersten Weltkieg.6
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Noch mchr als die Zaht der Publikationen von Marx/Engels-Schriften wuchs
freilich die Literatur über ihr Leben und Wirken und über den Marxismus. Franz
Mehring be€ndete im März l9l8 seine große Marx-Biographie, beseelt von der
Überzeugung, daß der Geist von Karl Marx ,,vom Scheitel bis zur Sohle, in
Theorie wie in Praxis in der russischen Revolution lebendigq wirkl als je"7. Der
linksliberale Historiker Gustav Mayer gab im Juni 1919 dem ersten Band der für
lange Zeit besten Engels-Biographie die endgültige Fassurg unter dem Eindruck
der ,,ungeheuren Aktualität, welche die Engelsschen Gedanken mittlerweise
gewonnen hatten"8. Die große Masse der Literatur über Marx und Engels diente
jedoch nicht dazu, das Wesen und die Bedeutung ihrer Lehren herauszuarbeiten.
Sie sollte diese vielmehr verfälschen oder widerlegen, um zu verhindern, däß
das Feuer der Oktobeüevolution auf Deutschland übergriff.

Seitdem dio russischen Arbeiter und Bauern unter Führung der Partei Lenins
den ersten Duchbruch durch die Kette der imperialistischen Mächte erkämpft
hatten, war die bürgerliche Ideotogie in aller ihren Schattierungeo wie nie
zuvor gezwungen, auf den Marxismus zu reagieren.e Die Kdtik und vor allem die
Eltstellung des Werks von Marx und Engels wurdetr das Vorfeld des Kampfes
gegen den Leninismus, gegen den ersten sozialistischen Staat der Erde und
gegen die sich formierende kommunistische Weltbewegung. Innerhalb der
Arbeiterschaft spielten dab€i die rechtssozialdemokatischen Führer die Haupt-
rolle. Sie machten den Sozialdemokatismus endgültig zur Ideologie urd
Politik der Klassenzusammenarbeit und der U[terordnung der Arbeiterklasse
unter die parlamentarische Herrschaft der Bourgeoisie. Obwohl das den Lehren
des Marxismus geradezu ins Gesicht schlug, mußten sie sich aber angesichts
der Stimmung in der Arbeiterschaft weiterhin auf Marx und Engels berufen und
so zu immer gröberen Entstellungen ihrer Ideen greifen.

Das zeigte sich auch in den Marx/Enge ls-Ausgaben der sozialdemokratischen
Verlage, die zunächst nosh den Hauptanteil an der Veröffentlichung der
Schrifteq der beiden Klassikq hatten. Im Dietz-Verlag, der angesichts der
Nachfrage in der Arbeiterschaft ab 1919 noch einmal nahezu alle seine tradi-
tionellen Publikationen herausbrachte, erschienen die Werke der Begünder des
Marxismus wenigstens noch unverändert in der Form wie vor dem erst€n Welt-
kieg, wo ihre Kommentierung allerdings schori vielfach von zentristischen oder
offen revisicinistischen Positioneo aus edolgt wa.r. Im Vorwärts-Vertag, auf den
der Parteivorstand unmittelbaren Einfluß ausübte, wurden dagegen schon seit
1918 Ausgaberi publiziert, die seinen Intentionen voll entsprache[. Das hier zu
Marx' 100- Geburtstag voo Franz Diederich unter dem Titel ,,Geschichtliche
Tat. Blätter und Sätze aus Sclrilten und Briefen" herausgegebene ,,Marx-
Brevier" bot ein€ Zitatenklitterung, in der die revolutioniten Lehren des
Marxismus kaum noch erkennbar waren. Vermied Diederich in dieser Sammlung
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immerhin ncch offen antikommunislis€hc Ausfätle, so verdrehte er nach der
Novemberrevolution Engels' Schdft ,,Die Bakunisten an der Arbeit" geradezu
in ein Pamphlet gegen den Bolschewismus. Alexander Conrady wandte sich
dann direkt gegen die Lehren der Begründer des wissenschaftlichen Kommunis-
mus. In seiner Einleitung und seinen Kommentaren zu dem l92l yeröffent-
lichten Sammelband ,,Reichsgründung und Kommune [...] in Schriften von
Friedrich Engels und Karl Marx" nahm er so ziemlich alle Argumente vorweg,
die seither von bürgerlichen Ideologen gegen Marx'Analyse der Pariser Kom-
mune als des ersten Versuchs zur Errichtung der Diktatur des Proletariats ins
Feld geführt worden sind. Als die beiden SPD-Verlage [92] zusammengelegt und
im Herbst 1923 verschmolzen wurden, gab man dem nun einzigen zentralen

Parteivertag der SPD zwar den populären Namen J. W. H, Dietz Nachfolger, aber

er führte in Wirklichkeit keineswegs dessen marxistische Traditionen fort,
sondern bewegte sich auf der im Vorwärts-Verlag sichtbar gewordenen Linie.r0

Es entsprach auch nicht nur dem wachsenden fortschrittlichen Interesse

breiter Kreise der öffentlichkeit an den Lehren des Marxismus. wenn nach der
Oktoberrevolution neben Meißner, dem Verleger des ,,Kapitals", erstmals

eine größere Zahl bürgerlicher Verlage in Deutschland Schriften von Marx und

Engels in ihr Programm aufnahmen, wie l9l9 Rowohlt uno Reclam und später

die Aotiquariatsbuchhandlung Liebing, Kiepenheuer und vor allem Kröner.

Solche Publikationen dienten mehr und mehr dazu, der bürgerlichen Marx/
Engels-Interpretation eine eigene Quellenbasis zu geben. Die erste größere. ein-

deutig solchen Zielen dienende Quellensammlung erschien schon l9l9: das

zweibäodige Machwerk des Kathedersozialisten und geistigen Wegbereilers des

Faschismus Werner Sombart ,,Grundlagen und K tik des Sozialismus". Er

erkannte dem Marxismus nur als eine ,,soziale Entteicklungstheorie" Bedeufing
zu, stellte ihn aber in der sozialistischen Bewegung geradezu als .,Fremdkörper"
hin, da diese nicht mit den Emanzipationsbestrebungen des Proletariats identi-
fiziert werden dürfe.rr

ln der einen oder anderen Weise war aber die gesamte Welle an Marx/Engels-
Literatur verursacht durch den Impuls, den der Rote Oklober auch den Klassen-

auseinandersetzungen in Deutschland gegeben hatte. Und was die Masse der

zu neuer reyolutionfuer Aktiyität erweckten Arbeiter nur instinktiv fühlenkonnte
und was von rechtssozialdemokratischen und imperialistischen ldeologen mit
allen Mitteln vertuscht wurde, das suchten Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht,

Clara Zetkin, Franz Mehring und ihre Kampfgefährten den Massen klar ins

Bewußtsein zu rufen: daß die Okloberrevolution die Richtigkeit und die Lebens-

kaft, der Lehren von Marx und Engels bestätigl hatte und die Bolschewiki
auch dem deutschen Proletadat das Vorbild für ihre konsequente und schöpfe-

rische Anwendung gaben.

38



Es widerspiegett die Erfahrungen der Besten der revolutiontuen Jugend, wenn
Alexander Abusch berichtet, wie ihm Nürnberger Mitgliedq des Spartakus-
bundes als S€chzehnjäh gem das ,,Kommutristische Manifest" in die Hand
drückten, nachdem zu Liebknechts ,,Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der
Regierung!" aus dem revolutiondren Petrograd Lenins Funkspruch ,,An alle,
an allel" gekommen war. ,,Wir lasen, durchdachten, diskutierten mit den Alteren
das ,Kommunistische Manifest"', so schreibt er, ,,wir erlebten es während der
revolutionären Kämpfe von l9l8/19 wie in einer Parallele auf einer höheren
Stufe der Geschichte, als die Kommunistische Partei DeutscNands gegründet

wurde." l2

Auf dem Gründungsparteitag der KPD rechnete Rosa Luxemburg entschieden
ab mit Revisionismus und Opportunismus, die der deutschen Arbeiterklasse die
Erfüllung ihrer historischen Aufgaben unmöglich gemacht hatten, und bekannte
sich leidenschäftlich zu den Ideen des ,,Kommunistischen Manifestes". Das war
nicht nur ein Rückgriff auf die revolutionären Traditionen der deutschen Arbei-
terbewegung, sondern zugleich ein Bekenntnis zum reyolutionären Marxismus,
wie er im Leninismus lebendig bewahrt und fruchtbar weiterentwickelt worden
war und die Arbeiter und Bauern Rußlands zur Eroberung der politischen Macht
gefüh hatte. Rosa Luxemburg sah das große Ziel auch der deutschen Arbeit '
klasse darin, ,,den Sozialismus zur Wahrhäit und Tat zu machen und den Kapi-
talismus mit Stumpf und Stiel auszurotten"r3. Und Karl Liebknecht würdigte die
Sowjetrepublik als ,,die erste gewaltige Leistung des Proletariats zur Verwirk-
lichung des sozialistischen Endziels"ra.

Es war so auch eine am Vorbild der Bolschewiki geprägte Interpretation des

,.Kommunistisch€n Manifestes", wenn sich die KPD in dem auf dem Cründungs-
parteitag angenommenen Programm bezeichnete als ,,der zielbewußteste Teil
des Proletariats, der die ganze breite Masse der Arbeiterschaft bei iedem Schritt
auf ihre geschichtlichen Aufgaben hinweist, der in jedem Einzelstadium der
Revolution das sozialistische Endziel und in allen nationalen Fragen die lnter-
essen der proletarischen Weltrevolution vertritt"r5.

Entsprechend diesem Selbstverständlis stellte sich die KPD voo Anfaog an
die Aufgabe, die ldeen des revolutionfuen Marxismus gegen alle Angriffe zu
verteidigen und die Werke von Marx, Engels und Lenin als Wirffen im Klassen-
kampf zu nutzen. Dayon zeugt ihre gesamre Tätigkeit, zeugt von der ersten Aus-
gabe an iede Nummer der ,,Roten Fahne", dor ,,Internationale" und anderer
Organe der Parteipresse, die mit Wanderkursen beginnende Schulungsarbeit,
aber auch die Editionstätigkeit der Partei. Sie begann - ein Jahr nach der Grün-
dung eines eigenen Parteiverlags - im Jahre 1920 mit einer von Hermann Duncker
besorgter Ausgabe de§ ,,Kommunistischen Manifestes", der die Moskauer
Ausgabe von 1918 zugrunde lag. Sie wurde vielfältiger nach der Umgestaltung
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des Parteiverlags zur Vereinigung Internationaler Verlagsaostalten im Jahre
1922. Wäfuend der SPD-Verlag die beiden Scbriftenreihen des a.lten Dietz-Verla-
ges ,,Sozialdemokratische Bibliothek" urld ,,Internationale Bibliothek" einstellte,
b€gann 1923 im Paneiverlag der KPD die llerausgabe der ,,Elementarbücher des
Kommunismus", die zur bed€utendsten Reihenpublikation der Schriften von
Marx und Engels in der Weimarer Republik werden sollte.15

Für eine intensive theoretisch-ideologische Arbeit, die abstraktes Theoreti-
sieren ebenso ablehnte wie einen flachen Praktizismus, setzten sich vor allem
die fo gescbrittensten Kr:ifte der Zentrale der KPD wie Clara Zetkin, Wilhelm
Pieck, Fritz Heckert, Edwin Ho€rnle, Ernst Schneller und andere ein. Und zum
regstcn und qualifiziertesten Herausgeber wurde jener Mann, der als Lehrer
dreier Generationen von Maixisten legendären Ruf gewanrl: Hermann Duncker,
in der Bildungs- bzw. Agit-Prop-Abteilung für die Parteischulung verantwort-
lich.rT Es brauchte freilich Jahre, ehe die junge, in härteste Kämpfe verwickelte
und schwersten Verfolgungen ausgesetzte Partei, die sich in Auseinandersetzun-
gen mit rechts- und linksopportunistischen Strömungen festigel mußte, die
Marx/Engels-Ausgaben anderer Verlage auch dem Umfang nach überflügeln
konnte. Aber von Anfang an hatte die KPD den qualitativ entscheidenden
Anteil an der Verbreitung der Lehren von Marx und Engels in Deutschland.

Aneignung des Leninismus und Marx/Engels-Edition

Es ist charaktedstisch für die KPD, daß ihre Verlage zusammen mit den Wer-
ken von Marx und Engels die Werke Lenins herausgaben und diese sogar von
Anlang an in größerer Zahl und höherer Auflage verbreiteten.r8 Der Marxismus
hatte in der Oktoberrevolution gesiegt in Gestalt des Leninismus, in dem er
seine konsequente Weiterentwicklung erfahren hatte. Die Konstituierung der

revolutiondren Kräfte der deutschen Arbeiterbewegung als selbständige Partei

und ihr Anschluß an die Kommunistische Internationale leiteten daher die

Aneignung des Leninismus ein. Sie aber brachte keineswegs eine Abkehr von
den Lehren von Marx und Engels, wie bürgerliche Ideologen glauben machen

wollen. Vielmehr überwandt die KPD mit der Aufnahme des Leninismus auch
jene Grenzen, die einst der revolutionären Sozialdemokatie unter r€lativ
friedlichen Bedingungen in der Rezeption des Marxismus gesetzt gewesen

waren, Entscheidende Lehren von Marx und Engels wurden in der revolutio-
nären deutschen Arbeiterbewegung erst mit dem Leninismus aufgenommen. Das

zeigte sich schon sehr früh in der Arbeit der KPD mit den Werken der Begründer

des Marxismus zur Staats- und Revolutionsth€orie.
Die Größe der Sozialdemokatie eines Wilhelar Liebknecht und August Bebel
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hatte darin bestanden, daß sie die Ärbeiterklasse auf die Eroberung der politi-
schen Macht vorzubereiteo suchte- Si€ hatte aber nie mit voller Klarheit erkannt,
daß diese für Marx und Eogels die Dikratur des Proletariats bedeutet€ und die

Zerschlagung des alten Staatsapparats sowie die Schaffung eines neuen erfor-
derte. Die rechten SPD-Führer machten nun zum potitischen Kredo des Sozial-
demokatismus jene vor allem von Karl Kautsky vertretene formale Demokatie-
auffassung, die Antisowjetismus nach der einen und Anbetung des bürgerlichen
Parlamenta smus nach der anderen Seite marxistisch zu drapieren lrachtete.
Dagegen verankerte die KPD die Lehre von der Dilitatur des Proletariats fest im
Bewußtsein der revoluliondren Kräfte der deutschen Arbeiterklasse.

Sie wurde dabei geleitet von den praktischen Lebren der Oktoberrevolution
und von den theoretischen Erkenntnissen, die solche Werke Lenins wie,,Staat
und Revolution" urd,,Die proleta sche Revolution und der Renegat Kautsky"
vermittelten. Die Schrift ,,Staat und Revolution", die erstmals 1918 in deutscher
Sprache erschienen war, fand dank der KPD in den fotgenden Jahren in Deutsch-
land mehr Verbreitung als selbst das ,,Kommunistische Manifest". Sie war für
die Partei ,das theoretische Eauptwerk des modernen Kommunisrzus, mit dcm
dieser sich von aller ,sozialdemokratischen' Verwässerung und Verfälschung
der marxistischen Politik mit einetn gewaltigen Ruck frei machte [...], aus den

,vergessenen Worten' des Marxismus [. . .] das politische Programm des revo-
lutiondreo Kommunismus der Gegenwart" schuf re.

Vor allem dank diesem Leninschen Werk lasen die deutschen Kommunisten
die Schriften von Marx und Engels mit einem geschärften Blick dafür, daß das
Wesentliche der marxistischcn Lehre vom Klassenkampf und das Kriterium füLr

ihre. Anerkennung die Idee von der Diktatur des Proletariats ist und was sie
beinhaltet. Den klassenbewußten Arbeitern die Lehre von der Diktatur des
Proletariats nahezubringen, war zunächst geradezu das Hauptanliegen der
Marx/Engels-Veröffentlichungen der KPD. Charakteristisch ist dafür beispiels-
weise, daß eine der ersten kommunistischen Flugschriften, erschienen in
Nümberg 1919, das zweite Kapitel des ,,Kommunistischen Manifestes" unter
dem Titel ,,Die Diktatur des Proletariats" verbreitete. Damir skllt€ sie Kautskys
antibolschewistischer Schmähschrift gleichen Titels die authentischen Auf-
fassungen der Begründer des Marxismus entgegen. Neben dem ,,Manifest" zog
die KPD aus dem Sclxriftgut von Marx und Engels zunächst am meisten Marx'
,,Bürgerkieg in Frankeich" heran, in dom er die Erfahrungen des ersten Vel-
suchs zur Errichtung der Diktalur des Proletariats verallgemeinert hatte. Obwohl
die Schrift schon l9l9 zweimal von kommunistisch odentierten Verlagen heraus-
gegeben worden war, brachte sie der Parteiverlag der KPD - a[s die erste Schrift
von Marx und Engels nach dem ,,Kommunistischen Manifest" - 1920 zumbevor-
stehenden 50. Jahrestag der Paris€r Kommune heraus-
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Vor allem muß hervorgehoben werden, daß der KPD-Verlag 1922 die Kdtik
des Gothaer Programmentwurfs als Broschüre publizierte, nachdem die Partei
bereits vorher eine 1920 im deutschsprachigen Verlag d€r KPÖ in Reichenberg
erschienene Ausgabe verbreitet hatte. Die Veröffenttichung des Pa eiverlags
der KPD war die erste Broschürenausgabe der ,,Randglossen" in Deutscbland2o,
und selbständig ist diese klassische Programmschrift des Marxismus während
der ganzen Weimarer Republik nur von der KPD verbreitet worden.

Die feste Aneignung und kämpferische Verfechtung der marxistischen Lefue
von der Diktatur des Proletariats war der entscheidende Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer revolutionären Strategie und Taktik durch die KPD. Erhielt
sie ihren entscheidenden Impuls von der Oktoberrevolution, so befähigre sie

wiederum die Partei zu jener p nzipiellen Haltung zu dem ersten proletarischen

Staat der Welt, die Ernst Thälmann später mit den Worten zum Ausdruck
brachte: ,,Di€ entscheidende Frage für die internationale Arbeiterbew€gung ist
die Stellung zur proletarischen Diktatur in der Sowjetunion. [.. .] Die Stellung
zur Sowjetunion entscheidet auch über die Frage, zu welchem Lager man in der
deutschen Politik gehö ".2r

In dem Maße wie die KPD, besonders angeregt durch Lenins Werk,,Der
Jinke Radikalismus', die Kinderkankheit im Kommunismus" und die Beschlüsse
des II. und IIl. Weltkongesses der Kommunislischen Internationale, von der
Aneignung der unmittelbaren Lehren der Oktoberrevolution zu einem umfassen-
d€ren Studium der Erfahrungen der Partei der Bolschewiki voranschdtt, erkannte
sie auch die Bedeutung der bereits von Marx und Ergels geschaffenen Grund-
lagen für die revolutionäre Partei des Proletariats. Das zeigte sich deutlich, als

die KPD 1923 anläßlich des T5.Jahrestages der Revolution von 1848 und des

,,Kommunistischen Manifestes" eine vielseitige politisch-ideologische Arbeit
entfaltete und bewußt mit der Würdigung des 25. Gründungstages der Partei der
Bolschewiki verband. So enthielt die Ausgabe des .,Kommunistischen Mani-
festes", die Hermann Duncker in diesem Jahr als Band 1 der,,Elementarbücher
des Kommunismus" herausgab, nach dem Vorbild einer in der Sowietunion in
der ,,Erl6Jn orexa Eayqsoro coquarn3ua" erschienenen Ausgabe einen Anhang
mit ,,Materialien zur Geschichte des Bundes der Kommunisten". In ihr wurden
die l7 ,,Forderungen der Kommunistischeh Partei in Deutschland", die Ansprache
der Zentralbehörde an den Bund der Kommunisten vom März 1850. das Crün-
dungsdokument der Weltgesellschaf t der revolutionären Kommunisten, der
BlanquiToast sowie Marx'Rede auf der Septembersitzung der Zentralbehörd€
des Bundes 1850 gegen die abenteuerliche Willich-Schapper-Fraktion auf
genommen. Die KPD.begann damit, die von Marx und Engels im Bund der
Kommunisten gelegten Grundlagen für die revolutionäre Pa ei wie nie zuvor
breiten Kreisen der klassenbewußten Arbeiter nahezubdngen.
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Die weitere Durchsetzung dcs Leninismus in der KPD fühne schrittweise zu
einem tieferen Verständnis auch der ökonomischen und namentlich der philo-
sophischen Lehren des Marxismus und des untrennbaren Zusammenhangs aller
seiner Bestandteile. Als dieser Prozeß Mitte der zwatziger Jahre in eine neue

Etappe Eintrat, gewann die Editionstätigkeit ebenlatls ein breiteres Profil.
Während zunächst von den jungen kommunistischen Parteien der Leninismus

teilweise bloß als konsequenter Marxismus oder nur als Bereicherung seiner
politischen Lehren aufgefaßt worden war, wurde er in den Dokumenten des
V. Weltkongesses der Kommunistischen Internationale vom Sommer 1924 und
der folgenden EKKI-Tagungen ldar als Weiterentwicklung der marxistischer
Theorie in ihrer Gesamtheit gekenozeichnet und die Einheit aller Bestandteile
des Marxismus-Leninismus herausgearbeitet.r2 Die Festigung der KPD wurde
energischer vorangetrieben nach der Bildung einer slabilen marxistisch{eni-
nistischen Pa eifüfuung unter Leitung Ernst Thälmarns 1925. Die Partei ging zu
einer systematischen Mitgliederschulung über, gIündete im Winter I9261192? die
Marxistische Arbeiterschule (MASCH) und intensivierte die Klassikerpublikatio-
nen. Dazu trat neben die ,,Elemeütarbücher des Kommunismus", die im Partei-
verlag der KPD - nunmehr der Ioternationale Arbeiterverlag - erschienen, seit
1926 die ,,Meuxistische Bibliothek. Werke des Marxismus-Leninismus", die im
deutschen Verlag der Kommunistischen Internationale, dem Verlag für Literatur
und Politik, herausgegeben wurde.

Wachsende Aufmerksamkeit fand in der politisch-ideologischen Arbeit der
KPD die ökonomische Lehre des Marxismus. Schon 1919 hatte der ehemalige
Führer der Bremer Linksradikalen Julian Borchardt eine verkürzte Volksausgabe
des ,,Kapitals" herausgegeben, die bis l93l sieben Auflagen erlebte.23 Sein Ver-
such, den Inhalt der drei Bände des Marxschen Hauptwerks auf einige hundert
Seiten zusammenzudrängen, war aber notwendigerweise unzulänglich geblie-
ben. Dagegen fand die KPD mit der Verbreitung der kleinen ökonomischen
Schriften yon Marx den Weg, breitere Kreise der klassenbewußten Arbeiter an
Hand authentischer Texte an die Marxsche Wert- und M€hrwe theorie heran-
zuführen. In den ..Eiementarbüchern des Kommunismus" gab Hermann
Duncker nach dem ,,Kommunistischen Manilest" als nächste Bände schon 1923

Marx' .,Lohnarbeit und Kapital" und ,.Lohn, Preis und Profit" heraus. Mit Recht
maß die KPD besondere Bedeutung der letztgenannten Arbeil zu, die urunittelbär
vor der Abfassung des ersten Bandes des ,,Kapitals" als Vortrag für den General-
rat der I. Internationale entstand. Während ,,Lohn, Preis und Profit" vom Partei
verlag der SPD während der ganzen Weimarer Republik nicht ein einziges Mal
veröffentlicht wurde, wurde diese Arbeit von der KPD in den,,Elementar-
büchern des Kommunismus" sechsmal herausgebracht. Dabei versah Hermann
Duncker diese Ausgabe noch mit einem mehrmals erweiterten Anhang von
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,,wesentlichen Materialien zur Kennzeichnung der Man'schen Gewe*schafts-
aullassung'q.

Zum tiefere[ Verständnis der marxistischen politischen ökonomie trug er-
heblich Lenins Werk ,,Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalis-
mus" bei, das schon 1921 erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht worden
war und sich als Schlüssel für die marxistische Analyse der 1924 begonnenen
relativen Stabilisierury des Kapitalismus erwies. Das Studium der Leninschen
Lehre vom Imperialismus führte zur Zurück&ängung der verschiedenen Varian-
t€n der Zusammenbruchstheorie, die in der KPD zunächst irfolge der Nach-
wirkungen von Rosa Luxemburgs Werk ,,Die Akkumulation des Kapitals" noch
weit verbreitet waren. Es förderte zugleich die Auseinandersetzung mit den von
Hilferding und Naphtalie entwickelten Theorien des ,,organisierten Kapitalis-
mus" und der ,,Wirtschaftsdemokratie", die nun beim Ausbau der Ideologie des
Sozialdemokratismus in den Vordergrund traten,

Ein besonders wichtiger Bereich, in dem die KPD mit der Aufnahme des
Leninismus zu einer tieferen Aneignung und breiteren Vermittlung der Lehren
und Schriften von Marx und Engels fortschitt, war die philosophische Welt-
anschauung.rDie Durchsetzung des Marxismus in der deutschen Arbeiterbewe-
gung im letzten D ttel des 19. Jahrhunderts war theoretisch-weltanschaulich
insbesondere durch die Aneignung der materialistischen Geschichtsauffassung
fundiert worden. Die alte revolulionäre Sozialdemokratie war jedoch nie zu
einem vollen Verständnis des dialektischen Materialismus vorgestoßen, und das

hatte die philosophische Revision des Marxismus erleichtert. Die ldeologie des

Sozialdemokratismus wurde nun ausgestaltet durch die pseudomarxistischen
philosophischen Alterswerke von Heinrich Cunow, Karl Kautsky, Max Adlor
und anderen, die allesamt durch eine scharfe Frontstollung gegen die diatektisch-
materialistische Weltanschauung geketrnzeichnet waren. Die KPD dagegen wies

die Versuche von Karl Korsch und Georg Lukacz zu einer neohegelianischen
Revision des Marxisnus zurück und leitete erstmals in der Geschichte der
deutschen Arbeit€rbev,/egung ein Studium des dialektischen Materialismus
durch breitere Kreise der klassenbewußten Arbeiter ein.

Die Hinwendung zum dialektischen Materialismus wurde insbesondere an-
geregt durch die Veröffentlichung der ersten philosophischen Arbeiten Lenins
Anfang der zwar.ziger Jahe in Deutschland und durch die Herausgabe seiner
wichtigen nachgelassenen philosophischen Manuskripte sowie den Auf schwung
der philosophischen Forschung in der Sowjetunion, jedoch vor allem durch die
Publikation von Lenins Schrift ,,Materialismus und Empiriokritizismus" in deut-
scher Sprache im Jahre 1927. Sie war aber auch verbunden mit einer intensiveren
Erschließung des philosophischeD Eöes von Marx und Engels,

Schon die Veröffentlichung von Engels'Schrift ,,Die EntwiclJung des Sozialis-
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mus von der Utopie zul Wissenschaft" im Jahre 1q24 in den ,,Elementarbüchern
des Kommunismus" war von dem Bestreben geleitet, mit dem Marxismus in
seiner Gesamtheit seine phitosophische Weltanschauung intensiver zu verbrei-
ten. Hermatrn Duncker gab dem zweiten Abschnitt von Engels'Schdft die
redaktionelle Überschrift ,,Dialektischer Materialismus" - ein Terminus, der
übrigens erst in dieser Zeit in den allgemeineo Sprachgebrauch einging. In seiner
Einleitung hob Hermann Duncker ausdrücklich hervor: ,,Das Kapitel über den

,dialektischen Materialismus'bietet die populärste und abgerundetste Darstel-
lung der marxistischen Weltanschauung, die wir aus der Feder ihrer Urheber
besitzen."25

Als erste Arbeit von Marx und Engels in der ,,Marxistischeß Bibliothek" gab

Duncker dann 1927 Engels' ,,Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie" heraus. Das war schon deshalb bemerkenswert, weil
diese Schrift von sozialdemokratischen Verlagen in Deutschland seit 1922 nicht
mehr veröffentlicht wurde. Zudem handelte es sich bei der KPD-Ausgabe keines-
wegs um einen bloßen Nachdruck der Engelsschen Arbeit. Hermann Duncker
fügte im Anhang weitere ,,wichtige Stellen zul Kemzeichnung des Marx-Engels-
schen Materialismus" bei. ,,Bei der außerordentlichen Bedeutung, die die klare
Erfassung der Marx-Engelsschen Weltanschauung für das kämpfende Prole-
tariat hat", so schrieb er, ,Jnuß der Versuch unternommen werden, wenigstens
die wesentlichen philosophischen Ausführungen von Marx und Engels in einer
populären Ausgabe zu vereinigen."26 Ein solches Quellenbuch zum Studium
des dialektischen Materialismus in den Schriften von Marx und Engels war für
die KPD nun ein Bedürfnis. Während es in der alten Sozialdemokatie nie eine
wel(anschauliche Schulung gegebes hatte, nahmen im Lehrplan der Reichs-
parteischule und der MASCH Fragen des dialektischen Materialismus bald einen
wichtigen Platz ein.

Schon nach dieser knappen Charakteristik wesentlicher Züge der Marx/
Engels-Ausgaben der KPD bis Mitte der zwanziger Jahre kann festgestellt wer-
den: Hatte die Oktoberrevolution den Impuls zur Verbreitung der W€rke vorl
Marx und Engels in einem bis dahin auch in Deutschland noch nicht gekannten
Umfang gegeben, so wurde der Leninismus lür die KPD der Schlüssel, ihre
Ideen tiefer zu erfassen, als es selbst die alte revolutionäre Sozialdemokatie
vermocht hatte, In diesen großen Prozeß einer neuen Inbesitznahme des theo-
retischen Erbes der Begründer des Marxismus durch die fo geschdttenen
Kr?ifte der deutschen Arbeiterllasse griff immcr wirksamer die Marx/Engels-
Forschung ein, welche die Sowjetunion entwickelte.
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Die erste Marx/Engels-Gesamtausgabe

Die theoretische Arbeit der KPD und der anderen Pa eien der Kommunisti-
schen Internationale wurde in jeder Hinsicht dadurch befruchtet, daß die
Oktoberevolution den Marxismus von der Theorie zur gesellschaftlichen
Wüklichkeil werden ließ und nunmehr mit der sozialistischen Gesellschaft auch
marxistische Wissenschaften aufgebaut r erden konnten. Die Theoretiker der
KPdSU und die junge Sowjetwissenschaft zeigten erstmals die konketen
Wege zum sozialistischen Aulbau und leisteten den Hauptbeitrag zur Beantwor-
tung der zahlreichen neuen Fragen, die der marxistisch-leninistischen Theorie
von der K se und zeitweiligen Stabilisierung des Kapitalismus, von der Ent-
wicklung der Arbeiterbewegung in den imperialistischen Ländern und dem
Aufschwung der nationalen und kolonialen Befreiungsbewegung, von den
Ergebnissen der sich schnell entwickelnden Naturwissenschaften und von vielen
anderen neuen Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens gestellt wurden.
Von besonders großer Bedeutung war auch für die deutsche Arbeiterbewegung
die umfassende Veröffentlichung der Werke von Marx, Engels und Lenin, die
für die weitere Ausarbeitung der marxistisch-leninistischen Theorie immer
wichtiger wurde, durch das Marx-Engels-Institut und das Lenin-Institut in
Moskau.:7

Friedrich Engels hatte der deutschen Sozialdemokatie den größten Teil von
seinem und Marx' Nachlaß mit der Erklärung überlassen, daß er der internatio-
nalen Arbeiterbewegung ,,als Generalerbin in letzter Potenz zugehört"28. Er
legte ihr damit die selbstverständliche Verpflichtung auf, ,,Gesamtausgaben der
Marxschen und meiner Sachen zu macheo"2e. Dazu waren in der Vorkiegszeit
immerhin einige vorbereitende Schritte getan worden, und noch 1921 erklärre
der frietz-Vcrlag in einem Werbeprospekt, er habe,,es sich als Ziel gesteckt,

alle Werke von Karl Marx und [...] Friedrich Engels in gleichem Format und in
gleicher Ausstattung" herauszugeben3o. Nach der Vereinigung mit dem Vorwärts-
Verlag wurde es jedoch still um dieses Pro.jekt. Die rechten SPD-Füfuer hatten
jedes Interesse daran verloren. Viele Tausende Seiten wertvollster Manuskripte
von Marx und Engels verstaubten ungesichtet und ungeordnet im SPD-Archiv
und in Bernsteins Wohnung.

Engels' Vermächtnis erfüllte aber nun die Partei der Bolschewiki im ersten
sozialistischen Staat. Die Sowjetmacht stand noch im hfutesten Kampf gegen

eine Welt von Feinden, da scheute sie bereits keine Mittel, um den gesamten

lit€rarischen Nachlaß der Begründer des Marxismus zu samm€ln. Lenin selbst

hatte unmittelbar nach der Gründung des Marx-Engels-Instituts in einem Brief
an dessen Direktor David Rjasanow vom Februar 1921 Richtlinien formuliert.
die daraul abzielten, das theoretische Erbe yon Marx und Engels umfassend für
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den sozialistischen Aufbau in Sowjetrußland wie fiif die gesamte internationale
Arbeiterbewegung nutzbar zu machen.rt

Angesichts des zunehmenden Verständoisses für die umfassende Anwendung

der marxistisch-leninistischen Theorie begrüßten die jungen kommunistischen
Parteien auf dem V. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale im

Sommer 1924 begeistert den Beschluß des XIII. Parteitags der KPR(B), zu-
sammen mit der russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels .,eine
vollstöndige Ausgobe der Werke und Briefe von Marx und Engcls, mit hislorisch-
kitischen Kommentaren versehen, zu veröffentlichen. Nur eine derartige Aus-
gabe kaor [...] die Grundlage zu einem allseitigen Studium der Geschichte, der
Theorie und Praxis des revolutiondren Marxismus bilden"r2, hieß es in der
Resolution des Kongresses. Sie rief alle kommunistischen Parteien auf, die
Tätigkeit des Marx-Engels-Instituts zu unterstützen. Im wissenschaftlichen Rat
des Instituts arbeiteten seitdem Clara Zetkin, B€la Kun und andere Ve reter des

EKKI mit. In den Thesen des V. Weltkongresses zur Propagandaarbeit der KI
und ihren Sektionen wurden alle Parteien aufgefordert, die Forschungsergeb-
nisse des Marx-Engels-Instituts, des Lenin-Instituts und der Sozialistischen
Akademie zu nutzen.

Die Neuveröffentlichuogen des Marx-Engels-Iostituts, die 1924 mit der
Herausgabe des ,,Apxnr MapKca ll 3srer6ca" ein§etzten, erwi€sen sich von
Anfang an gerade fü die KPD als e,ine äußerst wichtige Hilfe. Ganz unmittelbar
griff in den ideologischen Kampf in Deutschland die im ersten Band des

,,Archivs" veröffentlichte ursprüngliche Fassung von Engels' Einleitung zu
Marx' ,,Klassenkämpfen in Frankeich" von 1895 ein. Sie wurde in der ,,Inter-
nationalen Pressekorrespondenz" (,,Inprekorr") und der ,,Roten Fahne" sofort
ausgewe eti widerlegte sie doch auch quellenmäßig eindeutig die von sozial-
demokratischen Ideologen vor allem mit Berufungauf das sogenannte Engelssche
Testament verbreitete Legende, der Mitbegründer des wissenschaftlichen
Kommunismus habe sich im Alter zum Reformismus bekeh . Diese Publikation
des Moskauer Instituts trug auch wesentlich dazu bei, daß die KPD die anfäng-
Iiche Unsicherheit bei der Beurteilung von Engels' spät€n Schriften überwandt
und seit ihrer umfangreichen ideologischen Arbeit zum 3o.Todestag von
Friedrich Engels im Jahre 1925 von jener richtigen Position ausging, die Hermann
Duncker mit den Wo en kennzeichnete: ,,Nein, die Reformisten können uns
Engels nicht abhandeln, können Marx und Engels nicht auseinaDderspallen. [...]
Seine Gedanken zünden fort, seine Losungen klingen in Leninscher Fassung

weiterl"l3
von den frühen Publikationen des Moskauer Marx-Engels-Instituts war theo- lllE)

retisch und ideologisch von größt€r Wichtigkeit die Herausgabe des erst€l
Kapitels der ,,Deutschen Ideologie" und die Veröffentlichung der ,,Dialektik
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der Natur". Diese zwci bedeutendsten von del bis dahin unveröffentlichten
philosophischen Manuskripten von Marx und Engels wurden schon 1924 be-
ziehungsweise 1925 in der russischen Ausgabe des ,,Archivs" auch in deutscher
Sprache abgedruckt. Zudem wurden sie erndut in den beiden Bänden der
deutschen Ausgabe des ,,Marx-Engels-Archivs" publiziert, welche das Moskauer
Institut zur Vorbereitung der MEGA 1926 und 1927 in Frankfurt (Main) heraus-
gab. Sie wirkten geradezu als Seosation.

Schlagartig machten diese Veröffentlichungen bewußt, welche wertvollen
Schätze aus dem Marx/Engels-Nachlaß von der SPD der deutscheo und inter-
nationalen Arbeiterklasse jahzehntelang vorenthalten worden waren. Vergeb-
Iich berief sich Bernstein darauf, daß der sozialdemokatische Physiker Leo
Arons, ein Empiriker und Reformist, 1895 die ,,Dialeklik der Natur" zur Ver-
öffentlichung ungeeignet eingeschätzt hatte. Albe Einstein, den er nun um ein
neues Gutachlen bat, stimfite dieser Auffassung nicht zu. Ohne die theoretische
Bedeutung des Manuskripts - von dem er offenbar auch nur einen kleinen Teil
zur Kenntnis nahm - voll würdigen zu körnen, hielt er es schon als Dokument
,Jür die Beleuchtung von Engels' geistiger Bedeutung"r' für publikationswert.
Demonstrierte die Behandlung der nachgelassenen philosophischen Manuskripte
von Marx und Engels so einerseits, wie schmählich die sozialdemokratischen
Ideologen deren Erbe verraten hatten, so trat andererseits im Lichte der Neu-
veröffenllichulgen die Einheit von Marxismus und Leninismus gerade auf dem
Gebiet der philosophischen Weltarschauung noch klarer hervor. Ir der,,Be-
kämpfung der seichten, undialektischen, oberflächlich-empirischer Auffassun-
gen"!5 sah die KPD das Gemeinsame von Engels' ,,Dialektik der Natur" und
Leoios,,Materialismus und Empiriokritizismus".

Die veröffertlichuog des ersten Kapitels der ,,Deutschen Ideologie" und der

,,Dialektik der Natur" gab der Hiowerdung der KPD zum dialektischen Mate-
rialismus, die eine Schlüsselrolle für die umfassende Aneignung und schöpfe-
rische Anwendung des Marxismus-Leninismus erlan8le, starke Impulse. Die
,,Rote Fahne" betonte bei einer Rezension des ,,Marx-Engels-Archivs", die
Epoche der proletarischen Revolution erfordere ,,eine neue theoretisch wie
praktisch fundierte Besinnung auf die unverfälschten Grundlagen marxistischer
Weltanschauung, eine Rückkehr zu den lebendigeo Quellen des dialektischen
Materialismus als dem sicheren revolutiondren Kompaß in dem Gewirr unserer
Tage"36. Und ,,Die Interrationale" stellte fest: ,,Die Publikation der ,Deutschen
Ideologie', wozu freilich noch die der weiteren Abschnitte des Werkes kommen
muß, und die Veröffentlichung der naturdialektischen Fragmente von Engels

zt sammen ermöglicht es, daß ein Gesamtbild der Lehren von Marx und Engels
über den dialektischen Materialismus auf breitester Grundlage entworfen
werde."r? In der Tat wurden beide Arbeiten eingehend zur Uotersuchung solcher
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nun in der philosophischen Arbeit der MarxisteD-Leninisten in den Vordergrund
tretenden Probleme herangezogen wie der Fragen nach dem Weltanschauungs-
charakter des Marxismus, nach dem Gültigkeitsbereich und den Grundges€tzen
der matedalistischen Di.alektik, den Gemeinsamkeiten und Uoterschieden der
Hegelschen und der Marxschen Dialektik. Die ,,Dia.lektik der Natur" war auch
eine wichtige Waffe fü die Auseinandersetzung mit den Versuchen sozialdemo-
katischer Ideotogen, dnter Berufung auf Engets positivistische Tendenzen zu
propagieren.l8

Die bedeutsamen Publikationcn des Marx-Engels-Instituts fühten sehr früh
zu einem regen Interesse der fortschrittlichen öffentlichkeit in Deutschland an

s€iner Tätigkeit und an der Vorbereitung der MEGA. Arbeiterdelegationen, aber
auch Wissenschaftler uod Journalisten besuchten das im Herzen Sowjetrußlands
entstehende internationale Zentrum der Marx/Engels-Forschung, das Wilhelm
Pieck ein ,,schönes Der*mal für Karl Marx"3e nannte. Schon bis zur Heraus-
gab€ des ersten MEGA-Bandes erschienen in Deutschland über diese geistige
Waffenkammer des Weltkommunismus mehr als 50 Berichte.{ Einen der ersten
davon verfaßte der junge Kommunist Walter Schulz, der 1923 mit einer Dele-
gation des KJVD das Institut besichtigte und später Geburtshelfer der Marx/
Engels-Forschung der DDR weideo sollte. Einen der beeindruckendsten ver-
öffentlichte der ,,rasende Reporter", Egon Erwin Kisch, am 15. Mai 1927 in der

,,Arbeiter-Illustrierten Zeitutrg". Besuchen im Marx-Engels-Institut und anderen
wissenschaftlichen Einrichtungen der UdSSR verdankte auch der Jenaer Biolo-
gieprofessor Julius Schaxel, Schüler Ernst Haeckets und linker Sozialdemokat,
in hohem Maße seine Hinwendung zum dialektischen Materialismus von Marx,
Engels und Lenin.ar Er nahm schon an der Bearbeitung der,,Dialektik der
Natur" teil und wirkte später an verschiedenen Bänden der MEGA mit. Er
schrieb 1926 in der ,,Urania": ,,Nw im neuen Vaterlande des Marxismus ist das
Maß-Engel§-Institut möglich."'2

Diese Überzeugung beseelte auch die Delegie en der kommunistischen und
Arbeiterparleien vieler Länder, die an der Festsitzung des Zental€n Exekutiv-
komitees der UdSSR im Moskauer Kreml im Oktober 1927 teilnahmen, als hier
A[atoli Lunatscharski das Marx-Engels-Institut als eine der kulturellen Errun-
genschaften des sozialistischen Aufbaus würdigte und David Rjasanow mitteilte,
daß am Vorat€nd des 10. Jahrestages der Oktoberrevolution der erste Halbband
des ersten Bandes der Ersten Abteilung der MEGA erschienen war.al

Es war ein grandioses Progmmm, das damit in Angiff genommen wurde. Wie
im Vorwort zur Gesamtaüsgabe dargelegt ista, sollten hier alle Werke und
Artikel von Marx und Engels, alle Vorarbeiten und Entwürfe, ihre Briefe und -
mindestens in Beschreibung - ihre Exzerple veröffentlicht werden, kurz gesagt:
alles, was aus ihrer Feder überliefert war. Freilich war damals noch längst nicht
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alles bekannt und zusammengetragen. Ab€I wäfuend die bis dahin in Deutsch-
land zugänglichen Werke von Marx und Engels vielleicht anderthalb Dutzend
Bände gefüllt hätten und nirgends in einer Ausgabe zusammengefaßt waren,
sollte die erste MEGA bereits über 40 Bände umfassen. Schon von den 39 Text-
bogen des ersten Halbbandes, der die Werke und Schriften von Karl Marx bis
Anfang 1844 darbot, enthielten 15 Bogen zum ersten Male aus dem Manuskipt
wiedergegebene Sch ften, und weitere sechs Bogen machten Erstdrucke
wieder zugänglich, die von der Forschung bis dahin größtenteils unberücksichtigt
geblieben waren. Ahnlich war es dann in den meisten folgenden Bänden.

Von großer wissenschaftlicher und politischer Bedeutung war auch die Art
und Weise, wie in der MEGA die Marx/Engels-Texte dargeboten wurden. Bis
dahin hatte es im Grunde genommen strerlg wissenschaftliche Prinzipien in der
Marx/Engels-Edition nicht gegeben, und Bernstein und Kautsky waren in ihren
AJsgaben mit den Arbeiten von Marx und Engels immer willkürlicher umge-
sprungen. Dagegen bot sie die sowjetische Forschung nun im Geiste Lenins mit
einem Maximum an Authentizität. In der MEGA wandte sie erstmals die Prin-
zipien historisch-kritischer Edition-bei der Veröffentlichung der Werke von Marx
und Engels an. Durch die Verzeichnung aller belangvollen Va anten aus Hand-
schriften und Drucken sollte diese ,,historisch-kitische Gesamtausgabe" ein
tieferes Studium des Schaffensprozesses von Marx und Engels ermöglich€n.

Jedem Marx/Engels-Forschq ist heute die Rolle der ersten MEGA in der
Geschichte der Marx/Engels-Forschung und -Edition bewußt. Blieb sie auch
ein Torso. so wurde mit ihr doch ein beträchtlicher Teil des breiten Fundaments
gelegt, aul dem wir heJte weiterbauen. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die

zeitgenössische Wirkung. Und sie war in Deutschland besonders groß, wo - zu-

nächst in Frankfurt (Main), dann in Berlin in dem speziell dazu geschalfenen

Marx-Engels-Verlag - diese internationale Ausgabe veröffentlicht wurde.

Die ersle MEGA trug wesentlich dazu bei, der fortschdttlichen deutschen

öffentlichkeit ins Bewußtsein zu rufen, daß der sozialistische Aufbau in der

Sowjetunion auf den Lehren des wissenschafllichen Kommunismus beruhte,

und half entscheidend. den Ruf der jungen Sowjetwissenschaft in Deutschland

zu begründen. Sie stärkte aber auch die Autorität der in einer Front mit ihr
stehenden deutschen Marxisten-Leninisten als der berufenen Interpreten des

Werks von Marx und Engels. Das Moskauer Institut übernehme ,,auf dem Ge-

biete der Marxforschung unbestritten die führende Roll€"15, hatte das ,,Archiv
für die Ceschichle des Sozialismus und der Arbeiterbewegung" schon nach dem

Erscheinen des ersten Bandes der deutschen Ausgabe des ,,Marx-Engels-Archivs"
konstatie . Das wurde nach der Veröffentlichung der ersten MEGA-Bände allen

Unvoreingenommenen bewußt. Auch erbitterte Antikommunisten fanden hier
keine Angriffspunkte. ,,Unschätzbares Quellenmaterial zum Studium der poli-
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tischen Lebens- und Entwicklungsgeschichte" (Die Welt am Abend), ,,bewun-
dernswert€ Akribie und Gründlichkeit" (Archiv für Sozialgeschichte und
Sozialwissenschaft),,,Musterwerk historisch-philologischer Editionstätigkeit"
(Hisro sche Zeitscfuift), ,,geradezu vorbildliche typographische Ausstattung"
(Kölner Tageszeitung) - das sind nur einige Urteile aus den zahlreichen Rezen-
sionen, die über die MEGA-Bände auch in bürgerlichen Organen erschienen.a6

Professor Carl Grünberg hatte die Räume seines neugegründeten FranKurter
Instituts für Sozialforschung für die Kopierung des Marx/Engels-Nachlasses
durch Beauftragte des Moskauer Instituts zur Verfügung gestellt. Wie er unter-
stützten auch andere, nicht der kommunistischen Bewegung angehörende
Wissenscharftler in dieser oder jener Weise die Herausgabe der MEGA, so der
Leiter des Kölner Stadtarchivs, Professor Joseph Hansen, und Professor Gustav
Mayer.aT Die rechte SPD-Führung dagegen reagierte auf das Erscheinen der
MEGA auf ihre Weise.

Obwohl selbst ein Benedikt Kautsky'an dieser Edition nichts auszusetzen
fandas, machte der Parteivorstand der SPD der vollständigen Kopierung des
Marx/Engels-Nachlasses, die er zusamm€n mit Eduard Bernstein 1924 ve rag-
lich zugesichert hatte, bereits ab 1926 Schwierigkeiten. 1930 kündigte er den
Vertrag und verbot den Mitarb€itern des Moskauer Ilstituts die weitere Be-
nutzung des Parteiarchivs.ae Später verkaufte der SPD-Vorstand dann bekannt-
lich den Nachlaß von Marx und Engels lieber für ein Linsengericht, statt auf
die $oßzügigsten Angebote der Sowjetunion zu seiner Sicherstellung vor dem
Zugriff (er Nazis einzugehen. Jedoch hatten Mitarbeiter des Moskauer lnstituts
schon in den zwanziger Jahren eine solche immense Arbeit geleistet, um mög-
lichst die gesamte schriftliche Hinterlassenschaft der Begründer des Marxismus
auf ewig der internalionalen revolutionären Arbeiterbewegung und fortschritt-
lichen Wissenschaft zu erhalten, daß die SPD-Führung der MEGA keine ernsten
Hindernisse mehr in den Weg leg€n konnle.

Viele bürgerliche Rezensenten sahen die Bedeutung der MEGA nur in der
Erschließung wertvollen historischen Kulturguts der Menschheit. Manche schrie,
ben ihre Herausgabe vor allem den persönlichen Verdiensten Rjasanows zu
oder unterstellten der Sowjetregierung Prestigebestrebungen. Dagegen stellte
das theoretische Organ der KPD schon bei der Rezension des ersten Bandes
klar: .,Der fd, gewordene Marxismus, der Sieg der proletarischen Revolution in
Sowietrußland hat erst ermöglicht, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. deren
vornehmster und letzter Zweck wiederum nur darin besteh€n kan[, dem Prole-
tariat neue Woffen ft den revolutionären Befreiungskampf zu liefern. [...] In
dieser tieferen Dialektik wird erst die historische Rolle der Marx-Engels-Cesamt-
ausgabe [. . .] begreiflich."50

Dementsprechend tat die KPD alles, um diese wissenschaftliche Ausgabe, die
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natürlich kehe Massenlekfüre sein konnte5r, für den id€ologischen Kampf nutz-
bar zu machen. Zusammen mit den ,,Sämtlichen Werken" Lenins, die auf Be-
schluß des ll.Parteitags der KPD ebenfalls seit 1927 erschienen und vom
Moskauer L€nin-Institut autorisiert wurden, erlangte die MEGA für die theo-
retische Arbeit der KPD mit den Werken der Klassiker eine erstrangige Rolle.
Die MEGA-Bände wurden in den Organen der Partei ausführlich besprochel, so
der erste Baßd außer in der ,,Internationale" in einer dreiteiligen Artikelserie in
der,,Roten Fahne" von Karl Schmückle, die dann in den ,Jlero[rrcu uapRor3Ma"
rachgedruckt wurde.r2 Besonders aktiv propagierte die MEGA-Bände die
,,Inprekorr". Sie widmete schon dem ersten Halbband eine neunteilige Würdi-
gung53 und richtete sogar eine spezielle MEGA-spalte ein, in der auch die fol-
genden Bände eingehend ausgewertet wurden.

Die aktuellen Fragen des ideologischen Kampfes blieben keineswegs uobe-
rücksichtigt, wenn die MEGÄ mit den beiden erster Bänden der Ersten Abtei-
lung eröffnet wurde, die das Schaffen von Marx urd Engels bis zum Jahre 1844

dokumentie en. Mit dem Streben der kommunistischen Parteien nach umfassen-
der Aneignung der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterllasse
wuchs auch das Interesse am Studium ihes Werdegangs. Ja, das klare Erfassen
des Wesens und Verlaufs der von Marx und Engels in der Geschichte des

menschlichen Denkens vollzogenen Revolution war eine wichtige Voraus-
setzung für das volle Verständnis des Marxismus.5a Theoretiker der II.Inter-
nationale wie Kautsky und Bernstein hatten seinerzeil über die Herausbildung
des Marxismus nicht zufällig nur höchst yage Vorstellungen besessen und ver-
mittelt. Darin kam letztlich ihr mangelndes Verständnis für die wettanschau-
lichen Grundlagen des Marxismus zum Ausdruck.

Schon zu [eginn der imperialistischen Epoche hatt€n sich revolutiondre
Marxisten, wie Mehring und Plechanow, einem gründlicheren Studium der Ent-
stehung des Marxismus zugewandt. Vor allem auf das durch Mehring 1902 zu-
gänglich gemachte Material,,,Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx,
Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle", gestützt, hatte dann Lenin theo-
retisch fundierte Einschätzungen der Genesis des Marxismus und seiner drei

Quellen und Bestandteile gegeben. In der sowjetischen Marx/Engels-Forschung
war dieser Problemkeis von Beginn au ein Schwerpunkt. Nun bereicherte die
MEGA bedeutend die Basis für das Studium des werdens und Wesens der
Weltanschauung der fubeiterklasse.

Der 1927 erschieBene erste Halbband des ersten Bandes der Ersten Abteilung
mit deo Schriften von Karl Marx bis Anfang 1844 wurde 1929 durch den zweiten
Halbband komptettiert, und der zweite Band mit den Schriften von Engels bis
Anfang 1844 erschien 1930. Die beiden Bände erthielten wichtige Neuveröffent-
lichungen, So wurden zahlrciche Artikel von Karl Marx aus der ,,Rheinischen
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Zeitung" erstmals wieder zugäEglich gemacht. Das Manushipt ,,Aus der Kdtik
der Hegelschen Rechtsphilosophie" wurd€ erstmals veröftentlicht, die B€rliner,
Bonner und Kreuznacher Exzerpte wurden erstmals genauer beschrieben, Eine
Reihe wichtiger Presseartikel des julgen Engels wurden erstmals nachgedruckt,
darunter sein ,,Anti-Schelling". Auch andere Materialien vermittelten wichtige
neue Aufschlüsse über den geistigen Werdegang von Marx und Engels, über das
Verhältnis des Marxismus zu seinen Quellen, über die Wechselwirkung von
Theorie und Praxis im Entstehungsprozeß des Marxismus und über den eigen-
ständigen Anteil von Friedrich Engels an der Begründung der wissenschaftlichen
W€ltaoschauung der Arb€it€rklasse. ,,Erst jetzt wird es möglich, die Wurzeln
und das Werden und Reifen des Marx-Engelsschen Gedankengebäudes mit
aller Genauigkeit zu studieren"ss, konnte dahq die ,,Rote Fahle" schou nach
dem Erscheinen dieser beiden Bände der MEGA festslellen.

Nicht weriger wichtig waren die vier Bände der Dritten Abteilung, die datrtr
vom Moskauer Institut vorrangig bearbeitet wurden und von 1929 bis 1931

erschienen und den Briefwechsel zwischen Marx und Engels darboten. Schon
seit der Oktobereyolution hatten die Briefe von Marx und Engels, deren Wert
als irtimste Zeugnisse ihres Denkens und Handelns sowie als Schatzkammer von
theoretischen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen von Lenin immer
wieder unterstrichen worden war, in dem Bemühen der revolutiondren Kräfte
der Arbeiterklasse um die Verbreitung d€s unverfälschteo Marxismus wachsende
Bedeutung erlangt. So war die erste Neuveröffentlichung aus dem literarischen
Nachla8 von Marx und Engels, die in Deutschland in einem kommunistischen
Verlag erschien, eine vom Exekutivkomitee der Kommunistischcn Jugend-
intemationale 1920 zum 100. Geburtstag von Engels herausgegebene kleine r
Briefauswahl mit dem Titel ,,Friedrich Engels: Politisches Vermächtnis". Sie
zeigt den Mitbegründer des wissenschaftlichen Kommunismus eindrucksvoll
als ,,Vertreter der Theorie des Klassenkampfes, der proletarischen Revolution,
der Diktatur des Proletariats"56. Mit ähnlicher Zielstellung hatte der linke USPD-
Funktionär und spätere KomBunist Emil Eichhorn 1920 Engels' ,,Vergessene
Briefe" an Johann Phitipp Becker veröffentlicht. Der Parteiverlag der KPD
brachte 1924 in den ,,Elementarbüchern des Kommunismus" Marx'Briefe an
Kugelmann erstmals in Deutschland in einer Broschüreoausgabe heraus, ver-
sehen mit dem Vorwort Lenins zur russischen Ausgabe von lq)7, der ersten
selbständigen Ausgabe überhaupt. Eingehend analysierte das theoretische
Organ der KPD die Briefe von Engels an Bernstein, die von Rjasanow im etsten
Band des ,,ApxtrB MapKca n Snrelrca" in russiwher Sprache veröffentlicht
worden waren, wodurch B€rnstein sich gedrängt sah, sie 1925 auch in deutscher
Sprache herauszugeben. Diese Briefe zeigten, mit welcher Unversöhnlichkeit
Engels gegen jedweden Opportunisous und für die Durchsetzung revolutionärer
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Prinzipien in der deutschen und int€rnationalen Arbeiterbewegung gekämpft
hatte. Sie waren somit geradezu ,,eine Anklage gegen die heutige Sozialdemo-
katie"57.

Nun machte das Moskauer Institut in den vier Bänden der Dritten Abteilung
der MEGA den wichtigsten Teil der Korrespondenz von Marx und Engels, ihren
Briefnechsel untereinander, erstmals vollständig und ungekürzt zugänglich. Wie
bereits Lenin vermutet hatte und nun im Vorwort und im Apparat zu den MEGA-
Briefbänden im eiozelnen nachgewiesen wurde, hatt€ Bernstein in der haupt-
sächlich von ihm redigierten Ausgabe von 1913 den Briefwechsel von Marx und
Engels einer ..,Revision' von besonderer Art"53 unterzogen. In den MEGA-
Bänden wurden fast 200 Briefe. die in der Ausgabe von l9l3 weggelassen worden
war€n, erstmals abgedruckt und ebenso die zahlreichen Auslassungen und
Anderungen beseitigt, die Bernstein in vielen Bdefen teils aus spießbürgerlichen,
teils aus politischen Erwägungeo vorgenommen hatte. Wie die,,Rote Fahne"
in einem gehaltvollen Artikel von Wilhelm Guddorf feststellte, hat das Moskauer
Marx-Engels-Institut den B efwechsel zwischen Marx und Engels .,in seiner

urwüchsigen Kraft und mit seinem ganzen gewaltigen ldeenreichtum sozu-
sagen ,wiederentdeckt' und von den Schlacken des Revisionismus g€rei-

nigt"5e.
Der Blick für die Bedeutung der Korrespondenz zwischen Marx und Engels

war auch dadurch geschdrft, daß Lenitts 1913 geschriebene unvollendet€ Rezen-
sion seit 1920 veröffentlicht vorlag. Offenkundig durch sie inspiriert, schrieb die

,,Rote Fahne": ,,Der Briefwechsel von Marx und Engels ist eine einzigartige

Enzyklopädie des Mafiismus. Er enthält gewaltige noch völlig ungehobene oder
. nur zu einem geringen Bruchteil ausgewe ete theoretische und geschichtliche

Schätze. [...] Der ganze theoretische Gehalt des Marxismus lebt in diesem

Briefwechsel, der sich über ein ganzes Menschelalter voll revolutionärer
Kämpfe erstreckt, Alle wissenschaftlichen. politischen und geschichtlichen

Fragen werden hier mit der umwälzenden Methode der materialistischen Dialek-
tik von allen Seiten beleuchtet und vertieft. Der Briefwechselistein Kompendium
der revolutionören Strategie und Taktik. ln ihm entrollt sich der unermüdliche,
unversöhnliche, erbitterte Kampf der Begründer des modernen Kommunismus
gegen den Opportunismus und die revolutionöre Phrase."@

In diesem Sinne wurde der Briefwechsel von Marx und Engels von den theo-

retischen Kadern der KPD und sowjetischen Wissenschaftlern für die Beant-

wo ung zahlreicher aklueller Fragen des ideologischen Kampfes ausgewertet.

Ein Beispiel dafür isi die große Rezension von Winow in der ,,Inprekorr". Er
üntersuchle an Hand der Brielbände unter anderem das Verhältnis von Marx
und Engels zu Lassalle, das auch Franz Mehrilg in vieler Hinsicht nicht richtig
gewertet hatte. Dabei wulde überzeugend gezeigt, daß die Begründer des
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Marxismus in ihrer Kdtik an Lassalle keinesw€gs voo persönlichen Antipathien
geleitet wurden, sondern dieser in seinen philosophischen, staatstheoretisch€n,
ökonomischen wie strategisch-taktischen Auffassungen auf idealistisch€n und
vulg&sozialistischen Positioneo verharrte und in prinzipiellem Gegensatz zum
wissenschaftlichen Kommunismus stand. ,,Es ist kein Zufall", so schlußfolgerte
der Verfasse!, ,,daß unter den führenden Schriftstellern der rechten und

,linken' Sozialdemokatie, nachdem sie auch die letzt€n Elemente der marxisti-
schen Phraseologie über Bord geworfen haben, immer lauter nach einem

,Zurück zu Lassalle!' gerufen wird."6r
Von großer Bedeutung war die Fo setzung der Ersten Abteilung der MEGA

mit der Veröffentlichung der Bäode 3 bis 6. Sie erfolgte 1932, als das inzwi-
schen vereinigte Marx-Engels-Lenin-Institut unter seinem neuen Leiter Wladimir
Adoratski erstmals vier MEGA-Bände in einem Jafu herauszugeben vermochte.
Der'Band 3 enthielt ,,Die heitige Familie" von Engels und Marx und weitere
Schriften von Marx, Band 4 .,Die Lage der arbeitenden Klasse in England" und
andere Schriften von Engels. In Band 5 wurde ,,Die deutsche Ideologie" dar-
geboten, Band 6 brachte dann die Werke und Schriften von Marx und Engels
von Mai 1846 bis März 1848. Damit war das gesamte Schaffen der Begründer des
Marxismus bis zum ,,Kommunistischen Manifest" in bis dahin umfassendster
Weise dokumentiert.

Nachdem schon die beiden ersten Bände der MEGA wichtige N€uveröffent-
lichungen gebracht hatlen, wurden nun Marx' ..ökonomisch-philosophische
Manuskripte aus dem Jahre 1844" sowie Engels' Manuskript ,,Die wahren
Sozialisten" und erstmals vollständig ,,Die deutsche Ideologie" veräffentlicht.
Fortgesetzt wurde auch die Erschließung der Fülle von Exzerpten von Marx
und Engels, wobei die besonders wichtigen Marxschen Pariser Exzerpte von
1844i 1845 vollstärdig dargeboten wurden. Auch zaLhlreiche weitere neuentdeckte
Artikel wurden nachgedruckt. Allein der sechste Band enthielt rund zwanzig
bis dahin unbekannte Beiträge aus dem ,,Northern Star", der ,,R6forme" und der
..Deutschen-Brüsseler-Zeitung". In den sechs bis 1932 erschienenen Bänden der
Ersten Abteilung der MEGA wurden insgesamt etwa 100 Artikel der Begründer

Die Einleitungen und Erläuterungen zu diesen MEGA-Bänden spiegelten
zugleich die bedeutsamen methodischen Fortschritle der sowjetischen Marx/
Engels-Forschung wider. Gegenüber zunächst noch stark idealistisch beein-
flußten und vulgdrmaterialistischen Interpretationen des komplizierten Ent-
stehungsprozesses des Marxismus begannen sich hier die konzeptionellen Ideen
von Lenin durchzusetzen. woran Wadimir Adoratski wesentlichen Anteil hatte.
Das bezeugten neben anderen sowjetischen Arbeiten zum 50. Tod€stag von
Karl Marx auch die Thesen des Marx-Engels-Lenin-Instituts.62
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Die Erhellung des Eotstehungsprozess€s des Marxismus war nicht nur ein
wesentlichcr Beitrag zur weiteren Aneignung der wissenschaftlichen Welt-
anschauung durch die kommunistischen Parteieo, sondern erlangte auch zü-
nehmende Bedeutung für die Auseinandersetzung mit den bürgerlichen Vcr-
fälschungen des Marxismus. Hatten die bihg€rlichen Ideologen bis dahin die
frühen Schriften von Marx und Engels weitgeh€nd ignodert, so vollzogen sie
Anfang der dreißiger Jahre jenen Salto mortale, nach dem sie den jungen Marx
als den ,,wahren" Marx anpriesen. Neben der traditiolellen sozialdemokati-
schen Variante der Verfälschung des Marxismus, die vor allem von der oppor-
tunistischen Deutung der Schdften des späteren Engels ausging und zünehmend
erschüttert, aber auch angesichts der umfassenderen Aneignung der marxistisch-
Ieninistischen Weltalschauung durch die kommunistischen Parteien nun zu
wenig tragfähig war, trat eine namenflich vom Neohegelianismus und Existen-
tialismus gepräg1e neue Variante in den Vordergrund, die an die Marxschen
Frühschrif ten anknüpf le.63

Eire wesentliche Rolle spielte dabei die 1932 von Landshut und Mayer ver-
öffentlichte Ausgabe der Marxschen Frühschriften.« Kernstücke dieser Publi-
katioo waren die ,,ökonomisch-philosophiscben Manuskripte" und die - aller-
dings unvollständig abgedruckte -,,Deutsche ldeologie". Indem die sozial-
demokratischen Herausgeber der Veröffentlichung dieser Arbeiten in der MEGA
um einige Monate zuvorkamen, versuchten sie der wissenschaftlichen Ausgabe
des Moskauer Instituts das Wasser abzugraben. Bezeichnend für die politische
FunlitioD dieser Veröffentlichung zweier Sozialdemokraten aus dem Marx/
Engels-Nachlaß ist, daß sie nicht im Parteiverlag der SPD, sondern io dem bür-
gerlicheo Kröner-vedag herausgebracht wurde, in dem Benedikt Kautsky
schon 1929 eine gekitzte Taschenbuchausgabe der drei Bände des ,,Kapitals"
besorgt hatte. Sie sollte vor allem der bürgerlichen Marx-Irterpretation eine
neue Quellenbasis geben uod würde in der Tat von wesentlichq Bedeutung für
die Herausbildung der Marxologie.

Die bürgerliche Marxologie sucht sich gern als ,,Eotdecker des iungen Marx"
aufzuspielen. Aber erstens erfolgte die Hinwendung der bürgerlichen Ideologen
zu den Marxschen Frühschriften erst, nachdem die sowjetische Forschung ihre
umfassende Veröffentlichung und genauere Analyse begonnen hatte. Streng
genommen enthielt die Ausgabe des Kröner-Verlags keine einzige wirkliche
Erstv€röffentlichung. Die ,,ökonomisch-philosophischen Manuskripte", von
denen das oft behauptet wird, waren vom Moskau€r Institut zum größeren Teil
bereits 1927 in russischer Sprache veröffentlicht worden. Zweitens aber handelte
es sich hier auch keineswegs um eine Entdeckung des jungen Marx, sondern um

die Entdeckung einer neuen Version der Verfälschung des'Marxismus.
Landshut und Mayer nannten in der Einleitung zu ihrer Ausgabe, die angeblich
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ein ,,[eues veßtändnis" des Marxismus ermöglichen sollte, die ,,ökonomisch-
philosophischen Manuskipt€" unzutreffenderweise ,die zentralste Arbeit von
Marx" und ,,das einzige Dokument, das in sich die garnze Dimension des

Marxsch.en Geistes umspannt".65 Dabei hoben sie die in dem Manuskript noch
enthaltenen Relikte Feuerbachscher uld Hegelscher Auffassungen als das
Wesertliche hervor und vertuschten die ffu den Charakter dieser fubeit bereits
bestimmenden revolutionfu-proletarischen und dialektisch-materialistischen
Grundpositionen. So interpretierten sie die Manuskripte als Plattform eines

abstrakten Humanismus und €thisch begründeten Sozialismus. Dicser reduzierte
sich auf eine nebulöse Verwirklichung des menschlichen Wesens, welche von
jeder Spielart der bürgerlichen Ideologie nach ihrem Ermessen ausgelegl
\verdeD konnte, vor allem aber sogleich gegen den realen Sozialismus in der
Sowjetunion und gegen die kommunistische Weltbewogung ge chtet wurde.

Zur Auseinandersetzung mit diesen bürgerlichen Entstellungen, die noch 1932

von Herbert Marcus€, Hendryk de Man und anderen weiter ausgearbeitet und
nach dem zweilen Weltkrieg, dem Entstehen des sozialistischen Weltsystems
und dem Erstarken der kommunistischen Weltbewegung für alle Spielarten der
bürgerlichen Marxologie charaheristisch wurden, rüsteten die Marxisten-L€ni
nisten bereits die Bände der Erstell Abteilung der MEGA mit einem reichen
Material. Die Landshut-Mayer-Ausgabe war zwar der bis dahin umfangreichste
Versuch, der sich seit der Oktoberrevolutiotr immer mehr aufblähenden bürger-
lichel Marx-Interpretatior eine eigene Quellenbasis zu geben. Jedoch nahmen
sich diese beiden Taschenbücher g€genübff den sechs gewichtigen Bänden der
Ersten Abteilung der MEGA schon dem Umfang nach recht dünn aus. Und in
Rezensionen des dritten MEGA-Bandes haben Hermann Duncker und der
Mitarbeiter des Marx-Engels-Lenin-Instituts Paul Weller der Publikation des

Kröoer-Verlags auch zahlreiche EntziJferungsfehler und andere editorische
Unzulänglichkeiten nachgewiesen.6 Es waren keineswegs diese Taschenbücher,
welche die Grundlage für die umfassende wissenschaftliche Untersuchung des
Wirkens von Marx und Engels in der Zeit der Beg ndung der wissenschaft-
lichen Weltanschauung der fub€iterklasse .schufen. Auch Gustav Mayer be-
kannte Ende 1932 bei der Vorbereitung einer Neuausgabe des ersten Bandes
seiner Engels-Biographie, daß ,die große Gesomtausgabe der Werke yon Marr
und Engels, die das Marx-Engels-Lenin-Institut in Moskau herausbringt [...],
fortan fiir iede wissenschaftliche Forschung, die sich auf das Werk dieser beiden
Männer b€zieht, zugrunde gelegt werden muß"67.

Während der ganzen Zeit der Weimarer Republik sind der größte Teil und die
wichtigsten Neuveröffentlichungen aus dem literarischen Nachlaß von MaIx
und Engels durch das Moskauer Institut erfolgt. Und die wenigen Neuveröffeul-
üchungen durch SozialdeEokraten - Bernsteins Ausgabe der Engels-Briefe utrd
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die der Marxschen Frühschriften yon Landshut und Mayer blieben überhaupt
die einzig erwähnenswerten - waren im Grunde duich das Moskauer Institut
erzwungen. Ihm yerdankt die deutsche und internationale Arbeiterklasse, daß
nun erstmals wichtige Manuskipte, Exzerpte, Briefe und Artikel der Begrüllder
des Marxismus zugänglich wurden.

Die KPD brachte ihre Wertschätzung für die Arbeit des Marx-Engels-Lenin-
Instituts auch dadurch zum Ausdruck, daß auf Beschluß des ZK Pafleimitglieder
zul Mitarbeit a.n der MEGA nach Moskau delegiert wurden. so 1931 Walter und
Gabriele Haenisch (heute Stammberger). Sie trafen dort schon Horst und Golda
Fröhlich an, und 1934 stieß zu ihnen auch der iunge Antifaschist Dr. Lothar Bolz.
Zusammen mit Ungarn. ö sterreichern - u nd Engländern arbeiteten sie an der
Seite sowjetischer Wissenschaftler an dem für die ganze international€ kommu-
nistische Bewegung und fo schrittliche Wissenschaft bedeutsamen Werk mit.
Im Marx-Engels-Verlag in Berlin war seit l93l Hilde Vogel-Rothstein (heute

Eislet) tätig.a

Handbücher des klassenbewußten Arbeiters

Die KPD nutzte die MEGA nicht nur als wichtige Crundlage für ihre theo-
retische Arbeit. Di€se historisch-kritische Ausgabe, aber auch die in der Sowiet-
union immer zahlreicher erscheinenden popul:iren Klassikerpublikationen waren
für die Partei zugleich Ansporn und wesentliche Hilfe, ihre zur weiteren Ver-
breitung in der Arbeiterklasse bestimmten Marx/Engels-Veröffentlichungen zu
veryollständigen. Neben dem Streben nach Aneignung der Gesamtheit der
marxislischen Weltanschauung und ihrer schöpferischen Aowendung zur Beant-
wortung der Fragen der revolutionären Praxis war das Bemühen um die Ver-
breitung der Schriften von Marx und Engels in den Massen der Arbeit€rklasse
und der Werktätigen der wichtigste Ausdruck des von der KPD gewonnenen
leninistischen Verständnisses des Marxismus. ,,Aus dem Leben und den Kämp-
fen der Massen haben Marx und Engels geschöpft", schrieb die ,,Rote Fahne",
,,nur in den Massen können ihre bahnbrechenden Gedanken und revolutionären
Lehren Leben und Wirksamkeit gewinnen."@

Diese Orientierung w.u um so wichriger, als die Marx/Engels-Ausgaben des

sozialdemokratischen Dietz-Verlags seit Anfang der zwanziger Jahre stark
zurückgegangen waren und nun zudem fast alle mit entstellenden Vorworten
erschienen. Als der Parteiverlag der SPD den ,,Anti-Dühring" 1928 noch einmal
herausgab, versah er ihn beispielsweise mit einem Beitrag von Conrad Schmidt,
nach dem es angeblich ,,keineswegs zu verstehen" sei, ,,wie Marx und Engels [...]
von ihrer eigenen wissenschaftlichen Forscherarbcit als einer nach ,dialektischer
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Methode' fortschreitenden sprechen konnten"'o. Die ökonomischen Schrilten
von Marx, die der Dietz-Verlag noch am meislen publiziefle, wurden im Sinne
der Theorien des ,.organisie en Kapitalismus" und der ,,Wirtschaf tsdemokalie"
interpretie . So erklärte Karl Kautsky in seinem Vorwort zur Volksausgabe des

zweiten Bandes des ,,Kapitals", die Aufgabe der Arbeiterklasse bestehe in der

,,Verteidiguog der Gesetze dieser Produktionsweise gegen ihle Vergewaltigung
durch die Monopolisten des Großkapitals"7l. Und Paul Kampffmeyer sah in
einem Vorwort zu Engels' ,,Ursprung der Familie, des Privateigentums und des

Staats" die ,,we vollste Seite" dieses Werks darin, daß es angeblich ,,zu Cunow
und Kautsky" lühre.72

Selbst dem ,,Kommunistischen Manifest" stellte Karl Kautsky 1928 eine
Interpretation dieser Art voran. Er mußte allerdings eingeslehen, daß ,,das
Kommunistische Manifest direkt keine Auskunft" darüber gibt, daß die parla-
mentarische Demokatie es der Arbeiterklässe ermögliche, ,,eine Position des

bürgerlichen Staates und der bürgerlichen Gesellschaft nach der anderen zu
erobern".73 Hermann Duncker entgegnete ihm mit Recht:,,Das Kommunistische
Manifest ist eben ein Dokument der Revolution und nicht ein reformistischer
Betrug."Ta

Wer wirklich in die Lehren von Marx und Engels eingeführt werden wollte,
war nun auf die Ausgaben der kommunistischen Verlage angewiesen. Und die
Partei Emst Thälmanns wurde der Verantwortung durchaus gerecht. die ihr
daraus für die Verbreitung der Werke von Marx und Engels in der deutschen
Arbeiterklasse erwuchs. Die in den ,,Elementarbüchern des Kommunismus" und
in der ,,Marxistischen Bibliothek" von l92l bis 1927 erschienenen sieben Marx/
Engels-Titel wurden bis 1932 aü 2l vermeh und außerdem viele Bände bei
Neuausgaben reichhaltiger ausgestattet. Die Verlagsprogramme wurden jeweils
vom Zentralkomitee der KPD bestätigt. Als Herausgeber von Marx/Engels-
Texten traten nun auch Publizisten und Propagandisten wie Alexander Emel,
Paul Friedländer, RudolJ Haus und Karl Schmidt auf. Entscheidend geprägt
wurde ihre Gestaltung jedoch weiterhin durch Hermann Duncker, der in den
beiden Reihen allein l5 Schriften von Marx und Engels herausgab.

Bei der Propagierung der Lehren von Marx und Engels erwarb sich Hermann
Duncker als Editor nicht weniger große Verdienste wie als Lehrer. Versuchte
man, seine editorischen Leistungen auf einen Nenner zu bringen, so könote man
wohl sagen: Er schuf in Deutschland Marx/Engels-Studienausgaben, die den
Anforderungen an die politisch-ideologische Arbeit einer Partei neuen Typs
entsprachen und die Werke der Begründer des Marxismus wie nie zuvor zu
Handbüchern der klassenbewußten Arbeiter werden ließen. Zu ihren mar-
kanten Kennzeichen gehörten: die Erschließung aller Bestandteile des Marxismus
bei vorrangiger Veröffentlichung von Schrilten. die im politischen. ökonomischen
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.und ideologischen Klassenkampf von besonderer Aktualität waren; ihre Kom-
mentierung vom Standpunkt der Einheil von Marxismus und Leninismus und
revolutiondrer Theorie und Praxis bei offensiver Polemik mit dem Sozialdemo-
kratismus und allen bürgerlichen Verfälschungeri Originaltreue in der Wieder-
gabe der Marx/Engels-Texte; ein für den Arbeiterfunktioniü bestimmter Er-
läuterungsapparat. Bei alledem wertete er die Ergebnisse der sowjetischen
Marx/Eügels-Forschung aus.

In Arbeiten von Historikern der DDR wird mit Recht festgestellt, daß die
KPD mit den ,,Elementarbüchern des Kommunismus" und der ,,Marxistischen
Bibliothek" die besten Traditionen der Schriftenreihen der altcn revolutioniü€o
Sozialdemokatie aufnahm und unter neuen Bedingungen fortsetzte. Man muß
jedoch hinzufügen, daß sie sich dabei am Vorbild der in der Sowjetunion heraus-
gegebenen Reihen, wie ,,Er6ntroreKa HayqEoro coqf,aJm3Ma" und ,,Ef,6ntroreKa
uaprccucra", orientierte. Der Direktor des Moskauer Marx-Engels-Instituts David
Rjasanow t esorgle außerdem persönlich zwei Sludienausgaben der KPD in der
im deutschen Verlag der Kommunistisch€n Internatio[ale erscheinenden ;,Marxi-
stischen Bibliothek", die er zuvor in der ,,8!6rnoreKan apKcucra" veröffentlicht
hatte: 1927 Marx' ,,Achtzehnten Brumaire" und 1928 das Quellenbuch ,,Marx als

Denker, Mensch und Revolutiondr".
Da die KPD die von Lenin betonte Notwendigkeit einer umfassenden Ao-

wendung des Marxismus immer klarer erkannte, aber die Kraft für eine populiüe
Ausgabe der gdsammelten Werke von Marx und Engels noch nicht au$eichte,
waren eine ganze Reihe von Bänden der beiden Schfifteueihen der Partei
weiterhin Quellen, die wichtige Lehren der marxistischen Theorie oder Ab-
schnitte im Wirken von Marx und Elgels im Komplex erschlossen. Dazu wurden
nicht nur schon früher veröffentlichte, aber zum Teil vergessene Werke herange-
zogen, sondern nun auch verstärkt neuveröffentlichte Arbeiten aufgenommen,
welche zum Grundfonds des marxistischleninistisch€n Wissens gehören muß-
ten. Die Masse dieser Neuveröffentlichungen stammte aus Publikatiooen des

Moskauer Instituts. Fast die Häfte der Marx/Engels-Ausgaben der KPD ent-
hielten solche Arbeiten oder gaben Werke nach Neuausgaben des Moskauer
Instituts wieder. Hermann Duncker sah im Marx-Engels-Ilstitut auch Manu-
skripte im Original ein. Sowjetische Forschungsergebnisse wurden nicht zuletzt
für die Kommentierung benutzt.

Im Ringen um die Festigung der KPD als marxistisch-l€ninistische Kampf-
partei wurde die Erschließung der bereits von Marx und Engels gelegten

theoretisch-ideologischen Grundlagen für die revolution?ire Partei der Arbeiter-
klasse fortges€tzt. Den ersten Platz in den Studi€nausgaben der KPD behauptete
die diesem Ziel dienende Dunckersche Ausgabe des ,,Kommunistischen Mani-
festes", die allein acht Auflagen erlebte. Den 80. Jahrestag des ,,Manifestes" im

60



Jahre 1928 würdigte die Partei mit einer intensiven ideologischen fub€it, d€ren
Höhepunkt die Veranstaltung der Berliner MASCH mit Referaten von Fritz
Heckert und Josef Lenz (Josef Winternitz) war. Zu diesem Anlaß gab Duncker
in den ,,Elementarbüchem des Kommunismus" auch Engels' ,,Grundsätze des

Kommunismus" heraus, denen er im Anhang weitere ,,Dokumente aus der
Entstehu[gszeit des Kommunistischen Manifesls" beifügte.

In diesem Jahr, in dem der VI. Weltkongreß das Progxamm der Kommunisti-
schen lnternationale anuahm, veröffentlichte Hermann Duncker darüber hinaus
die bedeutsame Ausgabe der ,,Kritiken der sozialdemokratischen Programm-
Entwürfe". Dieser Band bot erstmals die Kritik des Gothaer und des Erfurter
Programmentwurf s zusammen mit wichtigen weiteren programmatischen Auße-
rungen aus Schdften und Briefen der sechziger bis neunziger Jahre und die
sozialdemokatischen Parteiprogramme seit 1863 dar. Er zeigte eirdrucksvoll,
daß die Begründer des Marxismus ebenso wie als Führer des Bundes der
Kommunisten und der I. Internationale auch als Ratgeber und Heller der sozial-
demokatischen Massenpaleien und namentlich der deutschen Sozialdemokati€
einen unversöholichen Kampf gegen rechten und linken Opportunismus und für
die Reinhaltung und Anwendung der revolutionären Prinzipien des wissenschaft-
Iichen Kommunismus durch die Pa ei der Arbeiterklasse geführt hatten. Der
Ausgabe kam internatioßale Bedeutung zu, so daß sie 1929 vom Staatsverlag in
russischer Sprache herausgebracht wurde, worauf Hermann Duncker mit Recht
stolz war.75

Als nach Ausbruch der Weltwhtschaftskise sich der Klassenkampf auch in
Deutschland verstärkt€ und schwerwiegenden Entscheidungen entgegetrging,
unternahm die KPD verstärkte Anstrengungen, um die ,,intensive Belebung des
Interesses der Massen fü das vertiefte Studium des Marxismus"T6 zu fördern
und den Arbeitern alle wesentlichen Bereiche des Schaffens von Marx und Engels
zugänglich zu machen. Die Arbeiten zur marxistischen Staats- und Revolutions-
theorie wurden komplettiert durch die von Alexander Emel besorgten Neuaus-
gaben der lJassischen Marxschen Schriften ,,Die Klassenkämpfe in Frankeich"
und ,,Der Bürgerkieg in Frankeich", welche aus dem Programm des Dietz-
Verlags längst gestrichen waren. Im Jahre 193.1 gab Hermann Duncker auch eine
KPD-Ausgabe von Engels' ,,Ursprung der Familie, des Privateigentums und des

Staats" heraus,
In dem Bestreben, verstäkt an die unmitlelbaren Interessen der Arbeiterklasse

anzukrüpfen, wandte die KPD auch der Verbreitung der ökonomischen Leh.ren

des Marxismus erhöhte Aufmerksamkeit zu. So wurdea Marx' ,,Lohnarbeit und
Kapital" uod ,,Lohn, Preis und Profit" l93l ergänzt durch die ,,Kleinen ökono-
mischen Aufsätze" von Friedrich Engels. Hier wurde ,das wertvollste ökono-
mische Quellenmaterial aus dem gesamten Schdfttum von Engels"T - von den
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,,Umrissen zu ciner Kdtik dcr Nationalökonomie" bis zum Nachtrag zum dritten
Band des ,,Kapitals" voo 1895 - durcb Hermann Duncker erstmals in ein€m
Band zusammengefaßt. Weiter gab Paul Friedländer eine von der SPD während
der ganzen Weimarer Zcit nicht ein einziges Mal veröffentlichte Arbeit heraus,
die während der Weltwütschaftskrise besonders aktuell wurde; Engels' ,.Woh-
nurgsfrage", die ,,grundlegende Schrift zur Wohnungsfrage im kapitalistischen
Staat und in der Übergangszeit", wie sie im Untertitet gekennzeichnet wurde.78

Das fü die Begründung der Bürdnispolitik der Arbeiterklasse wichtige Werk
von Friedrich Engels ,,Der deutsche Bauernkrieg" hatte HermannDuncker schon
1925, zlm 400. Jahrestag der frühbürgerlichen Revolution, veröffentlicht. Dieser
Schrift hatte er als Anhang Engels'Studie ,,Die Mark" beigegeben. Innerhalb
der ,,Kleinen ökonomischen Aufsätze" druckt€ er l93l auch ,,Die Bauernfrage
in Frankreich und Deutschland" wieder nach. In der Einleitung zu einer Neuauf-
lage des ,,Bauernkriegs" zog er außerdem wichtige Arbeiten von Marx urd
Engels heran, darunter den in der Sowietunion erstmals veröffgntlichten Marx-
schen Konspekt voo Bakunins Buch ,,Staatlichkeit und Anarchie". So waren nun
auch,,alle wichtigen Außeruogen von Engels und Marx zur Bauernfrage zu-
sammengefaßt"1e, wodurch die Ausarbeitung und Begründung des Bauern-
hilfsprogramms der KPD wirksam ulterstützt wurde.

Entsprechend der Leninschen Lehre vorl der untrennbaren Einheit aller drei
Bestandteile des Marxismus, die Hermann Duncker bei seiner editorischcn wie
bei seiner I-eh ätigkeit leitete, erschloß er neben den potitischen und ökono-
mischen Schriften auch die philosophischen Arbeiten voll Marx und Engels wei-
ter. Hatte er seine Ausgabe des ,,Ludwig Feuerbach" als ein Quellenbuch zum
Studium des dialoktischen Materialismus angelegt, so gab er 1930 die zweibändige
Textsaomlung von Marx und Engels ,,Über historischen Materialismus" heraus,
Er stellte damit den dickleibigen Darstellungen der matedalistischen Ge-
schichtsauffassung voa Cunow und Kautsky, die nach seinen treffenden Worten
in eirer,,Meuterei auf den Knien" nur,,einem Wust von ,revidiertem', ver-
bürgerlichtem Marxismus"e glichen, die authentischen gesellschaftsth€oreti-

schen Auffassungen seioer Begrürder entgegen. Von Marxschen Artikeln in
der ,,Rheinischen Zeitung" bis zu Engels' Altersbriefen reichend, war dieses

§ammelwerk wohl die bedeutendste editorische Leistung Hernann Dunckers.

Es enthielt auch die umfangreichsten Nach&ucke von Neuveröffentlichungen
des Moskauer Instituts. So bot es das ganze erste Kapitel der ,,Deutschen
Ideologie" dar, das Hermann Duncker als einen ,,lange enlbehrtet GrundiS
des histoi schen M aterialismus"st bezeichnete.

Schließlich muß hervorgehoben werden, daß die KPD einen sehr wichtigen
Teil des literadschen Erbes der Begründer des Marxismus dem klassenbewußten

deutscher Arbeiter auf der Grundlage sowjetischer Forschungsergebnisse über-
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haupt erstmals oahebrachte. Das geschah durch die 1929 in den ,,Elementar-
büchern des Kommunismus" veröffentlichten ,,Militärpolitischen Schriften"
von Friedrich Engels. Sie wurden zusammengestellt von Karl Schmidt, der spä-

ler zur Gruppe der deutschen Mitarbeiter am Moskauer Institut gehörte. Wesent-

lich ergänzt wurden sie durch den 1931 von Rudolf Haus in der,,Marxistischen
Bibliothek" herausgegebenen Band von Friedrich Engels' ,,Der Deutsch-Iran-
zösische Krieg". Er machie unter anderem 60 Artikel aus der ,.Pall Mall Ga-
zette" in einer von Käthe Duncker redigierten deutschen Übersetzung zugäng-

lich und ist somit ebenfalls als bedeutsame Erstveröffentlichung in deutscher
Sprache erwähnenswert. Beide Püblikationen waren von Emst Schneller veran-
laßt worden, der im Auftrag des ZK der KPD auch die Einleitung at letztge-
nanntem Band redigierte. In einer Zeit, da die reaktionärsten Kräfte des
deutschen Imperialismus zur Abrechnung mit der Arbeiterbewegung und zu
einem neuen Kampf um die Neuaufteilung der Welt rüsteten, rief die KPD die
Arbeiterklasse zum Studium des militärtheoretischen Erbes der Klassiker auf.
damit wahr werde, .,was Friedrich Engels in der Vorrede zu Borkheims Schrift
,Zur Erinnerung an die deutschen Mordspatrioten 1806/07' schreibt, daß am
Ende der Kriegspolitik der bürgerlichen Staatsmänner der Sieg des Proletariats
steht"32.

Noch fehlten zwar im Angebot der kommunistischen Verlage einige wichtige
größere Werke von Marx und Engels, und die an das Marx-Engels-Lenin-In-
stitut delegie en Parteimitglieder sollten es diesem auch ermöglichen, neben
der MEGA eine Ausgabe ausgewählter Schriften von Marx und Engels in
deutscher Sprache zu besorgen, ähnlich wie im Verlag der Komintern neben
Lenins ,,Sämtlichen Werken" seine ,,Ausgewählten Schriften (Volksausgabe)"

erschienen.33 Dennoch waren die Einzelausgaben bedeutende Leistungen. Noch
schneller als die Zahl der Neuausgaben wuchs die der Nachauflagen. Waren in
den beiden Reihenpublikationen von 1923 bis 1927 insgesamt 14 Marx/Engels-
Ausgaben erschienen, so waren es von 1928 bis 1932 bereits 42. Und während

im SPD-Verlag die Werke von Marx und Engels meist nur noch in Auflagen-
höhen zwischen 3000 und 5000 Exemplaren erschienen, waren es in den Schrif-
tenreihen der KPD in der Regel 10000 Exemplare. Insgesamt wurden so allein

in den ,,Elementarbüchern des Kommunismus" und der ,,Marxisti§chen Biblio-

thek" Werke von Marx und Engels in mehr als 5fi) 000 Exemplaren publiTiert'

Seit Ende der zwanziger Jahre stellten damit das Moskauer lnstitut und die

KPD nicht nur der Qualität' sondern auch dem UrnJang nach den Löwenanteil

an der pubtikarion von Marx/Engels-Texten in Deurschland Die Ausgaben des

Oi"ir-V"rfu5 hatten sie nun bei weitem überflügelt lm Dietz-Verlag wurde

r"üst a^t ]Kommunistische Manifest" mit dem Kaut§ky§chen Vorwort von

irzl uß rs:: höchstens noch in 20 000 Exemplaren herausgegeben Dagegen
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wurde es von den kommunistischen Verlagen in Deutschland in dieseo Jahren
in annähernd 200 000 Exemplaren verbreitet.8a Auf das Konto des parteiverlags
der KPD. des deutschen Verlags der Kommunistischen Internationale und des
sowjetischen Marx-Engels-Verlags kommt es, wenn die Schriften der Be-
günder des Marxismus in Deutschland während der Weltwirtschaftskrise in
etwa so großer Zahl verbreitet wurden, wie während des großen Aufschwungs
unt€r dem unmittelbaren Einfluß der Oktoberevolution in der revolutiondren
Nachkriegskrise.

Waffen im Kampf gegen Imperialismus
und Faschismus

Die immer großzügigere Verbreitung der Werke von Marx, Engels und Lenin
durch die KPD, bei der die KPdSU eine wirksamc Unterstützung leislete, war
ein immanenter Bestandteil und wichtiger Ausdruck der Festigung der Partei
Ernst Thelmanns als marxistisch{eninistische Kampfpartei, die allein konse-
quent die Ioteressen der fubeiterklasse und aller fortschrittlichen Kräfte in
Deutschland vertrat, Die zunehmende Erschtießung der Lehren der Klassiker
var für ihre Tätigkeit in mehrfacher Hinsicht von außerordenllicher Bedeutung.

Zunächst schuf sich die Pa ei damit ein breites theoretisches Fundament für
die Analyse der Anderungen der Klassenbeziehulgen im nationalen und inter-
nationalen Rahmen, die sich nach Ausbruch der Weltwirtschaftskise vollzogen,
und für die Ausarbeitung einer entsprechenden politischen Linie. Gemeinsam
mit den Bruderpa eien der Kommunistischen Internationale hatte die KPD in
dieser Zeit Antwort zu geben auf zahlreiche neue komplizierte Fragen - auf die
Frage nach dem Charakter und den Konsequenzen der Politik des Monopol-
kapitals, nach den tragende[ Kräften und den Formen des Faschisierungspro-
zesses, nach den Wegen zur Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und aller
antifaschistischen Krdfte usw. Von den Fortschritten, die sie bei der Weiterent-
wicklung ihrer Strategie und Taktik erzielte, zeugen namentlich die Vervoll-
kommnung der Einheitsfrontpolitik, die,,Programmerkldrung zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen Volkes" von 1930, das Bauernhilfspro-
gramm von 1931, die Ausarbeitung der Konzeption der Volksrevolution und die
1932 organisierte Antifaschistische Aktion.E5 Sie beruhten auf einer gIündlichen

theoretischen Arbeit, die von den Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninis-
mus ausging, und wurden unter Heranziehung der Werke von Marx, Engels und
I-enin auch theoretisch fundierter erläutert.

Zugleich gewann die Verbreitung und das Studium ihrer Werke in einer Zeit,
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ir der die Partei ihre Mitgliederzahl von etwa 150000 auf etwa 350000 und ihre

Wählerzahl auf etwa sechs Millionen erhöht€' wachseude Bedeutung für die

politisch-ideologische Stählung der Part€imitg.lieder und die klassenmäßige

Erziehung breiter Kreise der fubeiterschaft. Hermann Duncker hatte schon

Anfang der zwarziger Jahre geschrieben: ,,Die Vertiefung in den Marxismus

schafft den Mutterbodeo, dessen Berührung den Riesen Proletariat mit stets

vervielfachter Kraft zum Kampfe sich erheben [äßt."86 Von dieser Erkenntnis
ausgehend, inlensivierte die Partei in den Krisenjahren ihre Anstrengungen,

die Ideen des Marxismus-Leninismus tiefer in die Herzen und Hirne der fo -

geschdttenen Teile der Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen zu tragen.

Sie wurde dabei bestärkt durch die Erfolge der UdSSR. ,,Der sozialistische
Aufbau in der Sowjetunion", so erklärte Ernst Thälmann, ,,wo es keine Krisen,
keine Arbeitslosigkeit, keinen Faschismus, keine Kriegshetze, keine Unter-
drückung und Ausbeutung gibt, wo der kapitalistischen Profitsucht ein für alle-

mal das Handwerk gelegt ist - das ist der Beweis für die Überlegenheit des

Sozialismus über den Kapitalismus, der Beweis fü den Triumph der Lehre yon

Marx, Engels und Lenin."87 Die besten Schriften der Partei zur Analyse des

sozialistischen Aufbaus in der UdSSR werteten auch erstmals in der Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung die Lehren von Marx und Engels über die
Übergangsperiode und die beiden Phasen der kommunistischen Gesellschafts-
formation genauer aus.33

Eine große Rolle bei der Festigung der KPD spiette die Mitgliederschulung.
Und wie die im ,,Propagandist" yeröffentlichten Anleitungen des Zentralkomi
tees bezeugel, wurde in ihr kaum eine Frage des politischen, ökonomischen und
ideologischen Klassenkampfes ohne Heranziehung der Arbeiten yon Marx,
Engels und Lenin behandelt. Wirksame Propagandisten des Marxismus-Leninis-
mus warer nicht nur die theoretischen Zeitschriften der Partei, sondern auch die
mehr als drei Dutzend Tageszeitungen. Und im Funktioniüsstab war als wich-
liger Träger der theoretisch-ideologischen Arbeit neben den Propagandisten und
Agitator d€r Literaturobmann getreten, der in der Verbreitung der Werke der
Klassiker seine erstrangi§e Aufgabe sah. An der Verbreitung der Ideen des Mar-
xismus-Leninismus hatteo aber auch der Kommunistische Jugendverband, der
Rote Frontk'ämpferbunä, die proletarischen Sport- und Kulturorganisationen,
die proletarische Freidenkerbewegung, die Gesellschaft der Freunde des Neuen
Rußland und andere Bewegungen und Organisationen erheblichen Anteil. Die
ideologische Arbeit der Partei wükte durch sie weit über die Reihen der Partei-
mitglieder hinaus.

Eine erstrangige Rolle bei der Verbreitung des Marxismus-Leninismus hatte
die Marxistische Arbeiterschute ertangt. §ie wirkte in fast 60 Städten Deutsch-
lands.8e In ihr eigneten sich Zehntausende von Kommunister, §ozialdemokater

5 Ma /EnSels-Forschune 65



und Parteilose an Hand der Werke der Klassiker die philosophischen, ökono-
mischen und sozialpolitischen Lehren des Marxismus an. Sie studierten die
Errungensc{raften und Probleme des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR und
lernten Fragen von Kunst und Literatur, Natun issenschaft und Technik aus
marxistischer Sicht betrachten. Hier traten führende Funktionäre der KPD wie
Fritz Heckert, Edwin Hoernle, Wilhelm Koenen, Theodor Neugebauer, Ernst
Schneller und Walter Stöcker auf. Hier leh en neben Johann-Lorenz Schmidt.
dem Gründer der MASCH, und Hermann Duncker, ihrer Seele, als hervor-
ragende Propagandisten des Marxismus-Leninismus Hilde Benjamin, Karl Bittel,
Stephan Heymann. Allred Kurella, Jürgen Kuczynski und andere. Hier sprachen
auch Walter Gropius, Max Keilson, Egon Erwin Kisch und Erwin Piscator,
und Albert Einstein wurde für Vorlesungen gewoonen. Die MASCH entwickelte
sich zur bedeutendsten marxistischen Arbeiterbildungseinrichtung außerhalb
der Sowjerunion und zu einem Zentrum fortschrittlicheo geistig-kulturellen
Lehens in Deutschland.

.Durch diese vielfältige und intensive politisch-ideologische Arbeit erschwerte
es die KPD den rechten SPD-Führern, das Klassenbewußtsein und die marxisti-
schen rTraditionen unter den sozialdemokratischen Arbeitern zu verschütten.
Jene hatten die rerolutionäre Losung des ,,Kommunistischen Manifestes" vom

Totgngräber des Kapitalismus durch die 1931 von Fritz Tarnow geprägte

schmähliche Parole vom ,,Arzt am Krankenbett" des Kapitalismus ersetzt. Die

KPD dagegen machte die Verbreitung der marxistischen Weltanschauung zu

einern Bestandteil ihres Ringens um die Einheitsfront der Arbeiterklasse. ,,Ufl.§er

ist das Kommunistische Manifest", schrieb der ,,Propagandist",,,und wir mds-

sen es dem SPb-Arbeiter zurückgeben."s
Die Verbreitung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung und der

Werke der Klassiker war in der tiefen Krise, welche die bürgerliche Ideologie

und Kultur erg flen hatte, auch ein wesentlicher Beitrag zurh fortschrittlichen
Geistesleben. Ihr Einfluß spiegelte sich in vielfältiger Weise in der proletarischen

und demokatischen Literalur und Kunst wider. Wie der Marxismus-Leninismus
alle fortschrittlichen Traditionen des menschlichen Denkens in sich aufnimmt.

. auf eine höhere Stufe hebt und gegen alle Vedälschunger vefieidigt, arbeitete
die KPD beispielhaft anläßlich des 100. Todestages yon Georg Friedrich Wilhelm
Hegel 1931 heraus. Gemeinsam mit sowjetischen Philosophen ünterzogen Theo,
reiiker der KPD den Neohegelianismus einer lundierten Kritik. Dem inrer-
nationalen Hegel-Koogeß der bürgerlichen philosophen in Berlin. bei dem
Ideologen des ilalienischen Faschismus zugelassen. sowjetische Wissenschaftler
aber ausgeschlossen wurden, setzte die MASCH den ersten Hegel-Kongreß der
deutschen Arbeiterklasse entgegen.el

Die Verbreitung der marxistischleninistischen Welranschauung und der
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Werke der Klassiker erlangte insbesondere erstrangige Bedeutung für den

Kampl gegen die faschistische Ideologie, dessen Notwendigkeit Errst Thälmann

früh unterstrichen hatte.q Von allen politischen Kräften in Deutschland setzte

sich die KPD am entschiedensten mit der Legende vom ,,taffenden und schaf-

fenden Kapital", mit der ve(uschung der Gesetzmäßigkeit des Klas§enkampf€s

durch die Rassenfrage, mit dem Antisemitismus und der Verkelzerung des

Marxismus als jüdischer Irlehre auseinander. In wichtigen Scbriften und Artikeln
wurden dabei unmittelbar die Werke von Marx, Engels und Lenin genutzt.e!

Cegen die soziale Demagogie der Nazis und ihren ,,deutschen Sozialismus"
war die beste Waffe die Aufdeckung der wirklichen Ursacben für die Not der

werktätigen Massen und für die Weltwirtschaftskrise an Hand der Lehren des

Marxismus-Leninismus. Marx' ,,Kapital" war schon seit dem letzten Drittel des

19. Jahrhunderts zwar nicht das am weitesten verbreitete. aber das am meisten
zitierte Werk des Marxismus.q Im Kampf geg€n den Faschismus wurde es.ie-
doch in der th€oretischea Literatur der KPD und in der kommunistischen Presse

in einem Maße herangezogen, wie kaum je zuvor in der Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung. Und gegen den Irrationalismus der Nazis propagierte
die KPD auch breiter denn je den dialektischen Materialismus.es Sie prangerte
die ldeologie des Faschismus, die sich anpries, die revolutionäre Weltan-
schauung des 20. Jahrhunderts zu sein, an als Produkt des Fäulnisprozesses
einer zum Untergang verurteilten Gesellschaft und als Ideologie der Konter"
revolution und Aggression, des brutalen Antikommunismus und Antihumanis-
mus. Zugleich zeigte sie an der gesamten Krise der bürgerlichen Ideologie: .,Es
gibt nur eine Theorie, die imstande ist, aufzuzeigen, was ist und was geschehen
muß. Und das ist der revolutionäre Marxismus."%

Gerade im Kampf gegen die faschistische Gefahr erreichten die gemeinsamen
Bemühungen der deutschen und sowjetischen Kommunisten, die Arb€iterklasse
mit den Werken von Marx und Engels auszurüsten, ihren Höhepunkt. Während
der Parteiverlag der SPD im Jahre 1932 nur zwei Marx/Engels-Titel mit einer
Auflagenhöhe von zusammen kaum mehr als 10000 Exemplaren veröffentlichteeT,
gaben die kommunistischen Verlage in Deutschland in diesem Jahr über 20

Marx/Engels-Ausgaben mit einer Auflagenhöhe von etwa 350 000 Exemplaren
heraus. Das waren mehr, als jemals innerhalb eines Jahres in Deutschland €r-
schienen waren.

Im September 1932 beschloß das Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationale, den bevorstehenden 50. Todestag von Karl Marx zum Anlaß
für eine große ideologische Offensive zu nehmen. Sie sollte den Marxismus-
Leninismus weiter in die Massen tragen. diese für den Kampf gegen den vor-
dringenden Faschismus und für einen revolutionären Ausweg aus der Krise
rüsten und ideologische Voraussetzungen für die Einheitsfront der Arbeiter-
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klasse bereiten.s Von sowjetischen Vedagen wurden in Vorbereitung auf das
Marx-Jubiläum 50 Titel mit einer Gesamtauflage von etwa drei Millionen
Exemplaren herausgegeben.e Das zeugt vor allem von den neuen Dimensionen,
welche die Verbreitung der Lehrel von Marx und Engels beim sozialistischen
Aufbau erlangte. Viele der neuen Publikationen waren aber auch zur Unter-
stützung des Kampfes der internatioraleo Arbeiterklasse bestimmt, und dem
deutschen Proletariat erwies die Sowjetuniotr erneut eine besonders wirksame
tlilfe.

Obwohl das Marx-Engels-Lenin-Institut eine große Leistung allein schon da-
mit vollbracht hatte, daß es 1932 in Deutschland erstmals vier MEGA-Bände in
eircm Jahr veröffentlichte, blieb es nicht dabei. Um die Arbeit an der histo-
risch-kitischen Gesamtausgabe direkter für der ideologischen Klassenkampf
in Deutschland wirksam werden zu lassen, gab das Institut im deutschen Verlag
der Kommunistischen Internationale vor dem 50. Todestag von Karl Marx €rst-
mals auf der Grundlage der MEGA-Bände größere Werke in Volksausgaben
heraus. Dazu gehörte neben Engels',,Lage der arbeitenden Klasse in Eng-
land" auch ,,Die deutsche Ideologie". Das war die erste Einzelausgabe dieses

Werks in der Originalsprache überhaupt. Weiter legte das Marx-Engels-Lenin-
Institut wichtige Vorveröffentlichungen aus der MEGA-Arbeit vor.

Nachdem der Briefwechsel zwischen Marx und Engels veröffenllicht worden
war, wurde Ende 1932 im Bandl der treueo Folge des ,,ApxüB MapKca u 3E-
relrca" ein gerade für die deutsche Arbeiterbewegung wichtiger T€il iber
Briefe ar dritte Personell zusammenhängend dargeboten: die Briefe von Marx
und Engels an Bebel, Liebknecht, Kautsky und andere aus den Jahrel lE70 bis
1886. Sie machten zhalreiche Briefe voo hohem theoretischem Gehalt und
großer politischer Bedeutung, darunter den berühmten Zirkularbrief von 1879,

erstmals zugänglich und verdeutlicbten erneut das revolutionäre politische
Vermächtnis von Marx und Engels.

Angesichts der enormen Bedeutung, die ,,Das Kapital" im id€ologisches

Kampf gegen die soziale Demagogie des Faschismus Sewonnen hatte, waren

von besonderer Wichtigkeit die ersten gJößeren Vorveröffentlichungen aus der

zweiten Abteilung der MEGA. In dem Aofang 1933 erschienenen Band II der

neuen Folge des ,,ApxnB Maprca u 3nreruca" wurde - und zwar ebenfalls in
russisch und in deutsch - erstmals der einzige erhalten gebliebene Entwurf für
den ersten Band des ,,Kapitals" veröffentlicht, das itr die Endfassurg nicht ein-
gegangene ,,Sechste Kapitel; Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses".
Auf Grundlage der vorarbeiten für die zweite Abteilung der MEGA erarbeitete

das Moskauq Institut aber auch eine popu[ae Ausgabe des ,,Kapitals", deren
erster Band eberfalls Ende 1932 im Verlag für Lileratur und Politik erschien.

,'Di€ Aufgabe der vorliegcnden deutschen Volksausgobe des ,Kapital' ist es
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vor allem", so schri€b der Leiter d6s Moskauer Marx-Engels-Lenin-Instituts in
seinem Vorwort, ,dem deutschen Arbeiter eine leicht lesbare und billige Aus'
gabe des vollen und suthentischen Textes der von Engels besorglen Ausgabe des

,Kapital'zu übermitteln."t@ Diese Publikation war nicht nuI den gekürzten

,,Kapital"-Ausgaben von Julian Borchmdt und Benedikt Kautsky überlegen,

sondern auch der von Karl Korsch 1932 bei Kiepenheuer und zugteich im ADGB-
Verlag herausgegebenen Edition des ersten Bandes, der nicht die letzte von
Engels besorgte Ausgabe, sondern die zweite Ausgabe von 1872/1873 zugrunde

!ag. Und zum Unterschied von der Kautskyschen volksausgabe von 1914 ver-
mied sie jedwede unzulässigen Eingrilfe in den Marx-Text. Der Bund war aus-
gestattet mit einem Anhang zum Teil bis dahin unzugänglicher Arbeiter von
Marx und Engels zu Grundfragen der politischen ökonomie. Das Vorwort von
Wladimir Adoratski gab eitre hervorragende Einführung in die Bedeutung und
das Studium des Marxschen Hauptwerks. Mit Recht konnte daher die ,,In-
prekorr" dies als ,die erste wirkliche Volksausgabe des ,Kapitat"'rot bezeichnen.
Urd die ,,Rundschau" schrieb: ,,Die Volksausgabe von Marx' ,Kapital'ist das
größte literarische Geschenk, das das deutschsprechende Proletariat vom
Marx-Engels-Leoil-Institut bisher erhalten hat."r02

Als weiteres bedeutsames Ergebnis der MEcA-fubeit, das zum 50. Todestag
von Karl Marx vorrangig fertiggesteut wurde, muß die als Vorläufer der Appa-
ratbände von Ernö Czöbel erarbeitete berühmte biogaphische Arbeit,,Karl
Marx. Chronik seines Lebens in Einzeldalen" erwähnt werden, an der auch det
deutsche Kommunist Walter Haenisch mitgeu,irkt hatte.r0r Das Manuskipt war
1932 fertiggestellt, konnte allerdings in Deutschland zwar nocli gesetzt, aber
nicht mehr gedruckt werden. Schließlich seien aus der Fülle hochwichtiger
Publikationen des Moskauer lnstituts noch die ,,Ausgewählter Werke" von
Marx und Engels genannt, die unter Redaktion von Adoratski 1932 zunächst in
russischer Sprache veröffentlicht wurden und die Grundlage für Auswahlaus-
gaben in allen Weltsprachen werden sollten, darunter der bekannten Ausgabe
der ,,Ausgowählten Schriften in zwei Bänden" in deutscher Sprache.

Als der Sekretär des Marx-Engels-Lenin-Instituts B6la Biermano in der
,,Inprekorr" über diese vielseitigen Pubtikationen zur Unterstülzung des ideolo-
gischen Kampfes gegen den Faschismus berichtete, betonte er: ,,Das Bekannt-
werden der breiten Massen der Werktätigen mit dem Leben, der Tätigkeit und
den Lehren Marx' [...] ist dringende Notwendigkeit."ru Davon liep sich auch die
KPD leiten. Sie hatte 1932 allein l0 Schdften von Marx und Engels in den

,,Elementarbüchern des Kommunismus" und in der ,,Marxistischen Bibliothek"
herausgebracht, darunter das ,,Kommunistische Manifest" in achter Auflage,
,,Lohn, Preis und Profit" in sechster, ,,Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft", die,,Grundsätze des Kommunismus" und die,,Pro-
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grammkritiken" in yierter Auflage, ,,Lohnarbeit und Kapital" in dritter und
,,Ludwig Feuerbach. . ." sowie ,,Die Wohnungsfrage" in zweiter Auflage. Außer
diesen vorwiegend für den Parteifunktiondr bestimmten Studienausgaben ver-
breitete sie in Vorbereitung auf den 50.Todestag von KarJ Marx, als es alle
Kräfte der Arbeiterklasse zum Kampf gegen den Faschismus zu mobilisieren
galt, erstmals wichtige Arbeiten der Begründer des Marxismus in Massenbro-
schüren, darunter eine vom Moskauer Institut erarbeitete Broschüre mit den
Reden, Artikeln und Briefen von Friedrich Engels zum Tode von Karl Marx.

Die weiteste Verbreitung verschaffte die Partei einer Broschürenausgabe des

,,Kommunistischen Manilestes". Im Vorwort rief sie zu den größten Anstren-
gungen auf, ,,daß in alle Betriebe, in alle Kontore und Gutshöfe, in alle Elends-
quartlere der Opfer der kapitalistischen K se der Weckruf des Kommunistisahen
Manifests dringt"r05. Und erhalten gebliebene Berichte der Bezirksleitung Sach-

sen veranschaulichen, wie Tausende von Kommuoisten diesem Aufruf folgten.
In der Woche des proletarischen Buches im Dezember 1932 gingen sie von

- Arbeiterwohnung zu Arbeiterwohnung und verkauften und diskutierten das

,,Manifest". Sie vertrieben es in Werkhallen, vor Fabriktoren und auf Arbeits-
losenstempelstellen. vielerorts wurde das,,Manifest".,vorwiegend an sozial-

demokratische Arbeiter"rG herangetragen. Es gelang, ,,in einer ganzen Reihe von
Betrieben die Belegschaften restlos für den Kauf des Kommunistischen Mani-
fests"r07 zu gewinnen. Keine bis dahin in Deutschland erschienene Ausgabe des

.,Manifestes" verdient so den Namen Massenausgabe wie diese. Keine hatte bis

dahin eine Auflagenhöhe von mehr als 25000 Exemplaren aufzuweisen. Von
dieser aber wurden unmittelbar vor der Machtergreifung des Faschismus inner-
halb weniger Wochen 150000 Exemplare vefirieben, und die Partei stellte sogar

die bis dahin undenkbare Aufgabe, ,,1 Millior Exemplare unter die Arbeiter-
schalt zu vertreiben"los.

Fortsetzung einer großen Tradition

War die deutsche Arbeitert ewegung wie die keines anderen Landes unter dem

unmittelbaren Einfluß von Marx und Engels entstanden, so hatten auch in ihr die

Lehren des Marxismus seit der Großen Sozialistischel OktobereYolution wie nie

zuvor die Massen ergriffen. Die Exemplare der Werke von Marx und Engels, die

in den mehr als 70 Jahren vor 1917 in Deutschland verbreitet worden waren, kön-
nen auf etwa 850 000 geschätzt werden. In den anderthalb Jahrzehnten seit dem

Roten Oktober farden sie hier in mefu als zwei Millionen Exemplaren Verbrei-

tung. Mit der Aneignung des Leninismus hatte die KPD zugleich geterfit, dio

Lehren von Marx und Engels in ifuem tiefsten Wesen zu verstehen, sie gegen
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alle Verfälschungen zu verteidigen urtd schöpferisch anzuwendeß' Und durch

die Sowjetwissenschafl war ein wesentlicher Teil ihres theoretischen Erbes der

deutschen wie der ganz€n internationalen Arbeiterllasse überhaupt erstmal§

zugänglich gemacht worden.
Als die reaktionären Kräfte des deutschen lmperialismus im Jangar 1933 die

faschistische Diktatur erichteten, gingen die Werke von Marx und Engels zu-

sammen mit anderen Zeugnissen fortschrittlichen Denkens.in Flämmen auf Es

begann ein vernichtungsfeldzug gegen Kommusisten, Sozialde mokrateo und'

alle demokratischen Kräfte, wie ihn die Geschichte noch nicht gesehen hatte.

Dann entfesselte der deutsche Imperialismus den zweiten Weltkrieg und glaubte,

den erslen sozialistischen Staat vernichten zu können. Aber der Versuch, das

Rad der Geschichte zurückzudrehen, war zum Scheitern ierurteilt. Der Marxi§-
mus erwies erneut seine Lebenskraft. Trotz des brutalsten Terrors konnle der

Hitlerf aschismus den Kampfwillen und die Prinzipienfestigkeit der deutschen
Kommunisten nicht brechen, und an der Festigkeit der Sowjetunion zerschellte
schließlich seine als unbesiegbar geltende Militärmacht. '

Während der gesamlen faschistischen Diktatur wurden die Werke von Marx
und Engels von sowjetischen Verlagen auch in deutscher Sprache veröffentlic.,t.
Und mancher Deutsche, der als Soldat der Hitlerwehrmacht in die Sowjetunion
einmarschiert war, wurde als Kriegsgefangener von Kommunisten im Waffen-
rock der Roten Armee und mit den Armbinden der Antifaschistischen Lager-
komitees an Hand der Werke von Marx und Engels erstmals mit den Grundlagel
des wissenschaftlichen Kommunismus vertraut gemacht. Die Befreiungstat der
Sowjetunion eröffnete dann auch in unserem Lande eine neue Periode der Ge-
schichte, in der die Lehren yon Marx und Engels in ungleich größeren Dimen-
sionen wirksam gemacht werden konnten uod die seit der Oktoberevolution
entwickelte Zusammenarbeit deutscher und sowjetischer Kommunisten bei der
Herausgabe und Verbreitung ihler Werke auf höherer Stufe fortgesetzt wurde.

Durch eine beispiellose Massenyerbreitung von Schriften der Klassikerwurden
bereits 1945/1946 die geistige Erneuerung im Sinne des Antifaschismus eingelei-
tet und wesentliche ideologische Voraussetzungen für die Herstellung der Ein-
heit der Arbeilerklasse auf revolutionärer Grundlage bereitet.r0e Der KPD-Verlag
Neuer Weg eröffnete seine Buchproduktion im Herbst 1945 mit der Veröffent-
lichung des ,,Kommunistischen Manifestes". Ihm folgten binnen kurzem ,,Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft", ,,per deutsche
Bauernkrieg", ,,Zur Geschichte der preußischen Bauern '...Über das reaktiondre
Preußentum", ,.Der Ufsprung der Familie, des Pdvateigentums und des Staats"
uod andere Schriften von Marx und Engels wie auch wichtige Werke Lenins.
Fast alle wurden nun in Auflagenhöhen von 100000 und mehr verbreitet, Das
,,Kommunistische Manifest" war in den fast 100 Jahren bis 1945 in etwa 500000

1t



Exemplaren gedruckt norden, dagegen wurde es vom Herbst 1945 bis Juni
1946 in der sowietischen Besatzungszone in 700000 Exemplaren verbreitet. Die
,,Kritik des Gothaer Programms" war bis dahin in Deutschland in höchstens
100000 Exemplaren veröffentlicht worden, 1946 erschien sie bei uns in.500000
Exemplten. Insgesamt wurden Werke von Marx und Engels binnen neun Mo-
naten in fast zwei Millionen Exemplaren publiziert. Es waren fast so viel wie
während der ganzen Weimarer Republik.

Das wurde nur möglich, weil der Sieg der Sowjetunion nun auch der Arbeiter-
klasse in unserem Lande den Weg ebnete, die Leitung der gesellschaftlichen
Entwicklung zu übernehmen, und weil dank der leninistischen Politik der
Führung der KPD diese historische Chance genutzt werden konnte. Ohne die
brüderliche Zusammdnarbeit sowjetischer und deutscher Kommunisten wdre
solche enorme Leistung undenkbar gewesen. WelcheRolle diese Zusammenarbeit
schon 1945/1946 bei der Verbreitung der Werke von Marx und Engels spielte,
zeigen die erhalten gebliebenen Akten des Verlags Neuer Weg. Sowjetische
Offiziere suchten gemeinsam mit Fu[ktion:iren der KPD in dem in Trümmern
liegenden Land nach Papier und nach Benzin für den Antrieb von Binde-
maschinen, um die Massenausgaben der Werke der Klassiker zu ermöglichen.
Mitarbeiter der Sowjetischen Militiüadministration berieten den Verlag auch bei
der Auswahl der Titel. Seitber war jeder §chritt in der Entwicklung der Marx/
Engels-Edition in unserem Lande auch ein Schritt auf dem weg zur engeren

Zusammenarb€it mit der KPdSU.
Als nach der Gründung der SED in der antifaschistisch-demokratischen Um-

wälzung die Editionstätigkeit vielfältiger wurde, konnte der Dietz Verlag Berlin
auf die in der Sowjetunion in deutscher Sprache erschienenen Ausgaben zurück-
greifen. So beruhle der 1947 herausgegebene erste Band des ,,Kapitals" auf der
deutschsprachigen Volksausgabe des Marx-Engels-Lenin-Instituts von 1932,

und der 1948 veröIfentlichten Ausgabe des ,,Anti-Düking" lag der Text des

letzten MEGA-Bandes von 1935 zugrunde. Die l94E herausgegebenen ,,Aus-
gewählten Schriften in zwei Bänden", die als erste deutschsprachige Zusammen-

fassung der Haupt$,erke des Marxismus überhaupt eine große politische Bedeu-

tung erlangten, gingen auf die vom Moskauer Institut etstmals zum 50. Todestag

von Karl Marx erarbeitete Ausgabe zurück. Als dann 1949 die SED mit dem

Institut für Marxismus-Leninismus in Berlin ein wissenschaftlich€s Zentrum für
ihre Forschungs- und Editionstätigkeit schuf, war das Institut der KPdSU nicht
nur das Vorbild, sondern half mit Rat und Tat, Bibliothek und Archiv aufzu-
bauen und Kader zu entwickeln,rro

Auf die Ergebnissg der sowjetischen Marx/Engels-Forschung und -Edition
und ihre direkte Hilfe konnte sich die SED erneut stützeo, als es Anfang der

fünfziger Jahre notwendig wurde, die Werke von Marx und Engels für den

72



sozialistischen Aulbqu in der DDR umfassender zugänglich zu machen. Hatte

auch die Arbeit an der MEGA vor dem zweiten Weltkrieg eingestellt werden

müssen, so hatte das Moskauer Institut die Erschließung des theoretischetr

Erbes der Begünder des Marxismus doch stets fortgesetzt, vor allem durch die

erste und danr durch die zweite russische Ausgabe iker werke. Auf Grundlage

der zweiten russischen Ausgabe konnte das Institut für Marxismus-Leninismus
beim zK der SED von 1956 bis 1968 die Marx/Engels-Werkausgabe erarbeiten,
die erstmals in deutscher Sprache das literarische Erbe der Begxünder des

Marxismus in 40 Bänden (43 Büchern), das heißt in dem einst für die MEGA
vorgesehenen Umfang, darbietet.rrr Damit wurde eine breite Basis für die
Forschungs- wie Editiqnsarbeit geschaffen, durch die die Werke und Schriften
von Marx und Engels in der DDR bisher iD mehr als l7 Millionen Exemplaren
erschienen sind.r12

Einen Teit der Hilfe, die die Sowjetunion dem sozialistischen deutschen Staat
bei der Erschließung des Erbes von Marx und Engels erwiesen hat, kann die
Marx/Engels-Forschung der DDR bereils seit längerer Zeit an die Arbeiterklasse
anderer Länder weitergeben. So diente und dient die 40bändige Marx/Engels-
Werkausgabe in deutscher Sprache viellach als Grundlage für Übersetzungen
in andere Sprachen, darunter für die Werkausgaben in verschiedenen soziali-
stischen Ländern, aber auch der kommunistischen Padeien in Japan und Frank-
reich, und für Einzel- und Sammelausgaben in jungen Nationalstaatel. Institute
und Verlage vieler Bruderparteien erhalteo vom Instilut für Marxismus-Leninis-
mus beim ZK der SED Kopien von Marx/Engels-Texten, die größtenteils ü-
sprünglich yom Moskauer Brud€rinstitut stammen. Nicht wenige nehmen Kon-
sultationen in Übersetzungs- und Editionsfraget in Anspruch oder delegieren
Mitarbeiter zur Ausbildung an das IML beim ZK der SED.

Eine besonders große Bhre und hohe Verpflichtung für die Marx/Engels-For-
schurg der DDR ist es, daß nunmehr eine neue Marx/Engels-Gesamtausgabe
erscheint, die von den Instituten fü Marxismus-Leninismus beim ZK dcr
KPdSU und beim ZK der SED gemeinsam herausgegeben wird.rr3 Dieses be-
deutendste Unternehmen sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zwischen Gesell-
schaftswisserschaftlern der DDR und der UdSSR ist ein hervorragendes
Zeugnis dafür, wie die von der KPD begründete gro8e Tradition der Zusammen-
arbeit mit der KPdSU bei der Erschtießung des Erbes von Marx und Engels
von der SED fortgesetzt wird. Auf etwa 100 Bände berechnet, wird die neue
MEGA das theoretische Erbe von Marx und Engels umfassend wie nie zuvor
zugänglich machen und der internationalen Arbeiterllasse sowie allen fort-
schrittlichen Kräften neue geistige Waffen liefern für den Aufbau der soziali-
stischen und kommunistischen Gesellschaft und den weltweiten Kampf gegen den
Imperialismus.
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I Vorbemerkung. In: Das Kommunistische Manifest (KoMMyEf,crx.reckit xarf,öecr).
Nach der autor. deutschen Ausg. Mit Vorreden von Karl Marx und Fried.ich Engels,
Moskau l9lE, S.3/4. - Die deursche Gruppe der KpR(B) gab lglE auch Engels'
,,Grundsätze des Kommunismus" und 1920 Marx' ,,Lohnarbeit und Kapital" sowie
eine Neuauflage des ,,Manifestes" heraus.

2 Der vorliegende Beitrag stützt sich auf eine von der Arbeitsgruppe Bibliographie der
Marx/Engels-Abteilung im IML beim ZK der SED erarbeitete Kartei der selbstän-
digen Veröffentlichungen der Werke von Marx und Engels in Deutschland. Die in ihr
ermittelten Titel sind in tabellarischen Übersichten zusammengefaßl in folgenden
Veröffentlichungen: Inge Werchan: Zur Verbreitung der selbständig erschienenen
Schriften von Karl Marx in Deutschland. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Arbeilerbewegung (BzC) (Berlin), 1968, H.6, S.1101-1107. - Edirha Nagl: Zur
Verbreitung der selbständi8 erschienenen Schriften von Friedrich Engels in Deutsch-
land. In: BzG, 1970, H.5, S. M6-E52. Siehe zum ganzen Beitrag terner: Die Große
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