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Zu einigen Fragen der Erforschung
und Veröffentlichung

des theoretischen Nachlasses
von Karl Marx und Friedrich Engels

in der UdSSR

Heute wird in der ganzen Welt der 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen
Oktoberrcvolution, des Hauptereignisses unseres 20. Jahrhunderts, von der
breiteo öffentlichkeit gewürdigl. ln den Beschlüssen des XXV. Parteitags und
im Beschluß des ZK der KPdSU ,,Zum 60. Jahrcstag der Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution" werden die gewaltigen Veränderungen in der sozialen
Gestaltung unseres Planeten deutlich gemacht, die sich in ihrem Ergebnis voll-
zogen haben: die Entstehung des sozialistischen Weltsystems, der Aulbau der
entwickelt€n sozialistischen Gcsellschaft und der Übergang zum entfalteten
Aufbau dos Kommunismus in der UdSSR, der Aufbau d€s entwickelteD Sozialis-
mus in den anderen sozialistischen Ländern, das Wachsen des Einflusses der
inlernationalen kommunistischen B€wegung und des Befreiungskampfes der
Völker. Alle diese welthistorischen Erruogenschaflen sind die praktische Ver-
wirklichung der marxistisch-lerinistischeu Theorie, sie sprechen überzeugend
und anschaulich von deren Lebensbaft. In der Treue zum Marxismus-Leninis-
mus, in seiner ständigen Bereicherung auf Grund der gesammelten Erfahrungen,
in der schöpfedschen Anwendung auf neue Bedingungen liegt die Gewähr des

Erfolges unserer Partei und der ganzen kommunistischen Weltbewegung.
Gerad€ deswegen widmete und widmet die KPdSU dem Studium und der

hopagierung des Marxismus-Leninismus, der Erziehung der Sowjetmenschen
im Geiste des sozialistischen Inlernationalismus ständig große Aufmerksamkeit.
Die Erschließung des Nachlasses von Karl Marx und Friedrich Engels in der

Sowjetunion stellt eine wichtige Seite der ideologischen Tätigkeit der KPdSU
dar.

Bei aller Konketheit ist dieses Thema so umfangreich und sind seine Aspekte
so vi€lfältig, daß man in einem Vortrag natürlich nur in ganz allgemeinen Zügen

die Prozesse und Ergebnisse der sowjelischen Marx/Engels-Forschung charak-

l6



terisieien kann; immerhin hat s€lbst eine ziemlich summarische Darstcllung
dcssen, was bci uns auf diesem Gebiet bis zum Jahre 1968 getan wurde, ein
Buch von etwa 500 Seiten beansprucht.r

Ich bitte also um Verständnis dafür, daß eine Reihe solch wichtiger Aspekte
des Themas wie die Einwirkung der marxistischen Theorie auf die Gesell-
schafts- und Naturwissenschaften, die Rolle und Bedeutung der Marxschen
Methodologie, das Studium der Werke von Marx und Engels an den Hoch-
schulen und im von der Partei organisierten politischen Selbststudium sowie
schließlich auch die umfassende, vielfältige Tätigkeit der KPdSU, die darauf
gerichtct ist, den Marxismus-Leninismus zur Weltanschauung jedes Sowjet-
biAgers zu machcn, nicht berührt werden.

Di€ wissenschaftliche Marx/Engels-Forschung, deren Grundstein von Lenin
gelegt wurde, koDnte als selbständiges Gebiet der Wiss€nschaft erst nach der
Oktoberevolution entstehen. Mit ihrem Sieg wuchs objektiv in gro8em Maße
das Bedürfnis nach der Herausgabc und Erforschung der Werke der Klassiker
des Marxismus-L€ninismus und gleichermaßen die Möglichkeit zur Befriedigung
dieses Bedürfnisses. Der Aufbau des Sozialismus konnte nur das Ergebnis der
bewußten und zielgedchteten Tätigkeit der Werktätigen unter Leitung ihrer mit
der lvissenschaftlichen Theorie ausgerüsteten Partei sein. Und weil das so ist,
erweiterte sich ständig die soziale Funktion der marxistisch-leninistischen
Theorie, wuchs ihre Rolle im Leben. Der Marxismus-Leninismus wird im
hozeß des Aufbaus der neuen Gesellschaft zum Gem€ingut der Werktätigen
und ist die theoretische Grundlage ihrcr Tätigkeit und ihres Schaffens. Das
erforderte, die Werke der Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus io
Massenausgaben zu publizieren, und stimulierte ständig die Erforschung ihres
Nachlasses. Schon Engels hielt übrigens die Verbreitung der grundlegenden
Werke des wissenschaftlichen Kommunismus für eilen Gradmesser des
Wachstums dff Arbeiterbewegung und ihres Niveaus.2

Bekanntlich richteten Lenin und unsere Pa ei bereits vor der Oktoberrevolu-
tion auf die Herausgabe der Werke der Begürder des Marxismus als wichtige
ideologische und politische Aufgabe großes Augenmerk. Nach der Revolution
entwickelte die KPdSU diese Tätigkeit.auf staatlicher Ebene. Zum ersten Mal
wurden die Bedingungen für Massenausgaben der Werke von Marx und Engels,
für die Sammlung ihres Nachlasses in einem wissenschaftlichen Zentrum, tür
die planmäßige Erforschung und die Herausgabe d€s literarischen Nachlass€s
und fü die systematische Ausbildung der entsprechenden wissenschaftlichen
Kader geschaffer. Es is1 nati.irlich, daß der erste proletarischc Staat in der
Geschichte, der die Lehre von Marx, Engels und Lenin praktisch verwirklichte,
auch zum internationalel Zentrum für die Publikation und die Erforschung des
Nacmasses der Begründer des Marxismus wurde.
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Welches sind die Ergebnisse der Veröffentlichung und der Erforschung des
literarischen Nachlasses von Marx und Engels in der UdSSR?

Zunächst sei auf die Herausgabe ihrer Werke eingegangen. Schon in den
ersten Jahren der Sowjetmacht wurden Massenausgaben der wichtigsten Werke
von Karl Marx und Friedrich Engels veröffeotlicht. Sie wurden nicht nur ir
Moskau und Petrograd, sondern auch in vielen anderen Slädten herausgegeben,
so in Archangelsk, Iwanowo-Wosnessensk, in Irkutsk, Kaluga, Kiew, Krasnodar,
Kursk, Minsk, Nishni-Nowgorod, in Taschkent, Tomsk und Jaroslawl. Die
Erweiterung des geographischen Gebiets, in dem Werke von Marx und Engels
erscheinen, ist seitdem zu einer beständigen Tendenz geworden, Sie verstdrkte
sich besonders nach der Gründung der Sorvietunion im Jahre 1922, als mit dcr
systematischen Übersetzung ihrer Werke in die verschiedensten Sprachen der
Völker unseres Landes begonnen $,urde. l9l8 wurde auf Beschluß des ZK der
KPR(B) eine spezielle Kommission zur Überserzung der Werke von Marx und
Engels unter Leitung des bekannten Theoretikers Iwan Skworzow-Stepanow ge-

bildet, die ein Projekt zu einer vielbändigen Werkausgabe ausarbeiten sollte.
Es gelang jedoch nur, einige wenige Bände herauszubringen. Das Fehlen der
unumgänglichen wissenschaftlichen und quellenkundlichen Basis zu jeter Zeil
verhinde e die Verwirktichung dieses Planes,

Eine bedeutende Rolle spielte der 1919 geschaffene Staatsverlag, der die
spezielle Aufgabe erhielt, dafür zu sorgen, daß alle Werke von Marx und Engels

Jedem bewußten Arbeiter zugänglich wurden.
Um diese Arbeit auf hobem wissenschaftlichem Niveau durchführen zu

können, mußte sie in einem besonderen Forschungs- und Editionskomplex
konzentrie werden. Deshalb wurde am I l. Januar 1921 das Marx-Engels-Institut
auf Beschlüß des Organisationsbihos der KPR(B) auf der Grundlage des im
Rahmen der Sozialistischen Akademie bereits best€henden Kabinelts für
Geschichte. Theorie und Praxis gegründet. Die lnitiative hierzu ging von Lenin
aus. In seinen Briefen und Notizen an den Diektor umdß Lenin im wesentlichen

das Programm der Tätigkeit auf dem Gebiet der Sammlung, Eriorschung und

Edition.r
Das Institut entstand in einer komplizierten Periode der Geschichre unseres

Landes, als es sich, von Bürgerkrieg und ausländischer Intervention velwüstet,
in kapitalistischer Umkreisung befand und alle Kräfie für die Wiederherstellung

der Volkswirtschaft und die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus an-

spannte. Trotz dieser Bedingungen spa e die Paflei weder Kräfte noch Mittel,
Dokumente von Marx, Engels und Lenin, Bücher und Materialien zul Geschichte

des Sozialismus und der Arbeiterbewegung zu sammeln sowie Kader für die

Marx/Engels-Forschung zu qualifizieren. Handschriften und zu Lebzeit€o er-

schienene Ausgaben der Werke der Begrürrder des Marxismus wurden gesucht
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und erworben, Fotokopi€tr des Archivs der deutschen Sozialdcmolratie ange-

fertigt, Dokumente der intcrnationalen Aüeiterb€wegung sowie Periodika,
gesetlschaltswissenschaftliche Lit€ratur, Enzyklopädien usw. gesammelt und

damit die qu€Uenkundlich€ und dokumentarische Basis für eine wahrhaft
wissenschaftliche editorische Arb€it geschaffen. Dieser Bestand wird heute durch
aufgefuüdene Dokumente von Marx und Engels laufend vervollständig1.

In bedeutendem Maße wuchsen die mat€riellen Möglichkeiten und festigl€n
sich die wissenschaf tlich-methodischen Voraussetzungen f ür eine fruchtbarc
Arbeit bei der Erforschung und Edition ihres literarischetr Nachlasses nach dcr
Vereinigung des Marx-Engels-Instituts mit dem Lenin-Institut. Im vereinigten
Institut - später Institut für Marxismus-Leninismus - verband sich diese Arbeit
organischer mit der Erforschutrg und Veröffentlichung der Werke Lenins, mit
der Erforschung der Geschichte der KPdSU, der internationalen kommuoisti-
schen Bewegung und aktueller Probleme des sozialistischen und kommunisti-
schen Aulbaus.

Die Partei und die junge Sowjetwissenschaft litten unter cinem empfhdlichen
Mangel an marxistischer Literatur, yor allem der Werke der Begründer des
wissenschaftlichen Kommunismus. In den ersten Jahrcn der Tätigkeit dcs
Marx-Engels-Inslituts war nur die aktuellste Aufgabe gelöst worden: die
Herausgabe ihrer wichtigsten Werke - des ,,Kapitals", des ,Änti-Dührings", des

,,Manifestes der Kommunistischen Partei", des ,,Elends der Philosophie", des

,,Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte" und anderer. Die mit Kommen-
taretr und Einleitungen versehenen Ausgaben des Instituts, die mehrfach in
Massenauflagen bis zu 300000 Exemplaren erschienen, sowie die thematischen
Sammelbände hatten große Bedeutung für die Propagierung der Ideen des
wissenschaftlichen Kommunismus im Sowjetvolk.

Fast parallel dazu begann man mit det Lösung der komplizietesten Aufgabe,
eine mehr oder weniger vollständige Ausgabe des literarischen Nachlasses von
Marx utrd Engels, das h€ißt die erste Ausgabe ihrer Werkc, zu verwirklichen. Es
ist unnötig, ausfülrlich zu erklär€n, daß es crst nach dem Sieg der proletarischen
Revolution möglich wurde, diese prinzipiell neue Aufgabe zu lös€n.

Zur gleichen Zeit gab das Institut, ohne auf das Erscheinen der entsprechenden
Bände zu warten, bis dahin nicht veröffentlichte Arbeiten von Marx und Engels
heraus. Bis zum Großen Vaterländischen Krieg erschienen in der UdSSR erst-
mals vollständige Ausgaben der ,,Deutschen ldeologie" von Marx und Engels,
der ,,Dialektik der Natur" von Engels, dcs Marxschen Manuskripts,,Zur Kritik
der Hegelschen Rechtsphilosophie", die Entwürfe seiner Briefe an Vera Sassu-
litsch zur Frage des Schicksals der russischen Dorfgemeinde, des von Engels
erarbeiteten Konspekts des ersten Bandes des ,,Kapitals", seiner Maouskripte
,,Zur Urgeschichte der Deutschen" und ,,Fränkische Zeit", Marx' ,,ökonomisch-
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philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844" sowie die erste Variante
seines ,,Kapitals" - das ökonomische Manuskript aus den Jahren 1857-1858 -
und schließlich eine Reihe von Briefen und andere Materialien.

Daß diese wichtigen Werke dank den Bemühungen der Partei Lenins erstmals
im Lande der Sowjets veröffentlicht wurden, hatte große ideologische und
politische Bedeutung. Ihr Erscheinen war ein wichtiger Stimulus für die Ent-
wicklung der sowjetischen und ausländischen wissenschaftlichen Literatur.

Seit den zwanziger Jahren wurde über die Herausgabe der Werke von Marx
und Engels mehrfach auf unseren Parteitagen und auf Kongressen der Komin-
tern beraten. Im Mai 1924 nahm der XIII. Parteitag der KPR(B) einen Beschluß
über eine Gesamtausgabe der Werke von Marx und Engels in russisch und in
anderen Sprachen an. Er wurde unterstützt vom V. Kongreß der Komintem
(Juli 1924), der sich an die kommunistischen Parteien aller Länder mit dem Auf-
ruf wandte, dem Marx-Engels-Institut bei der Sammlung von Arbeiten und
Dokumenten der Begründer des Marxismus zu helfen. Zur Erfüliung dieses

Beschlusses begann das Institut im Jahre 1928 mit der Herausgabe der Werke
von Marx und Engels in russischer Sprache - der ersten mehrbändigen Ver-
öffentlichung ihres literarischen Nachlasses in der Geschichte. Diese Ausgabe
wurde im wesentlichen im Jahre 1940 abgeschlosson. Sie bestand aus 28 Bänden
in 33 Büchern und enthielt 1247 Werke und 3298 Briefe von Marx und Engels.
450 Arbeiten und 779 Briefe wurden erstmals veröffentlicht: sie sirld entweder
als Manuskripte oder als anonyme Artikel überliefert, als deren Autoren die
Begründer des Marxismus durch die sorgfältige Erforschung verschiedener
hesseorgane festgestellt wurden. Diese Edition der gesammelteo und systemati-
sierten Werke und Briefe schul di€ Möglichkeit für ein tieferes Studium der
Theode des Marxismus, für die Aufklärung ihrer Genesis, der Etappen iher
Herausbildung und Entwicklung, ifuer Einwirkung auf den Befreiungskampf
der Arbeiterklasse und anderer Seiten des geseltschaftlichen Lebens sowie für
das verständnis der Rolle des Marxismus als der theorelischen Grundlage und

ideologischen Waffe der internationalen Arbeiterbewegung.
Seit dieser Zeit. seit 1924, wird regelmäßig das ,,ApxrrB MapKca x SHrenhca"

herausgegeben, in dem viele ihrer Werke und mit ihrem Leben und iher Tätig-
keit verhundene Materialien erscheinen.

Einen besonderen Aufschwung nahm die wissenschaftliche Forschungs- und

Editionstätigkeit des Instituts nach dem histodschen Sieg im zweiten Weltkieg
unter den Bedingungen der zugunsten des Sozialismus veränderten Lage in der

Welt. der Herausbildung der sozialistischen Staatengemeinschaft, der neuen

Etappe des revolutionären Weltprozesses.
1954 nahm das ZK der KPdSU den Beschluß über die Edition der zweiten

Ausgabe der Werke von Marx und Engels an. Der Hauptteil dieser Ausgabe,
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bestehend aus 39 Bänden in 42 Büchern, wurde im Laufe der Jake 1955 bis 1966

veröffentlicht. Diese 39 Bände widerspiegeln die vietiährige angespannte und
fruchtt are Arbeit des Instituts bei der Sammlung neuer Dokumente und bei der
Bestimmung der Autorschaft von Artikeln, die anonym in deutschen, engli
schen, amerikanischen, französischen, belgischen, italienischen, spanisch€n und

in anderen sozialistischen und fo schrittlichen bihgerlichen Presseorganen ab-
gedrucll worden waren (insgesamt wurden erneut über 50 Zeitungen und
Zeitschiften, darunter eine Reihe seltener Periodika, durchforscht). Die bisher
erschienenen Bände der zweiten Ausgabe enthalten etwa füofeinhalbtausend
Arbeiten und Briefe von Marx und Engels, das heißt 400 Werke und 600 Briefe
mehr, als in der ersten Ausgabe veröffentlicht worden waren. Große Bedeu-
tung hatte die Erstveröffentlichung der,,Theorien über den Mehrwert" als

vierter Band des,,Kapitals", der Entwürfe von Marx' Arbeit ,,Der Bi.irger-
krieg in Frankeich", seiner ,,Notizen zur ReIorm von 186l und der damit ver-
bundenen Entwicklutrg in RuBland", von Engels' Manuskipt zur Geschichte
Irlands usw.In die Ausgabe wurden Hunderte früher unbekannter publizistischer
Arbeiten, viele neue biographische Dokumente, Aufzeichnungen von Reden
Marx' und Engels' und Interviews mit Pressevertretern aufgenommen. Ent-
schieden vervollkommnet wurden die Übersetzungenl einen qualitativ neuen
Charakter erhielt der wissenschaftliche Apparat, in dem neue Elemente Eingang
fanden: Anmerkungen am Eode des Bandes und die Daten aus dem Leben und
der Tätigkeit von Marx und Engels. In den Einleitungel zu den Bänden wurden
neben der konkreten Charakteristik des lrhalts der veröffentlichten Arbeiter die
Hauptetappen in der Entvricuung des Marxismus im 19, Jahrhundert umrissen.
Der Apparat zu den Bänden widerspiegelt im ganzen ein neues Entwicklungs-
niveau der Marx/Engels-Forschung, ja der gesamten Gesellschaftswissenschaft€n
der UdSSR überhaupt.

Gegenw?irtig schließt das Institut auf der Grundlage eines .Beschlusses des
ZK dqr KPdSU die Ausgabe mit elf Ergänzungsbänden ab. Es erschienen die
Bände 40--43, 45--47 und 49, im Stadium der Vorbereitung befinden sich die
Bände,l4,48 und 50. In die Ergänzungsbände wurden fast alle vorbereitenden
Marustripte zum ,,Kapital" aufgenommen; insbesondere zu erwähnen sind die
,,Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie", das ökonomische Manuskript
von 1861-1863, einige spätere Varianten des,,Kapitals", Frühschriften von
Marx und Ergels, von ihnen verfaßte Planskizzcn, Entwürfe, Fragmente ihrer
Arbeiten, einige Konspekte aus Büchern zur politischen ökonomie und zur
Weltgeschichle, mehr als 200 früher unbekannte hesseartikel, neu aufgefun-
dene Briefe und andere Materialien.

Zusammen mit den Ergänzungsbänden stellt die zweite russische Ausgabe bis
jetzt die vollständigste Veröffentlichung des literarischen Nachlasses der Be-
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gründer dcs Marxismus dar. Das Errcheinen dieser Ausgabe eiveiterte ir be-
dcutendem Maße die Quellengrundlago fiir das Studium der Theorie und Ge-
schichte des Marxismus sowie der Geschichte der itteroationalen Arbeiterb€we-
guog. In dcn wissetrschaltlichen Fundus sind ergänzende Materialien eingc-
bracht, die es crlauben, sich vielseitig mit dem Leben und der Tätigkeit der Be-
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus, ihrer schöpferischen Arbeits-
weise und der Methode ihrer Forschungsarbeit bekannt zu machen. Die Ver-
öffentlichung ihrer Werke in einem solchen Maßstab, wie er bei der zweilen
Ausgabe angel€gt wurde, erweiterte bedeutend das ideologisch-theoretische
Arsenal der KPdSU und der manistisch-leninistischen Bruderparteien, das sie

lqi der Ausarbeitung ihrer Strategie und Taktik und im ideologischen Kampf mit
den Gegnern des Kommunismus benutzen.

Große wissenschaftliche und politische Bedeutung haben die parallel zw
zwciten Ausgabe oder auf ihrer Grundlage hcrausgegebenen thematischen
Sammelbände (Marx/Engels/Lenin,,Über wissenschaftlichen Kommunismus"
und ,,Über proletarischen Internationalismus", ,,Marx und Engels über das

Kolonialsystem des Kapitalismus", Marx/Engels ,,Über die Kunst" und ,,Über
Religion" und andere), die Sammlung biographischer Materialien (2.B.
..BoctloxtrHartxg o MapKce f, 3srenrce"') und von Dokumenten der internatio-
nalen Arbeiterbewegung {2.8. die fü bändige Ausgabe der Protokolle des

Generahats der I. Internationale, die zwei Bände mit den Protokollen und
Materialien des Haager Kongresses der I. Internationale, der Sammelband

,,Ileprrr[ I4arepuaryoEan n IlapnxcKar Kouriryaa" sowie der erste Band dcr
zweibändigen Sammlung ,,Der Bund der Kommuniste[. Dokumente und

Materialien" - eine gemeinsame Ausgabe unseres Instituts und des Bruder-
instituts io Berlifl). Die vom Institut herausgegebenen Bücher ,,flepenucxa
K. MapKca f, O. SEreJrLca c pyccKüMf, nonrrEtlecKf,Ms Ae.flTenrüf,", ,,K. MapKc,
tD.9nrelsc f, peB&r[owoEBa, Pocclx" und ,,Pyccrse coBpeMegsllxll o
(. Map(ce r o.gHrerl,ce" erhellen die vielseitigen Verbindungen der Begründer

des wissenschaftlichen Kommunismus mit revolutionären und fortschrittlichen
Kreisen der russischen Gesellschaft, ihre hohe Wertschätzung der Entwicklung
des fortschrittlichen gesellschaftlichen Denkens und der revolütiondren Be-

wegung in Rußland und ihre Überzeugung vom HeraDreifen einer Volksrevolu-
tion gegen den Zarismus,

Vor dem Oktober l9l7 gab es nur wenige iibersetzungen der werke von Marx
und Engels in dcn Sprachen der Völker, die das Russische Reich bewohnten.

Unter der Sowietmacht erweiterte sich, wie schon gesagl, die Herausgabe der

Werke der Begründ€r des Marxismus in den Sprachen der Völker der UdSSR in
gro8em Umfang. Ein groß€s Verdienst daran haben die Filialen des Instituts
für Marxismus-Leninismus in den Unionsrepubliken. Die ukrainische Fitiale
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gab die Werke von Merx und Engels in ukainischer Sprache in 39 Bänden

heraus und begann die Herausgabe der Ergänzungsbände. Von anderen Filialen
wurden Übersetzungen der wichtigsten Arbeit€n von Marx und Engels, Sammel-

bände mit ausgewählten Werken, th€matische Sammelbände usw. veröffenllicht.
Massenausgaben von Übersetzungen der Werke der Klassiker des Marxismus
in den Sprachen der Völker der UdSSR, vor allem des ,,Kapitals", des,,Mani-
festes der Kommunistischen Partei" und des ,,Anti-Dührings", waren eine
wichtiSe Seite der Politik der KPdSU in der nationalen Frage, ein Mittel zur
Verbreitung der marxistischen Theorie und ein unschätzbarer Beitrag zur kul-
turellen Entwicklung. Sie förderten die irternationalistische Erziehung der
Werktätigen und festigten die Freundschaft unter den Völkem der Sowjetunion.

Getreu den Ideen des proletarischen Internationalismus betrachtete die
Kommunistische Partei der Sowjetunion stets die Sammlung, die zuverlässige
Aulbewahrung und Veröffentlichung des literarischen Nachlasses von Marx
und Engels als ihle itrternationalistische Pflicht gegenüber den Werkt itigen
aller Länd€r und der internationalen kommunistischen Bewegung. Nach der
Sozialistischen Oktobemevolution in unserem Land wurden Maßnahmen zur
Verbreitung der Werke der Begründer des Marxismus im Ausland ergriffen. Im
Marx-Engels-Institut entstand eine spezielle Abteilung für ausländische Aus-
gaben.

Seir Beginn der dreißiger Jahre ist die Vorbereitung zur Veröffentlichung der
Werke von Marx und Engels in verschiedenen Weltsprachen im Verlag für
fremdsprachige Literatur (heute Verlag Progreß) konzentrie , der ständig das
Instilut konsultiert und seine Hilfe in Anspruch nimmt. Der Verlag gab eine
ganze Serie von Einzelausgaben und thematischen Sammelbänden der Werke
der Klassiker des Marxismus für die Verbreitung im Ausland heraus. In den
letzten Jafuen verstdrkte sich besonders die Edition marxistischer Literatur für
die Entwicklungsländer Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.

Wie bekannt, unternahm das Institut im Jahe 1927 den Versuch zur Heraus-
gabe einer internationalen Marx/Engels-Gesamtausgabe in den Sprachen der
Originale (MEGA). Sie wurde wegen der Verschärfung der internationalen Lage
und des Beginns des zweiten Weltkiegs unterbrochen.

Das Erscheinen der zweiten russischen Ausgabe förderte die Veröffentlichung
der Werke von Marx und Engels in den sozialistischen und einigen kapitalisti-
schen Ländern. Auf der Grundlage der russischen Ausgabe wurde in der DDR
die erste deutsche Ausgabe der Werke publiziert. Analoge Ausgaben erschienen
oder wurden begonnen in Bulgarien, Ungarn, Korea. Polen, Rumänien, der
Tschechoslowakei, in Jugoslawien und.Japan. Seinerzeit erwies unser Institut
eine bedeutende Hilfe für die Herausgabe der Werke von Marx und Engels in
China.
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Intensiv entwickelte sich die Zusammenarbeit des Instituts mit den Bruder-
parteien kapitalistischer Länder. Seit 1975 wtud auf Beschluß des ZK der KPdSU
und der Leitungen der Kommunistischen Parteien Großbritannieus und der
USA die Herausgabe der Werke von Marx und Engels in englischer Sprache in
50 Bänden verwirklicht. Diese Ausgabe, deren erste acht Bände in eioer Aullage
von 35000 Exemplaren bereits erschienen sind, wird voß unserem Institut in
enger Zusammgnarbeit mit dem Verlag Progreß und mit englischen und ameri
kanischen Kommunisten vorbereitet. Ihr Erscheinen hat gloße Bedeutung für
die Verbreitung der marxistischeD Ideen auf allen Kontinenten des Erdballs, weil
diese Ausgabe nicht nur für Engand und die USA berechnet ist, sondern für
alle Länder, deren Bevölkerung die englische Sprach€ benutzt, darunter auch
viele Entwicklungsländer Asiens und Afrikas. Die fortschrittlichen Wissen-
schaftler der englischsprachigen Länder und die Presse schätzen diese Ausgabe

hoch ein. Etwa 60 hozent der Werke von Marx und Engels werden in dieser Aus-
gabe erstmals in englischer Sprache erscheinen. So können sich zum ersten Mal
Millionen und aber Millionen Menschen mit dem theoretischen Erbe von Marx
und Engels bekanrit machen, das ihnen nun in ausreichender Vollständigkeit
wissenschaftlich, vom marxistisch-leninistischen Standpunkt aus kommentiert,
zugänglich is1.

Der Gliederung der englischen Ausgabe eotsprechend und unter Mitwirkung
des lrstituts fü Marxismus-Leninismus gibt auch der Verlag der Kommunisti-
schen Partei Italiens Editori riuniti eine fünfzigbändige Ausgabe der Werke von
Marx und Engels in italienischer Sprach€ heraus.

Qie jetzt von unseren beiden Instituten in Moskau und Berlin begonnene
Herausgabe der neuen MEGA ist ein Beispiel fruchtbarer internationaler Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften und bezeichnet
zweifellos den Beginn einer neuen Etappe in der Edition der Werke der Be-
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus und eine neue Etappe in der

V€rbreitung des Marxismus. Ich denke, alle Genossen stimmen mit mir darin
überein, daß die Herausgabe der MEGA in entscheidendem Maß€ vorbereitet
wurde durch die gesamte vorangegangene Tätigkeit unseres Instituts und dann

auch Ibres Instituts bei der Sammlung und Erforschung des Erbes von Marx
und Engels, des Lebens ihrcr Kampfgefährten und Freunde, der Dokumente der

internationalen Arbeiterbewegung, der Beschaffung der von Marx und Engels,

benutzter Bücher usw. Zu Beginn der Herausgabe der MEGA wurden im Zen-

tralen Parleiarchiv des IML beim ZK der KPdSU etwa 12000 Dokumente auf-

bewahrt, die in dieser oder jener Weise in der Gesamtausgabe wiedergegeben

werden.
Die MEGA bezeugt klar die Fürsorge unserer Parteien um die Gewährleistung

optimaler Bedingungen für die wissenschaftliche Ausarbeitung der aktuellen
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Fragen von Tteorie und Geschichte des Marxismus-Leninismus. Die MEGA ist
imstande, eine Reihe wichtiger Aufgaben zu lösen, darunter die Schaffung
fundamentaler Grundlagen für die a[seitige Erforschung der marxistischen
Theorie und für die wahrhaft wissenschaftliche Edition der Werke von Marx
und Bngets in aller Sprachen; sie wird bei der Kritik der verschiedersten Ver-
fälscher des Marxismus-kninismus mit überzeugenden Argumenten helfea;
die MEGA gibt der Entwicktung der Gesetlschaftswissenschaften überhaupt
ncue Impulse.

Die bisher erschienenen MEGA-Bände sind unser gemeinsames Geschenk
zum «). Jahrestag der Oktoberrevolution. Auf dem Gebiet, auf dem wir arbeiten,
verkörpern sie die errungenen Erfolge, ein qualitativ Deues Niveau der Marx/
Engels-Forschung.

Wir wollen auch kurz auf einige Ergebnisse der Erforschung des Lebeos, der
theoretischer und politischen Tätigkeit von Marx und Engels in der Sowjetunion
eingehen. Inlerhalb eines Vortrages kaln man nur ein ganz allgemeines Bild der
yorhandenen Literatur vermitteln. Spezielle Arbeiten zur Geschichte der Philo-
sophie, der politischen ökonomie, der Geschichte des sozialistischen Denkens,
der Arbeiterbewegung usw. müssen beiseite bleiben, obwohl sie nicht nur
Grundlagen der Marx/Engels-Forschung sind, sondern auch zur Erforschung der
Tätigkeit und des Schaffens von Marx und Engels beitrugen und die Rolle und
Bedeuturg ihrer Ideen, ihren Platz im gesellschaftlichen Bewußtsein und in der
politischen Praxis der Massen kennzeichnen.

Die Oktoberrevolution gab einen mächtigen Anstoß zur Erforschung des
Lebens und der Tätigkeit von Marx und Engels, ihres Schaffensprozesses utd
der Geschichte des Marxismus. Seit Errichtung des Sowjetstaates entstand eine
umfangreiche Literatur, die das Bestreben der sowjetischen Wissenschafder
widerspiegelt, die ldeen der Begründer des Marxismus sowohl auf die Ausarbei-
tung verschiedener Wissenszweige, insbesondere auf dem Gebiet der Gesell-
schaftswissenschaften, anzuwenden als auch den Entwicklungsprozeß des
Marxismus im ganzen speziell zu erforschen, und zwar dessen einzelne Teil-
gebiete wie auch den Prozeß der Vereinigung des Marxismus mit der Befreiungs-
bey/egung der Arbeiterklasse. AIs methodologische Grundlage für die Erfor-
schung dieser Probleme dienten die Arbeiten Lenins. Der Fortsclu:itt auf dem
genannten Gebiet war bestimüt durch das Niveau der Beherrschung der marxi-
stischJeninistischen Methodologie und durch die Erschließung einer immer
gößeren Anzahl von Quellen, die Veröffentli;hung immer neuer Werke der
Begründer des Marxismus.

Nati nich traten diese Faktoren nicht sofort in Erscheinung; sie entwickelten
sich mit dem Reifen der Sowjetgesellschaft. Nicht alle Wissenschaftler meister-
ten sofort das Leninsche Erbe; im harten Kampf wurden die alten sozialdemo-
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katischen und anarchistischeD historiographischen Traditionen an der ideolo-
gischen Front im allgemeinen wie auf dem eigentlichen Gebiet der Gesoll-
schaf tswissenschaf ten überwunden.

Neben den bisher gerlannten wirkten auch bestimmte innere Gesetzmäßigkeiten
bei der Entwicklung der Marx/Engels-Forschung als Wissenschaft. So lenkten
vor allem die Probleme der Genesis des. Marxismus, der Herausbildung und
Entwicklung der philosophischen und danach der ökonomischen Ansichten,
besonders von Marx, sowie die Probleme der Vereinigung des Marxismus mit
der Arbeiterbewegung die Aufmerksamkeit auf sich. Dabei spiehe die frühe
Periode in der Tätigkeit von Marx und Engels eine große Rolle. Neues doku-
mentarisches Material wurde erschlossen, eine große Anzahl wisselschaft-
licher Arbeiten zu einzelnen Problemen, zu einzelnen Seiten der Biographien
von Marx und Engels erschien, desgleichen wurden auch erste verallgemei-
nernde Arbeiten biographischen Charakters veröffentlicht.5

Eine große organisierende Rolle spielten in den Vorkriegsjahren die Zeit-
schriften,,EonLmeBItK",,,BecrHnK I(orruyuncruuecxoü axageuuu",,,IIoA
3EaueEeM Mapxcr3Ma",,Jeroflf,cl Mapxcr{3Ma",,,flparop uaprcu:uy"
(Charkow) usw. Neben den IML in Moskau, Leningrad, Charkow, Kiew und
dann auch in anderen Städten wurden spezielle Forschungsstätten und Lehr-
stühle gegründet, die die Bemühungen der Wissenschaftler auf diesem Gebiet
vereinigten und koordinierten sowie neue Kader erzogen. Gerade über diese

Zeitsch ften und Forschungsstätten wurde weitgehend die Leitungsfunktion
der KPdSU für'unser Wissenschaftsgebiet realisiert.

Ein ungewöhnliches Ausmaß nahmen die Forschungen über das Leben und
die Tätigkeit von Marx und Ergels und über die Theorie der Geschichte des

Marxismus nach dem Großen Vaterländischen Krieg an. Vor allem muß man
betonen, daß die Forschungen nun auf breiter Front durchgeführt wurden und
daß dabei der Kreis der Wissenschaftler außerordentlich anwuchs, die sich mit
dieser Problematik beschäftigen. Zugleich wurde die Ausarbeitung der Ge-

schichte der Herausbildung und Entwicklung der philosophischen Ansichten
von Marx und Engels, der Herausbildung der marxistischen politischen ökono-
mie, der praktisch-revolutionären Tätigkeit der Begründer des wissenschaft-
lichen Kommunismus und verschiedener Seiten ihres wissenschafllichen Den-
kens (der Militärtheorie, der ästhetischen und historisch€n Ansichten usw.) be-

trieben. Es erschien eine bedeutende Anzahl konkreter Forschungsarbeiten zu
dieser oder iener Seite der Tätlgkeit von Marx und Engels, zu einzelnen ihrer
Arbeiten. Das führte zu einer wesentlichen vertiefung der wissenschaftlichen
Kenntnisse. der Beseitigung vieler ,,weißer Flecken" auf dem Gebiet der Marx/
Engels-Forschung ulrd bereicherte die Wissenschaft mit neuen Erkenntnissen.

Diese breite Front vielseitiger Arbeiten ermöglichte die Schaflung kom-
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plexer, verallgemeinernder Scbriften und erlaubte es, sich bei der Erforschung
dieser oder jener Seite der Tätigkeit von Marx und Engels auf die Ergebnisse

angrenzender Gebiete zu stütze[.6
Im Zentrum der Aufmerksamkeit vieler sowjetischer Arbeiten über Marx und

Engels stehen außerordentlich aktuelle Themen wie die marxistische Lehre und
die Gegenwart und die wachsende Rolle des Marxismus unter den Bedingungen
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung. Allseitig behandelt wurden
diese Probleme im Sammelband ,,Beccuep]:ae BennKlix u,qeü", der Artikel und
Reden führender Mitglieder der KPdSU und der internationalen kommunisti-
schen Bewegung enthält, sowie in den kollektiven Arbeiten ,,I{apxc a conpe-

uegBocrb", ,MapKc rr sarua 3[oxa", ,,,(o]{rryxxcrn.recKüü riramÖecr' rr

coBpeuesgocrr,". Diesem Thema waren auch die Arbeiten ,MapKcE3M rr XX
BeKe. MapKc, 3grenbc, JIeEüH E coBpeMerrxocrh" von Pjotr Fedossejew, ,,Ha
Kpyrr,rx rroBoporax rcroprla" von Sergej Trapesnikow, die Monographie eines

Autorenkollektivs,,,KatltrTar' MapKca. (Df,nocoÖne n coaper'rexnoctr" und
viele andere Arbeiten gewidmet.

Eine große Rolle in der Entwicklung der MarxlEngels-Forschung io der
Sowjetunion spielen die Zeitsch ften ,,Kouuynucr", ,,Bo[pocr,r ncropru
KIICC", ,,BorpocLr [cropu!", ,,Bonpoc6r +Ilnocoö!Ir" und andere.

Eine prinzipielle Seite der sowjetischen Forschungen besteht in dem Be-
streben, die praktische revolutiondre Tätigkeit der Begründer des wissenschaft-
Iichen Kommunismus, ihre Rolle als Führer des Befreiungskampfes der Arbeiter-
klasse, als Begründer internationaler proletarischer Organisationen und als
Kämpfer für die proletarische Partei darzulegen sowie die verfälschenden Hirn-
gespinste der bürgerlichen und reformistischen Geschichtsschreibung über
einen Zwiespalt zwischen dem Marxismus und der Arbeiterbewegung zu ent-
larven. In dieser Hinsicht hat die Sowjetwissenschaft nicht wenig geleistet.T

Die Ergebniss€ der Sowjetwissenschaft bei der Erforschung der Tätigkeit
von Marx und Engels und ihrer Rolle im Befreiungskampf des Proletariats wur-
den vor allem in solchen großen wissenschaftlichen Arbeiten wie in den von
unserem Institut herausgegebenen Biographien von Karl Marx und Friedrich
Engels zusammengefaßt, die zur Zeit schon in mehreren Sprachen sowohl in der
UdSSR als auch im Ausland erschienen. Diese Biographien sind nicht nur eine
Art Fazit des von der Marx/Engels-Forschung der Sowjetunion zurückgelegten
Weges, sondern sie vermitteln auch Impulse für die weiter€ Forschung.

Aus dieser kurzen Übersicht wüd klar, wie vielgestaltig die Ergebnisse der in der
Sowjetunion im Verlaufe yon 60 Jahren geleisteten Arbeit zur Erforschung und
Veröffentlichung des literarischen Nachlasses von Marx und Engets sind. Sie
äußern sich in der Schaffuog der bisher vollständigsten und wahrhaft wissen-

21



schaftlichen Werkausgabe, die ein höheres Niveau der Ertwicklung der Sowjet-
wissenschaft widerspiegelt. Sie äußern sich auch darin, daß auf der Grundlage
dieser Editionstätigkeit uod der damit verbuodenen vieljähdgen Forschungs-
arbeit einiger Ge[erationen sowjetischer Wissenschaftler neben der Aufhellung
einzelner Perioden des Lebens und der Tätigkeit von Marx und Engels und der
gründlichen Analyse einzelner ihrer Arbeiten auch gundlegende Werke verall-
gemeinernden Charakters geschaffen wurden.

Eines der wichtigsten Ergebnisse ist die Entwicklung der Kader, die Erziehung
einer großen Gruppe von Spezialisten auf dem Gebiet der Edition und Erfor-
schung des literarischen Erbes von Marx und Engels. Dabei ist es erfreulich,
festzustellen, wie das Interesse am Durchdenken der Bedeutung der Arbeiten
von Marx und Engels für das Verständnis der gegenwärtigel Prozesse und für
die Klarstellung der Kraft und Lebendigkeit ihres Erbes zunimmt.

Besonders hervorzuheben ist die sich vor allem in den letzten Jahren ent-
wickelnde Kooperation der sowjetischen Wissenschaftler mit deo Wissenschaft-
lern der sozialistischeo Läoder, in erster Linie der DDR. Sie zeitigt nicht nur
Resultate, sondern stimuliert auch die weitere Entwicklung der Edition und
Erforschung der Arbeiten von Marx und Engels.

Nach unserer Aqsicht hat ietzt eine neue Etappe in der Entwicklung der
sowjetischen Marx/Engels-Forschung begonnen. Sie ist gekennzeichoet durch
die ständig wachsende Rolle der marxistischleninistischeo Theorie im Proze8
des Aufbaus der komEunistischen Gesellschaft, dulch das Bedürfnis des theo-
retischen Erfassens solcher Gesetzmäßigkeiten des kommunistisch€n Aufbaus,
wie des Wesens der wissenschaftlich-technischen Revolution, der Entwicklung
der sowjetischen Gesellschaftsordnung, der weiteren Vertiefung der soziali
stischen Demokatie, der wachsenden Rolle der Partei, aber auch der Lösung

der ökologischen Probleme urd der allseitigen Entwicklung des Menschen.
Diese Etappe ist auch durch Prozesse globalen Charakters charaktedsiert, wie

die F€stigung und weitere qualitative Entwicklung der sozialistischen Gemein-

schaft, die sich verschärfende allgemeine Krise des Kapitalismus, das Wachs-

tum des Einllusses und die weitere Verbreitung der marxistischleninistischen
Ideologie und die Festigung der internationalen kommunistischen Bewegung. Sie

ist charakterisiert durch die Notw€ndigkeit, einige Probleme der Strategie und
Taktik des Befreiungskampfes des Proletariats unter neuen Bedingungen aus-

zuarkiten, wie die der entwickelten Länder, und dabei iD erster Linie Fragen

des Übergangs zum Sozialismus, der unabhängigen ökonomischen Entwicklung
und der Lösung der nationalen Frage.

Sie ist auch gekennzeichnet durch die Verstärkung des ideologischen Kampfes,

darunter auf dem Gebiet der Geschichte des Marxismus.
Di€ Hauptrichtungen uns€rer Arbeit auf dem Gebiet der Edition der Werke
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von Marx und Engels, ihrer Erforschung und Propagierung, sind bestimmt durch
die Beschlüsse der Parteitage der KPdSU und durch andere Dokumente unserer
Partei.

Die wichtigsten der vor uns stehenden Aufgaben bestehen zuerst in der

Realisierung einiger goßer, grundlegender Aufgaben, die in den letzten Jahren
in Angriff genommen wurden. Beginner lvfu mit der MEGA, einer Ausgabe, die

nur möglich ist im Ergebnis der intemationalen Bemühungen breiter Kreise von

wissenschaftlern. Di€ Arbeit an der MEGA soll nicht nur die bereits vorhande-
nen Resultate zusammenfassen, sondern sie erforde auc.h die vr'eitere Entwick-
lung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit in allen Richtungen, die Verstifu-
kung der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern der verschiedensten Fach-
gebiete. Es ist vollkommen klar, daß andererseits die MEGA einen Anstoß zür
Vertiefung der Forschungen auf dem Gebiet der Theorie und Geschichte des
Marxismus gibt.

Die Vorbereitung der MEGA-Bände erfordert eine außerordentlich kompli-
zierte und mühsame wissenschaftliche Forschungsarbeit. Sie verlangt eine
ständige Erhöhung der Qualifikation der Kader, die Vervollkommnung der
Arbeitsorganisation, insbesondere bei der gemeinsamen Beratung des Inhalts
der Bände und der wichtigsten Teile des wissenschaftlichen Apparats.

Die von uns geschaffenen allgemeinen Editionsprinzipien, ihre konkrete Ver-
wirklichung in den bereits erschienenen ersten Bänden legten ein festes Funda-
ment für ein hohes n issenschaftliches und politisches Niveau der Ausgabe.
Unsere Aufgabe besteht in der folgerichtigen Verwirklichung dieser Prin-
zipien. Besondere Aufmerksamkeit ist neben der Suche nach neuen Dokumenten
und der Qualitätsverbessetung der Textbearbeitung auf die Vervollkommnung
des wissenschaftlichen Apparats der Bände und vor allem der Einleitungeo zu
richten, In ihner müssen wir die konketen Anlässe für die Ausarbeitung dieses
oder jenes Werkes, dessen praktische Bedeutung in dieser oder jener Periode
der Entwicklung des Marxismus und der Atbeiterbewegung und ihre welt-
historische Bedeutung, den Ptatz in der Theorie des Marxismus-Leninismus als
einheitlicher und geschlossener Lehre sichtbar machen. Die Einleitungen
müssen den Aufgaben des Kampfes mit den heütigen Antimarxisten, den
Gegnern des realen Sozialismus, dienen. Sie müssen konkret die Aktualität des
Erbes von Marx und Engels nachweisen.

Die MEGA schafft die gürstigsten Bedingungen für die Erforschung der
Gesetzmäßigkeiter der Entwicklung des theoretischen Schaffens von Marx und
Engels, für die Propagierung und Verteidigung der Hauptthesen des Marxismus-
Leninismus. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das Vorgehen in der
politischen und wissenschaftlichen Presse beim Erscheinen neuer MEGA-
Bände zu durchdenken, zu koordinieren und alle MöglichteiteD zur Aktivierung
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unseres Auftretens auszunutzeir, und zwar nicht nur in der Sowjetunion und der
DDR, sondern auch im internationalen Maßstab.

Parallel mit der Arbeit an der MEGA löst unser Institut höchst verantvr'or-
tungsvolle Aufgaben bei der Herausgabe der Werke von Marx und Engels in
russischer Sprache und bei der Verwirklichung der englischen Ausgabe. Wir
betonen, daß beide einen bestimmten ,,Vorlauf" auch für die MEGA schaffen.

Eine unserer erstrangigen Aufgaben besteht in der Herausgabe des Sach-
registers in zwei sehr umfangreichen Bänden zur zweiten russischen Ausgabe
(zu€rst zu den Bänden 1-39). Die Arbeit daran befindet sich in der Endphase.
Wir können mit Recht feststellen, daß es sich um eine grundlegende wissen-
schaftliche Arbeit haodelt, die die Strultur und Logik einzelner Elemente des
Marxismus, ihres Zusammenhangs und den ganzen Reichtum des literadscheo
Erbes von Marx und Engels offenbart.

Eine andere wichtige Aufgabe besteht in der Erarbeitung großer verallge-
meinernder Werke, vor allem der fundamenlalen Geschichte des Marxismus-
Leninismus. Zugleich ist die ständige Verallgemeinerung der konkreten Erfor-
schung neu angesammelten Materials, die Erforschung neuer Quellen, die
Schaffung von Arbeiten über ttoch nicht erforschte Seiten des Lebens und der
T'ätigkeit von Marx und Engels notwendig. Wenn auch die Genesis und Entwick-
lung der Marxschen politischen Ökonomie, des dialektischen Materialismus und
der Prozeß der Herausbildung der Ansichten von Marx und Engels mebr oder
weniger erforscht sind - was natürlich nicht bedeutet, daß auf diesen Gebieten
nichts zu tun übrigbleibt -, so sind die Begründung und EntwickJung des histo-

rischen Materialismus, der politischen Lehre des Marxismus, weniger erforscht.
Spürbar ist das Fehlen von Arbeiten zum Beispiel über solche Probleme, wie die
Ausarbeitung der Theorie der Diktatur des Proletariats durch Marx und Engels,
der nationalen Frage, der Agrarfrage usw. Weniger erforscht sind auch Fragen
der Verbreitung des Marxismus im 19.Jahrhundert und seiner realen Wirkung
auf das gesellschaftliche Denken.

Das Leben stollt uns vor neue Probleml. Die Lebendigkeit des Marxismus-
Leninismus zu beweisen heißt vor allem, konket zu zeigen, daß die Werke von
Marx und Engels die Methodologie des Marxismus für die Lösung der aktuellen
hobleme der Gegenwart geben.

Neue Erscheinungen im Leben, in der sozialen Efltwicklung auf unserem
Planeten, in der gesellschaftlich-politischen Praxis der Massen und die Errungen-
schaften der wissenschaftlichen Erkenntnis sowie der Technik bedürfen dring-
lich des schöpferischen Erfassens und der Verallgemeinerung. Auf dieser
Grufldlage voilzog und vollzieht sich ständig die Bereicherung der marxistisch-
leninistischen Theorie. Die KPdSU und die ma.xistischleninistischen Bruder-
partei€n traten stets für den schöpferisshen Marxismus auf und entwickelten ihn
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stätrdig weiter. Das Bedürfnk nach der Weiterentwicklung der Theorie verstärtt
sich in unserer Zeit. Und diese Entwicklung vollzieht sich auf der unerschütter-
lichen Grundlage des Marxismus-Leninismus, erford€rt ein tiefes und allseitiges

Studium der Werke ißr Khssiker. Sie ist verbunden mit der Verteidigung der
Reinheit der Theorie, mit dem Kampf gegen die Versuche, ihre Hauptthes€n zu
revidieren und das literarische Erbe von Marx, Engels und Ledn als etwas hitr-
zustellen, was nur von historischem Interesse sei, als rüerke, die rein koqkete
Aufgaben zu lösen hatten, Aufgaben, die mit den gegenwärtigen Bedingungen

und Problemen nichts Gemeinsames hätten. Ein solches Herangehen ist Ausdruck
des Verabsolutierens persönlicher Erfahrungen beziehungsweise spezifischer
örtlicher Bedingungen und eincs engen Praktizismus. In der Tat bedeutet es die
Negation jeglicher allgemeiner Gesetzmäßigkeiten, die Negation der wichtigsten
Grundthesen des Marxismus-Leninismus. Das ist eirl völliges Vergessen dessen,

wie, aul welcher Grundlage, auf welchem Wege sich die Theorie von Marx,
Engels und Lenin selbst entwickelt hat.

Auf diese Weise verstdrkt das Bedürfrtis nach schöpferischer Weiterentwick-
lung der Theorie die Notwendigkeit der Erforschung der Werke der Begründer
des Marxismus, die Meisterung ihl€s theoretischen Erbes.im gesamten Um-
fang.

Gerade dieser Gesamtumfang der Kenntnisse kann das Verständnis der
Gesamtheit der marxistisch-leninistischen Theorie, der Einheit aller ihrer Be-
standt€ile, der Gesetze und Methoden der Entwicklung der Theorie gewähr-
leisten, erlaubt es, in das gedankliche Laboratorium von Marx, Engelsund Lenin
einzudringen und ihre schöpferische Methode zu beherrschen, das heißt, er
schafft die Grundlage für die wahhaft schöpferische Entwicklung der Thcorie.

Eine außerordertlich wichtige und aktuelle Aufgabe besteht in der Kritik der
gegenwärtiger Verfälschungen des Lebens und der Tätigkeit von Marx und
Engels, darunter der bürgerlichen Marxologie. Man muß sagen, daß auf diesem
Gebiet noch sehr wenig geleistel wurde. Hier darf man sich nicht auf das Schrei-
ben einzelner Artikel von Fall zu Fall beschränken, sondern muß den systema-
tischen, zielgerichteten Kampf gegen die Hauptlinien der Verf?ilschung der
marxistischen Theorie und der praktischen Tätigkeit der Begründei des wissen-
schaftlichen Kommunismus, gegen die Verleumdung der sozialistischen Staaten
und ihrer Parteien führen. Es geht um die Schaffung großer, grundlegender
Arbeiten. Auf diesem Gebiet sehen wir breite Möglichkeiten für die Zusammen-
arbeit der marxistischen Wissenschaftler verschiedener Länder, vor allem der
sozialistischen. Die Entwicklung des ideologischen Kampfes auf dem Gebiet
der Geschichte des Marxismus erforde von uns das Studium der Methoden
und Formen der Kritik unserer Gegner, die Orientierung der wissenschaftlichen
Kader auf die Lösung dieser Aufgaben (wir weisen darauf hin, daß übdrhaupt
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die Anzahl der Dissertationen zur histo ographischen Thematik sehr geriog
ist ).

Die Entwicklung der Sowjetgesellschaft, die ständige und großzügige Fürsorge
der Partei und der Regierung für die Edition der Werke der Begründer des
Marxismus und für die Erforschung ihres Lebens und ihrer Tätigkeit schaffen
alle Bedingungen für die e olgreiche Lösung der Aufgaben, die vor uns stehen.

1 Siehe Jlsreparypfioe qacreÄcrBo K.MapKca E iD.3Ererr6ca. Ilcropxq ny6JBxaqE
I| E3yqeEE, B CCCP, Moc(Ba 1969.

2 Siehe Friedrich Engels: Vorwort [zur zweiten polnischen Ausgabe (1892) des ,,Mani-
fests der Kommunistischen Partei"l. In: Karl Marx/F edrich Engels: Werke, Bd.22,
s.2E2.

3 Siehe W.I. Lenin an D. B. Rjasanow, vor dem 2. Februar 1921. ln: W. I. Lenin: Briefe,
Bd.vII, Berlin 1970, S.64. W.I.Lenin an D.B.Rjasanow, 2.Februar 1921. ln:
W.I. Lenin: Briefe, Bd. VII, S.65. - W.l- Lenin an D. B. Rjasanow, 9. November l92l.
In: W, I. Lenin: Briefe, Bd.IX, Berlin 1974, S.9/10.

4 Die deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel: Mohr und General, Berlin 1964.

5 Wir haben nicht die Möglichkeil, selbst die umfaügreichsten und für die damalige Zeit
typischsten Arbeiten anzuführen. sondern nennen nur die Namen einiger Wissen-

schaftler, deren Arbeiten wir alle gut kennen; das sind vor allern Wladimir Adoratski,
Walentin Asmus, M.Sorki, David Rosenberg. Michail Serebrjakow und Jewgenia

Stepanowa. Besonders hervorheben möcht€ ich die Bedeutung der Arbeiten von

Adoralski, Sorki und Stepanowa, den Autoren der ersten sowjetischen Engels_Bio-

graphie.
6 Nennen wir nur einige Forschungsrichlungen. Das Schaffen des jungen Marx und des

jungen Engels wurde gründlich von Nikolai Lapin erforscht. Die Teilnahme von Ma.x
und Engels an der Revolution von 1848/49 wrJd vor allem von Jewgenia Stepanowa,

Semjon Gurjewitsch und Sofia Lewiowa behandelt; ihre Tätigkeit im Bund der

Kommunisten von Jefim Kandel und Michail Michailow; die Periode nach der Nieder-
lage der Revolution bis zur Cründung der [. Internationale von Lew Colman; die Tätig-
keit der Begründer des Marxismus in der I. Internationale von Irina Bach,Irina GriSor_

jewa, Antonina Korotejewa, Nikita Kolpinski und Waleria Kunina; die letzten Lebens-

.iahre von Engels in den Biographien von Igor Kriwogus und Boris Tartakowski- Den
höchst wichtigen Problemen der Beziehungen der Begründer des Marxismus zu Ruß-
land und zu russischen Revolutionären sind die Monographien von Stepan Wolk und

Raissa Konjuschaja gewidmet.

Eine große Anzahl von Arbeiten sowjetischer Wissenschaftler behandelt die En1-

wicklung der Bestandteile der Lehre des Marxismus. Unter ihnen ragen die Arbeiten
hervor von Teodor Oiserman über die Herausbildung der marxistischen Philosophie
und die Entwicklung der marxistischen Theorie aul Grund der Erfahrungen der Revo-
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lution von 1848; von Wiktor Wasjulin, Boris Gruschin, E*ald tlienkow, S.M.Orud-
shew, Mark Rosental und Alex€j Schechowzew über die Entwicklung und Anwendung
der dialektisch-materialistischen Methode durch Marx: von Bonifazius Kedrow über

die Ausarbeitung der philosophischen Probleme der Nalurwisseüschaften durch
Engels; von Witali Wygodski, Sergej Grigorjan, Lew Leontjew, Alexander Malysch
und David Rosenberg über die Herausbildung und Entwicklung der marxistischen
politischen Ökonomie; von Georgi Bagaturija, Kusma Kusnezow und Boris Tschagin
über die Ausarbeitung der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus; von Anatoli
Jegorow, Michail Lilschiz und A.N.Jesuitow üb€r die ästhetischen Ansichten von
Marx und Engels.

Viele Seiten der Entwicklung der marxistischen Theorie werden in den Mono'
8:raphien von Aulorenkollektiven behandelt, die vom Institut für Marxismus-Leninis-
mus und von anderen wissenschaftiichen [nstituten in den letzten Jahren heraus-
gegeben wurden, insbesondere in ,,Ovep«t rAeEoü 6opL6y Bol(pyr ,Kanr{Tarra'
K.Mapkca",,,3xrealc - reoperf,r(",,Jlapkc - lcTopnx",,,3ErerLc n lpo6reMLl
ttcTopEr", ,,3Era1La u coBpeMelllilre trpo6reMhr OErIoco0üt,| Mapkcu3Ma", ,,napl{xcx:r,
I(oxMyHa s Mapxcu3M", ,Jt{exÄ}'EapoAgoe pa6oqee ÄBHr(eEre. Bonpocbr scropE! I|
Teoplt[".

7 Wir erwähnen nur die Monographien zur Geschichte des Bundes der Kommunisten,
der I. und Il.lnternationale.
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