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Gedanken zur Arbeit
an den ,,blauen Bänden"

Der Sieg des Roten Oktober und letzten Endes der Sieg der Roten Armee im
Großen Vaterländischen Krieg - diese Siege waren es, die es uns ermöglichten,
erstmalig und systematisch vollständige Ausgaben der Werke von Marx, Engels
und Lenio herauszugeben.

Ich möchte hier nur auf einige Aspekte der Hilfe der Sowjetunion für das

Erschcioen der ,,blauen Bände" hinweisen.
Die Referate der Genossen Mtschedlow und Dlubek gaben eindrucksvoll

die Entwicklung der Marx/Engels-Forschung und -Edition in der Sowjetunion
sowie die Leistungen der KPD und der DDR wieder und vermittelten eine Anzahl
bedeutender neuer Erkenntnisse. Uns wurde erneut deutlich: Erst die Partei
Lenins, die treue Sachwalterin und Fortsetzerin des Erbes von Marx und En-
gels, stellte sich die international verantwortungsvolle Aufgabe, den Nachlaß
der Begxünder des Marxismus zu sammeln, systematisch zu erschließen und der

öffentlichkeit voll zugänglich zu machen. Und das schon kurz nach der sieg-

reichen Oktoberrevolution, zu einet Zeit, als die junge Sowjetunion vor raub-
gierigen Interyentefi bedroht wurde und im Lande Hunger und Elend herschten.
Zugleich verdeutlichten die Ausführungen die brüderliche und zunehmend

enger werdende Zusammenarbeit zwischen der KPdSU und der SED bei der

Erforschung und verbreituog der Ideen und des Werkes von Marx und Engels.

In meinem Beitrag mächte ich auf eiaen Abschnitt dieser Zusammenarbeit, der

uneigennützigen Hilfe der So*jetunion für die Verbreitung der Werke von Marx
und Engels in der DDR, eingehen, einen Abschnitt, d€r heute schon Geschichte
ist: Geschichte, aus der man lemen, Aoregungen schöpfel und auch den weg er-

messen kann, der bisher zurückgelegt wurde bis zur Lösung der großen inter-
nationalen Aufgabe, die Ihr in Angdff genommeo habt, der Herausgabe der

MEGA.
Daß die Fertigstellung der zweiten russischen Marx/Engels-Werkausgabe

und auch der ersten Ausgabe in deutscher Sprache für die Verbreitung des

Werkes und Wirkens von Marx und Engels im intemationalen Maßstab einen

Meilenstein bedeutete, ist seit Jahren unumstritten. Aber wir erinnern uns noch
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an die Zeit Mitte der fünlziger Jahre, in der die ersten Bände herauskamen und

unsere Gegner versuchten, mit Angdffen und verleumdungen sowohl das Werk
von Marx und Engels wie auch die von den sowjetischen und unseren Genossen
geleistete Arbeil an der Werkausgabe in Mißkredit zu bringen. Unsere Antwort
darauf war die Verpflichtung, alles zu tun, um bei der Arbeit an den ,,blauen
Bänden" in jeder Hinsicht gute Qualitätsarbeit zu leisten. Darauf wollte ich nur
hinweisen.

Es ist nicht meine Absicht, die wissenschaftliche und politische Bedeutung zu

umreißen, die der Marx/Engels-Werkausgabe heute und sicher noch für längere
zeit zukommt. Vielmehr möchte ich auf zwei Probleme etwas näher eingehen,
die unmittelbar mit der Arbeit an den ,,blauen Bänden" verbuüden waren. Wü,
die wir an der Marx/Engels-Werkausgabe arbeiten durfter, sahen in diesem Auf-
trag der Partei eine große Ehre und eine Verpflichtung zugleich. Wir konnten und
mußten uns zum ersten Mal in diesem Umfang mit dem Werk, dem politischen
Kampf und dem Leben von Marx und Engels vertraut machen. Bei dieser kom-
plizieden Arbeit erzogen und halfen wir uns gegenseitig, um zugleich auch als
Genossen den politischen und ideologischcn Kampf der Partei zü unterstützen.

Denn kompliziert war es damals schon. Als uns€r Zentralkomitee 1953, an-
tißlich des Karl-Marx-Jahres, die Herausgabe der Marx/Engels-Werke beschloß,
war die Marx/Engels-Abteilung nicht mehr als l0-12 Mann stark. Nebenunserem
leider viel zu früh verstorbenen Genossen Ludwig Arnold, neben BernhardDohm
und einigen anderen Genossen, die in den Reihen der Roter Armee am Kampf
g€gen den deutschen Faschismus teilgenommen und so ihre interoationalistische
Pflicht erfüllt hatten, erhielten auch einige damals junge Genossen den Auftrag,
an den ,,blauen Bäoden" zu arbeiten. Wir alle hatten irl der Editionsarbeit keiner-
lei Erfahrung und besaßen nicht die speziellen Kenntnisse über das Werk von
Marx und Engels in dem Umfang, wie die Arbeit es eigentlich erfordert hät1e.
Was wir aber hatten, war viel Enthusiasmus, guter Wille und Zähigkeit, mit
den Problemen, die sich im Verlaufe der Arbeit vor uns auftürmten, fertig zu
werden.

Im Jahre 1956 konnte der erstä Band in deutscher Sprache erscheitren, und
der Beschluß des Sekretariats unserer Partei von 1960, bis 1963 die Ausgabe der
Werke bis auf die Briefbände in guter Qualität abzuschließen, wurde erfüllt.
Dahinter steckbn große Anstretrgungen eines ieden Mitarbeiters. Malche, die
hier sitzen, waren mit daran beteiligt und wissen das. 1968, nach nur vierzehn
Jahren, wurde die Herausgabe der Marx/Engels-Werke in 40 Bänden (43 Bücher)
anläßlich des 150.Gebu stages von Karl Marx abgeschlossen.

Auf drei Erfahrungen möchte ich eingeheo, die auch heute für die Arbeit der
Abteitung von Bedeutung sein könnten. Die eine ist, daß wir gemeinsam bemüht
waren, Erfahrungen zu sammeln, um möglichst bald zu einer stalfen Planung
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und, darauf basierend, zu einer konsequenten öffentlichen Plankontrolle zu
kommen. Es warcn nicht wenige im Institut, die zustimmend, aber auch ein
wenig skeptisch schmunzelten, als wir Anfang der sechziger Jahre nach der von
der Partei- und Abteilungsleitung herausgegebenen Losung arbeiteten: ,,Am
28. ist bei uns der 30." Es war nicht einfach, alle Mitarbeiter von dieser Not-
wendigkeit zu überzeugen. Die Losung half uns aber, nicht nur die Pläne besser
zu erfüllen, sondern auch die gegenseitige Hilfe, das Vertrauen und die Unter-
stützung der Genossen und Bandbdgaden untereinander zu entwickeln.

[in weiteres Problem war die Aneignung guter Fremdsprachenkenntnisse-
Wir haben schon damals am eignen Leib während der tagtäglichen fubeit die
Wahrheit und zugleich die Anforderung an uns erkannt, die in der Feststellung
von Marx steckte: ,,Eine fremde Sprache ist eine Waffe im Kampf des

Lebens."r
Eine andere Erfahrung war, daß wir im Prozeß der Arbeit an den ,,blauen

Bänden" neue, junge Kader auszubilden hatten und sie mit revolutionfuem Elan
und mit Verständnis für diese große Aufgabe erlüllten. Denn nur in der Einheil
von Theorie und Herz, von revolutiondrem Elan und Sachkenntnis, kann man
die Theorie von Marx und Engels, kann man die Politik unserer Partei in der
haxis verstehen und durchsetzen.

Mit diesen Hinweisen bezwecke ich nicht, uns nachträglich zu loben. Wir
hatten viele Probleme mit der Arbeit und mit uns selbst. Wir haben auch eine
Menge Fehler gemacht und Lehrgeld bezahlt. Aber wichtig war, daß darüber
offen gesprochen wurde und gemeinsam Wege zur Lösung der Aufgaben ge-

funden wurden. Wenn nötig, wurde anderen Genossen innerhalb der Band-

brigaden und zwischen den Arbeitskollektiven geholfen, wie man selbst die HilIe
anderer annahm. Mit diesen Hinweisen möchte ich die jetzigen Mitarbeiter der
Abteilung, und insbesondere die jüngeren, in der Bereitschaft bestärken, immer

Mittel und Wege zu suchen, wie man die Qualität der Arbeit und ihre Effektivität
erhöhen kann; vor allem ist es notwendig, in den Arbeitskollektiven offen dar-

über zu sprechen.
Unser€ Marx/Engels-Werkausgabe ,,fußt", wie es in den Vorworten heißt, auf

der zweiten russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels, die von
1955 bis 1966 vom IML beim ZK der KPdSU herausgegeben wurde. Dieses
kleine Wort ,,fußt" ist von entschoidender Bedeutung in verschiedener Hinsicht.
Die ,,blauen Bände" folgen in der QuellenSrundlage und Anordnungder Schriften,
Artikel und Briefe der russischen Ausgabe. Aber woher hatten wir den weitaus
größten Teit der Redaktionsunterlagen für diese Ausgabe, darunter sämtliche

notwendigen Handschriften von Marx und Engels? Woher kamen viele der von

Marx und Engels benutzten Quellen- und Archivmaterialien, die wir dringend

benötigten? Das große Vorhaben, die Marx/Engels-Werkausgabe in deutscher
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Sprache herauszugeben, kotr e nur deshalb verwirklicht werden, weil die so-

wjetischeo Genosson uns alle erforderlichen Unterlagen und ihr Archiv uneigen-

nützig zur verfügung stellten. Gewiß, es war am Aafang, erst kurze Zeit nrch
dem Krieg, nicht einfach. Von uns fuhren Qenossen nach Moskau, und wir
fotogxafierten damals unter Anleitung des Genossen Horst Merbach zum Teil
noch selbst: mit einem.kleinen Apparat, zwei an einem Holzbrett befestigter
Lampen und einer Glasplatte ausgerüstet, auf Filmen mit 36 Aufnahmeq. Facb-
leute waren wir nicht, aber Taus€rde Aufnahmen waren möglichst 8ut zu mach€n.

Heute ist es leichter.
Damals knüpften wir die erstetr unmittelbaren freundschaftlichen Kontaktc

zu den Genossen des Moskauer Biudednstituts. Und wir erhielten bei Proble-
men in der Arbeit iede llilfe und Unterstützuttg. Auch das war ein beredtes
Zeugnis der brüderlichen Zusammensrbeit und ein echtes Beispiel des prole-
tarischen Internationalismus. Die Moskauer Genossen schickten uns sogar die
Fahnen ihrer Bände, damit wir möglichst früh mit der fubeit an einem neuen
Band beginnen konnten. Das ist eirE Seite des kleinen Wörtchens ,,fußf'.

Eine weitere entscheidend€ Voraussetzung war, daß wir uns weitgehend auf
die große wissenschaftliche Aüeit, auf die Forschungsergebnisse vieler Jake
stützen konnten, die die sowjetischen Genossen im wissenschaftlichen Apparat
sowie in den Vorworten iovestiert hatten. Wir waren in allererster Linie die
'Nehmenden. Auch das steckt hinter dem Wörtchen ,Jfrrfr".

Und es gibt noch einen dritten Aspekl. Wir wissen, \vas für eine wechselvolle
Gcschichte der Marx/Engels-Nachlaß, die Grundlage jeder Marx/Engels-Edi-
tion, hat. Die Fortsetzung d€s Werkes und Verwirllichung des Erbes von Marx
und Engels düch die Sowjetunion, durch u[ser Brude nstitut in Moskau, kommt
auch in ihrem hohen Verantwortungsbewußtsein zum Ausdruck, seit den ersten
Tagen ihrer Existenz alles zu tun, um den Nachlaß von Marx und Engels unein-
geschänkt und unverfälscht zu erhalten, zu sichern und aufzuspüren. Auf
Initiative Wladimir Iljitsch Lenhs tat das IML in Moskau im Auftrag der
KPdSU alles, den Nachlaß von Marx und Engels in mühseliger Arbeit zusammen-
zutragen, zu restaurieren und systematisch zu erschließen, um ihn ffu den Be-
freiungskampf des internatiooalen Proletariats nutzbar zu machen. Erst durch
diese historische Tat wurde es möglich, daß auch in der DDR und den auderen
sozialistischen Bruderländern das Werk von Marx und Engels in so unfassen-
der Weise herausgegeben werden konnte und daß heute, erneut mit Hilfe der
Sowjetunion, unter anderem Werkausgabeo in englischer, französischer und
italienischer Spracbe erscheinen können.

Dieses große Verantwortungsbewußtsein der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion gegenüber der gesamten revolutionären internationalen Arbeiter-
bewegung seit dem Sieg der Gioßen Sozialistischer Oktoberevolution ist auch
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die erste Voraussetzung dafür, daß die Institute unsere! beiden brüderlich ver-
bundenen Parteien heute an der Herausgabe der MEGA arbeiten können. Dabei,
Genossinnen und Genossen, wüüsche ich Euch weiter viel Erfolg.

t

Zit. nach Paul Lafargue: Persönliche Erinnetungen an Karl Marx. In
General, Berlin 1970, S.325.
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