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Jiang Renxiang

Zur Herausgabe der Marx-Engels-Werke in China.

Die erste chinesische Ausgabe der Marx-Engels-Werke (MEW)
kn Januar 1953 war in Beijing das Institut zw Herausgabe und Übersetzung
der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels gegrtindet worden. 1954 er-
hielt das Institut eine Marx-Engels-Abteilung, der die Aufgabe zufiel, einzel-
ne Schriften von Marx und Engels ins Chinesische zu übertragen. Nachdem
Anfang 1955 der erste Band der zweiten russischen Werkausgabe erschienen
war, entschied die Marx-Engels-Abteilung in Beijing, auf Grundlage dieser
russischen eine chinesische Marx-Engels-Werkausgabe herauszugeben. Die
Ausgabe nahm dreißig Jalue Arbeit in Anspruch. 1956 erschien der erste und
1985 der ftinfzigste und letae Band. Zu den fünfzig Bänden gesellten sich
noch die erste deutsche und die französische Ausgabe des ersten Bandes des

,fapital" (1867 bzw. 1872-1875) sowie die Edition von Notizen und Exzerp-
ten von Marx und Engels, z. B. Marx' chronologische Auszüge aus Schlos-
sers ,,Weltgeschichte". Auf dieser Grundlage wurden etwa 50 Separatausga-
ben bearbeitet und publiziert.

Zur Yorbereitwtg der zweiten chinesischen Ausgabe der MEW
Schon vor 1985 hatte unser Institut ins Auge gefaßt, eine zweite chinesische
Werkausgabe voranbereiten. Hauptsächlich geht es darum, die Qualität der
lrbersetzung zu verbessem. Bei der ersten Ausgabe hatte es einerseits an
Originaltexten gemangelt, andererseits an Fachkräften, die über die erforder-
lichen Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch und über ein ausreichendes
Wissen zur europäischen Geschichte und Kultur sowie über die Theorie von
Marx und Engels verfügten, um der Übersetzung aus dem Original gewach-
sen zu sein. Mit Ausnahme einiger Hauptwerke wurden Marx' und Engels'
Schriften und Artikel zumeist aus dem Russischen übersetzt. Zudem waren
die von Marx und Engels hinterlassenen Dokumente nicht vollstäindig in der
ersten Ausgabe entlalten. Angesichts der inzwischen erreichten Fortschritte
der Marx-Engels-Forschung geht es auch darum, den wissenschaftlichen Ap-
parat zu erweitem und zu verbessem. Die Bände 112 rnd 4045 der ersten
Ausgabe verfügen bsplw. über keine Literaturregister. Die Amotationen in
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den Namenregistem sind nicht hinreichend sachkundig. Auch die Anmerkun-
gen (Erläuterungen) sollen berichtigt und verbessert werden. Kurz gesagt, es
geht in allen editorischen Belangen um eine höhere Qualiüit. Seit Mitte der
achtziger Jahre sind die Voraussetzungen daff.ir gegeben. Eine beträchtliche
Zahl von Bänden der historisch-kritischen Gesamtausgabe (MEGA,) war er-
schienen und durch die Arbeit an der ersten chinesischen MEW war eine
Reihe von Fachkräften herangebildet worden.

Zum Plan der zweiten MEw-Ausgabe
Der Editionsplan der neuen Ausgabe wurde im Juli 1986 dwch das ZK der
KPCh offrziell gemehmig.
Die Ausgabe ist in vier Abteilungen gegliedert:
l. Werke und Schriften sowie Entwürfe (Bde l-29);
2. ,,Das Kapital" und Vorarbeiten @de 3G-46);
3. Briefe von Marx r.rnd Engels untereinander und an Dritte @de 42-{0);
4. Exzerpte, Notizen, Marginalien (Umfang noch unbestimmt).
Jährlich sollen - ab Mitte der neunziger Jahre - jährlich 2-3 Bände erschei-
nen. Die Ausgabe soll noch vor Jahr 2020 fertiggestellt sein.

Die bisher erschienenen Bände
Nach zehljähriger Vorbereitungs- und Korrekturarbeit sind bis zum Mai
l9g8 sechs Bände erschienen.

In der l. Abteilung sind das die Bzinde I (Marx, bis März lSa3), 10 (August
1849-Juni l85l), 1l (August l85l-Februar 1853) und 12 (März 1853-
Dezember 1853). Sie entsprechen inlaltlich den gleichen Bänden der I. Ab-
teilung der MEGA'.
In der 2. Abteilung sind das die Bände 30 (erster Teil des ökonomischen Ma-
nuskipts von 1857/1858) und 32 (Anfang des ökonomischen Manuskripts
von 1861-1863). Sie entsprechen inhaltlich den Bänden I und 3.1 der II.
Abteilung der MEGA'?.
Im Okober 1998 sollen die Bände 13 (Januar-Dezember 1854; entspricht
Band I/13 der MEGA3) und 3l (zweiter Teil des ökonomischen Manuskripts
von 1857/1858; entspricht Band IV2 der MEGA'z) folgen.

Im Druck bzw. in der KorreVurphase beJindliche Btinde
Von der l. Abteilung sollen 1998 die Bände 14 und 25 und 1999 die Bände 2
(Engels, bis Oktober 1842), 3 (Marx, März 1843-August 1844), 8 (März
1848-Okrober 1848), 14 (Januar 1855-Juni 1855) und 2l (September 1864-
Dezember 1868) in Druck gehen.
Von der 2. Abteilung befindet sich Band 44 (erster Band des ,,Kapitaf) in
Druck; die Bände 45 und 46 (zweiter und dritter Band des ,,Kapital") gerade

in der Korrekturphase.
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Von der 3. Abteilung befinden sich die ersten, die Bände 47 und 48 derzeit in

der Korrekturphase.

Probleme
Zu Beginn des Projekts waren wir davon ausgegangen, daß die neue Wer-

kausgabe auf Grundlage der MEGA'z ediert würde. Derzeit allerdings ist der

Entwicklungsgang der MEGA'?, von der seit 1992 keilr. Band erschienen ist,

viel langsamer als der unsrige. Das bringt uns zunehmend in Schwierigkeiten,
unser Grundprinzip durchzuhalten. Wir hoffen daher, intemationale Unter-
stützung, vor allem seitens der Intemationalen Marx-Engels-Stiftung, Am-
sterdam, zu erhalten.

Ausgewdhke Werke von Marx und Engels wrd Separatausgaben

Parallel zu den ersten drei Bänden der zweiten Werkausgabe wurde 1995 eine

zweite vierbändige Ausgabe ,$usgewählte Werke von Marx und Engels"
herausgebracht. Im Unterschied zur zweiten Werkausgabe, deren mindestens

sechzig Bände für die wissenschaftliche Arbeit gedacht sind, sind die

,rA.usgewählten Werke" auf ein breiteres Publikum berechnet. Auch diese

Edition ist von verbesserter Qualität.
Der erste Band umfaßt über dreißig Werke und Schriften aus den Jahren 1843

bis 1859. Sie bezeugen den Übergang von Marx und Engels vom Idealismus
zum Materialismus, vom revolutionäiren Demokatismus zum wissenschaftli-
chen Kommunismus sowie die ersten Ergebnisse ihrer kritischen Forschung
zur klassischen deutschen Philosophie, bürgerlichen Politischen Ökonomie
und zum utopischen Sozialismus, wie ,lur Kritik der Hegelschen Rechtsphi
losophie. Einleitung",,,Ökonomisch-philosophische Manuskripte" (Aus-
zilge), ,,Die Lage Englands. Das achlzehnte Jahrhundert", ,,Thesen über Feu-
erbach", ,pie deusche Ideologie (L Kapitel)". Femer wurden in diesen Band
die Dokumente, die Marx und Engels in den 40er Jahren flir die erste Organi-
sation des Proletariats und des intemationalen Kommunismus verfaßten
(,Manifest der Kommunistischen Paxtei",,,Grundsä des Kommunismus"),
aufgenommen, dazu die Scbriften,,Das Elend der Philosophie" (Auszüge),

,ßede über die Frage des Freihandels", ,tohnarbeit rurd Kapital", ,,Die
Kommunisten und Karl Heinzen", ,,Die Klassenkäimpfe in Frankrcich 1848

bis 1850", ,,Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", ,,R.evolution und
Konterrevolution in Deutschland" sowie ,lum Jahrestag der polnischen Re-
volution von 1830" und ,,Die britische Herrschaft in Indien". Erstmals enthält
der Band zehn Artikel über China aus den l850er Jahren, ,,Die Revolution in
China und in Europa" z. B. In diesen Artikeln werteten Marx und Engels den
Widerstandskampf des chinesischen Volkes gegen die ausländischen Mächte
korrekt und analysierten die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft und
die revolutionäre Perspektive präzise.
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Verglichen mit Band I der früheren Auflage der ,rAusgewlihlten Werke.. sind
vier Schriften neu aufgenommen worden, und zwar die Auszüge aus den
,,Okonomisch-philosophischen Manuskripten..,,,übe. den britisch-
chinesischen Vertrag", ,,Die Lage Englands. Das 18. Jahrhundert,. und ,pie
Kommunisten und Karl Heinzen". Auf vier andere Artikel, wie z. B.
,lirkular gegen Kriege", wurde veruichtet.
Band 2 enthält Werke und Schriften aus den Jahren 1857 bis 1871, vor allem
aber wichtige Auszüge aus allen drei Bänden des ,Jkpital... Sie sollen helfen,
grundlegende ökonomische Erkenntnisse, insbesondere zum,,Gesetz der
ökonomischen Bewegung der modernen Gesellschaft", zu verstehen. Außer-
dem wurden in den Band einige inhaltlich und methodisch bedeutsame öko-
nomische Schriften aus den 1850/60er Jahren aufgenommen, wie
,,Einleitung" (von ,lur Kritik der politischen ökonomie,,), Vorwort ,Zur
Kritik der Politischen Ökonomie. Erstes Heft", Engels' Rezension dazu sowie
,J-ohq heis und Profit", ferner zwei von Marx für die Intemationale Arbei-
terassoziation verfaßte Grundsatzdokumente (Inauguraladresse und Statuten).
Insgesamt enthält der Band weit mehr ökonomische Materialien als der
zweite der ersten Ausgabe (dort nur das ,,Vorwort zur ersten Auflage.. des
e6ten ,,Kapital"-Bandes, das ,Nachwort zur zweiten Auflage.. desselben
sowie dessen 24. Kapitel ,pie sogenannte ursprüngtiche Alkumulation,).
Fünf Artikel, z.B. der ,,Bericht des Generalrats über das Erbrechf., wurden
herausgenommen.
Der dritte Band ist den Werken und Schdften von l87l bis 1883 vorbehalten,
einschließlich Marx' ,,Btirgerkrieg in Franlaeich" und ,,Kdtik des Gothaer
Programms" sowie Engels' ,,.qnti-DliLhdng" und ,§ntwickftmg des Sozialis-
mus von der Utopie zur Wissenschaft". Aufgenommen wurden Texte, die
Marx' urd Engels' Auseinandersetzung mit kleinbürgerlichen, proudhonisti-
schen und reformistischen Strömungen widerspiegeln, wie ,per politische
Indifferentismus", ,,Konspekte des Buches von Bakunin ,staatlichkeit und
Anarchie' (Auszüge) ,,Über die politische Aktion der Arbeiterklasse.., ,,Von
der Autorität", ,,Über die Nationalisierung des Grund und Bodens.,,
,,Flüchtlingsliteratut'' usw. Gegenüber dem dritten Band der ersten Ausgabe
wurden vier Dokumente neu aufgenommen, Marx, Briefe an die Redaktion
der ,,Otetschestwennyje sapiski" und an V.I. Zasulic,., Engels, Vorworte zur
französischen Fassung (1880) und zur vierten deutschen Auflage
der,,Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.. (1g90).
Nicht nochmals aufgenommen wurde z. B. der Artikel ,per Kong:eß von
Sanvillier und die Intemationale".
Der vierte Band besteht aus zwei Teilen. Teil I enthät sechszehn Schriften
aus den Jahren 1884 bis 1895, die Engels schdeb, um die materialistische
philosophische Position zu verteidigen, weitera:entwickeln und zu verbreiten
(,,Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats'., ,J-udwig
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Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie"), sowie
Arbeiten zur Organisierung der intemationalen sozialistischen Bewegung und
zur Ausarbeitung von deren Programmatik (,,Zur Kritik des sozialdemokati-
schen Programmentwurfs", ,,Einleitung zu Karl Marx' 'Klassenklimpfe in
Frankreich 1848 bis 1850"'). Femer enthält der Band Artikel über die Ent-
wicklung und soziale Revolution in Rußland und über historisch-
materialistische Forschungen zur Religion, wie das Nachwort zu ,,Soziales
aus Rußland" (1894) oder,lur Geschichte des Urchristentums". Neu aufge-
nommen wurden sechs Artikel: der Abschiedsbrief an die Leser des ,,Sozial-
demokaf',,lur Kritik des sozialdemokatischen Programmentwurfs",,,An
den intemationalen Kongreß sozialistischer Studenten",,,Nachwort zu
'Soziales aus Rußland"',,Zur Geschichte des Urchristentums,, sowie ,,Ein-
leitung zu Karl Marx 'Klassenkämpfe in Frankreich von 1848 bis 1850,,..
Zwei Artikel wurden herausgenommen, so der Brief an die Redaltion des
,,Vorwärts". Der zweite Teil des Bandes enthält ausgewählte Briefe, die so-
wohl eine wichtige Ergainzung der Werke von Marx und Engels, als auch
neue Untersuchungen und Weiterentwicklungen einzelner Grundsätze dar-
stellen. Sechsundzwanzig Briefe mit wichtigen philosophischen und ökono-
mischen Fragen wurden nach den neuen Redaklionsrichtlinien neu aufge-
nommen, währcnd fünfundzwanzig andere aussortiert wurden.

Alle Bände der Werkausgabe wie der ,,Ausgewählten Werke.. sind mit Einlei-
tungen, Namen- und Literatufrregistem ausgestattet, die vier Auswahlbände
und die ,JGpital"-Bände der Werkausgabe zudem mit Sachregistem. Auch
der Aufbau der beiden neuen Ausgaben ist im Vergleich zu früher inhaltlich
und editorisch wesentlich besser strukuriert.
Schließlich sei erwähnl daß wir dabei sind, eine ,,schriftenreihe zum Marx-
ismus" im Umfang von 20 bis 30 Broschüren herauszugeben. Sechs Hefte
sind bislang erschienen, darunter das,,Manifest der Komrnunistischen par-
tei", der ,,Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats.. und die
,,Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft...
Anlilßlich des 180. Geburtstages von Marx und des 150. Jahrestages des Er-
scheinens des ,,Manifests der Kommunistischen Partei,, haben wir eine Reihe
von Veranstalturgen organisiert und eine Gedenkausgabe des ,Manifest.
herausgegeben. Letztere enthält u.a. die Reprodukion des Originals von
1848, die Übersetzungen sämtlicher von Maxund Engels verfaßt* Vo.*o.-
te sowie meh als zwanzig Faksimiles von Titelblättem.
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