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Gerd Pawelzig

Wie Biographisches geholfen hat
Zur Datierung und Kommertierung in MEGA'V26 und IV/31

Offen gestanden war und bin ich kein großer Freund von Biographischem. Da-
flir habe ich meine Grtinde. Biographisches hat seiner Natur nach eine kaum
abgrenzbare Berührung zum Bereich von Klatsch und Tratsch und damit zum
Bereich des nicht besonders gut Überprüfbaren. Dem soltte man aber in der
wissenschaftlichen Arbeit möglichst aus dem Wege gehen. Ich weiß auch nicht
genau, wann man bei Biographischem in Gefilde gelangt, für die in neuerer Zeit
Schranken durch den Datenschutz errichtet worden sind.
Sei es, wie es sei. Sobald wir uns Personen zuwenden, geraten wir in den Be-
reich ihrer subjektiven Tätigkeit, die ja auch die Untätigkeit in sich einschliesst.
Wissenschaft istjedoch der Objektivität verpflichtet. Dä aber Wissenschaft von
Menschen gemacht wird, die ihre ganze Subjeldivit?it ja nicht abstreifen, wenn
sie sich wissenschafttich bet?itigen, hat man eben ständig darum zu kämpfen,
diese Subjektivität, so gut wie es geht, klein zu halten, sie nicht die Herrschaft
über die objektiven Inhalte gewinnen zu lassen. Das betrifft sowohl die eigene
Subjektivität als eben auch die Subjektivität der jeweiligen Autoren, mit dessen

Arbeiten man sich beschäftigt.
Um diese Arbeiten aufruschliessen, wie wir es uns für Marx und Engels in der
MEGA-Edition vorgenommen haben, genügt es daher nicht, diese Arbeiten
selbst zur Kemtnis zu nehmen, obwohl auch dies im Falle von hinterlassenen
Handschriften ja nicht ganz frei von Mühen ist. Ohne die Befragung von Bio-
graphischem sind Datierungsprobleme nicht zu lösen und ist auch nicht heraus-
zubekommen, warum ganz bestimmte Probleme zu ganz bestirnmten Zeiten In-
teresse fanden und andere eben nicht, warum Werke bestimmter Autoren zu
Rate gezogen wurden und andere Werke und Autoren nicht. Für Letaeres ein
Beispiel: Auch uns ist mehrfach die Frage gestellt worden, warum weder Marx
noch Engels bei ihrer Beschäftigung mit den Naturwissenschaften irgendwo
ausführlicher auf Alexander von Humboldt Bezug nehmen. Dessen Art und
Weise, bei der detaillierten Beschrcibung vielfültigster Naturerscheinungen nie
den Blick für das Naturganze aus den Augen zu verlieren, hätte ihnen eigentlich
doch zusagen müssen. An der ersten Vermutung, dass dafür der von ihnen - mit
hoher Wahrscheinlichkeit irrttimlich - angenommene diplomatische Anteil von
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Humboldt an der Ausweisung von Marx aus Paris Schuld sein könnte, mag si-

cherlich etwas dran sein. Aber dies allein würde nicht ausreichen, um die Re-

serviertheit beider gegenüber Humboldt zu begründen. Ich neige daher mehr
dazu, inhaltliche Gri.inde anzunehmen. Sie liegen darin, dass Humboldt zu den

letzlen großen Universalgelehrten eines bestimmten Typs gehörte, nämlich der

beschreibenden und vergleichenden Wissenschaften. Marx und Engels richteten
ihr Hauptaugenmerk dagegen auf Naturforscher des erklcirenden Typs, die also

die Gesetzeserkenntnis und die Theoriebildung in den Naturwissenschaften
vorangetrieben haben. Insofem hatte ihnen Humboldt weitaus weniger zu bieten

als die von ihnen herangemgenen Autoren.
Entsprechend der jeweiligen Sachlage muss bei der Erkundung von Biographi-
schem sehr unterschiedlich vorgegangen werden. Die Bereiche des Biographi-
schen, die dabei herangezogen werden müssen, sind sehr unterschiedlicher Na-

tur. Meistens sind es leider Bereiche des Biographischen, die in den verfügba-

ren Biographien über Marx und Engels entweder unterbelichtet oder völlig aus-

gespart sind. So ging es uns jedenfalls sowohl bei der Vorbereitung des Bandes

V26 vor etlichen Jahren als auch beim je erscheinenden Band IV/31.
In den Publikationen unserer Gruppe zu den beiden Bzinden sind bereits viele

Fragen der Motive, Grtinde und Anlässe für die Beschäftigung von Engels mit

den Naturwissenschaften insgesamt als auch mit einzelnen Gebieten, Fragen,

Werken und Personen erörtert worden, obwohl auch hier sicher noch mehr

weiter aufzuschliessen ist. Wir haben aber bisher noch nicht mitgeteilt, wie wir
zur Datierung der Texte gekommen sind. Diese Lücke möchte ich mit diesem

Beitrag etwas verringem.
Bei unseren Datierungsbemühungen konnten wir davon ausgehen, dass alle uns

interessierenden Datumsangaben nach dem gregorianischen Kalender abgefasst

worden sind, so dass dadurch keine Ungenauigkeiten aufoeten konnten. Das ist

beileibe nicht selbstverständlich. Bei vielen auf ,,den Tag genauen" Jubiläums-

veranstaltungen von Süidtegründungen und anderen historischen Ereignissen

wurde und wird leider vergessen, dass alle Angaben vor dem 15. Oktober 1582

und in vielen Ländem auch noch bedeutend später - in Rußland bis Februar

l9l8 - nach dem julianischen Kalender abgefasst worden sind. Aber weder der

Reformationstag der Protestanten noch die Berlin-Jubiläumsfeiem in Ost und

West im Jahre 1987 sind entsprechend umgerechnet worden, lagen und liegen
also zu frtih. Wir hatten nur bei einigen bibliographischen Angaben in französi-

schen Druckerzeugnissen Umrechnungen vom Ilanzösischen Revolutionskalen-
der in den gregorianischen vorzunehmen.

Die Ausgangslage für Band I/26, flir die Materialien zur Dialektik der Natur,
war die seit 1941 in Einzelausgabe und in den Werkausgaben vorliegende Pu-
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blikation von 183 Texten und den Inhaltsverzeichnissen von 4 Umschlägen, von
denen 64 Texte und die Inhaltsverzeichaisse überhaupt nicht datiert waren. Für
107 Texte gab es Jahresangaben, für 12 Texte Angaben von jeweils zwei Jah-

renr. Aus Moskau erhielten wir vom Bearbeiter dieser Ausgabe, von Vladimir
K. Bruölinskij, die wohlmeinende Empfehlung, angesichts dieser Sachlage auf
eine chronologische Alordnung der Texte zu verzichten und die von ihnen
1941 eingeführte ,,systematische Anordnung" zu übernehrnen, da nach seiner

Meinung es wohl nicht möglich sei, eine vollständige Datierung zu erreichen

und damit die Reihenfolge eindeutig zu bestimmen2. Nun sind dies doch zwei
unterschiedliche Fragen. Ein großer Teil der kleineren Notizen, nämlich 91

Texte, wurden von Engels nacheinander aufvon ihm durchnummerierten Bogen
geschrieben, so dass unabhängig von der Datierung die chronologische Reihen-
folge gegeben war. Weiterhin befanden sich mekere Notizen auf denselben
einzelnen Blättem oder Bogen, so dass auch für weitere kleinere Gruppen die
Reihenfolge entweder klar war oder doch zumindest wahrscheinlich, weil in
zwei Fällen die Blätter so beschrieben waren, dass man nicht genau entscheiden
konnte, was nun Vorderseite und was Rückseite ist. Innerhalb dieser kleinen
Gruppen ist also in zwei Fä[en auch eine andere Reihenfolge möglich. Um die
erwähnten 9l zusammenhängenden Texte nicht zu zerreißen, sind wir von der
strengen Chronologie bei der Anordnung der Texte abgewichen und haben eini-
ge Texte, die nachweislich zeitlich parallel dazu auf gesonderten Bogen verfasst
worden sind, nachgestellt3. Aber das war bereits ein Ergebnis unserer Datie-
rungsbemühungen, denn alle weiteren Fragen der Reihenfolge hingen ja davon
ab, wie zuverlässig wir Fragen nach dem ,,Früher als" und ,,Später als" beant-
worten konnten, wie weit wir in der Lage waren, Entstehungszeiten schrittweise
weiter einzugrenzen, zumindest auf Monate oder Teile von Jahren.
Im Ergebnis gelangten wir zu einer ckonologischen Aaordnung, die für den
übergroßen Teil der Texte als gesichert gelten kann, für einen kleineren Teil
eine hohe Wahrscheinlichkeit besi . Durch schrittweise Eingrenzung von Ent-
stehungszeiträumen konnten wir acht Arbeitsphasen feststellen, wobei die vierte
Arbeitsphase, in der immerhin 54 Texte, kürzere und l?ingere Notizen, entstan-
den, in eine Zeit füllt (Oktober/November 1877), in der keine der vorliegenden
Biographien dies vermutet hatte. Insofem wurde eine vollständige Datierung
eneicht, die die Monatsangaben von Beginn und Ende von Arbeitsphasen zur
Grundlage hat und eine doch recht hohe Wahrscheinlichkeit besitzt. Von den

Siehe MEW 20. S. 691-694.
Siehe dazu auch: Anneliese Cdese, cerd Pawelzig: Frie&ich Engels' ,pialektik der Na-
tut'': eine vergleichende Studie zur Editionsgeschichte. In: MEGA-Snrdien 1995/t, S. 33-{0.
MEGA'1U26, Texte [95]-[97]; vgl. S. 603.
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bisherigen Jahres- bzw. Zweijahresangaben erwiesen sich diejenigen für 12

Texte als falsch. Dafür konnten wir so gute Grtinde angeben, dass sie auch von
Moskauer Seite anerkannt werden mussten.

Mar muss natürlich der Moskauer Ausgabe von l94l zugute halten, dass sie

allein auf der Grundlage von in den 20er Jahren angefertigten Fotokopien bear-

beitet worden war. Wir hatten aber die Möglichkeit, an Hand der Originale al-
lein 24 Papiersorten zu unterscheiden, davon 20 mit unterschiedlichen Wasser-

zeichen. Drei der Papiersorten erlaubten durch Jabreszallen im Wasserzeichen

eindeutige Aussagen über die frühestmögliche Entstehung. Übereinstimmungen
in den Abrisskanten von Blättem ermöglichten Aussagen, was zeitlich enger

zusammenhing. Aber das genügte nicht. Wir mussten uns auch damit verEaut

machen, was Engels in dem gesamten Zeitraum von Mai 1873 bis August 1882

ausser der Arbeit an der Dialeldik der Narur noch gemacht hat, wieviel Zeit er

dafür wahrscheinlich verwendet hat. Dafür waren die chronobiographischen

Angaben in den MEW-Bänden sehr hilfreich, aber auch nicht ausreichend und

zu wenig eindeutig belegt.

Wichtig wurde für uns - und dabei mussten wir uns von durch die Gegenwart

geprägten Zeitvorstellungen trennen - wann und wie Engels zu Informationen

über bestimmte wissenschaftliche Ereignisse, die zeitlich datiert waren, ge-

langte, also darauf in seinen Notizen und Entwürfen reagieren konnte. DDR-
Erfahrungen über Druckzeiten, Postzustellungszeiten u.ä. hätten uns dabei völ-
lig in die Ine geführt. So wurden z.B. auf der 50. Jahresversammlung der Ge-

sellschaft deutscher Naturforscher und Arae im September 1877 alle VortrZige,

auch frei gehaltene, durch Stenographen mitgeschrieben und waren bereits am

nächsten Tag im Tagblatt der Versammlung allen Teilnehmem gedruckt zu-
gängtich. Da Carl Schorlemmer zu den Teilnehmem dieser Versamrnlung ge-

hörte, konnte Engels durch ihn also schon wenige Tage nach Ende der Ver-
sammlung, also bereits Anfang Oktober 77, nicht nur über die ausfüh ichen
Be chte in der Ndrure verfügen, sondern über die authentischen Texte der Vor-
träge. Ich spare mir hier Kommentare über Veröffentlichungszeiten von natur-
wissenschaftlichen Tagungsmaterialien im sogenannten Zeitalter der

,,Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts" aus. Ob er aber

auch solche Ereignisse sofort zur Kenntnis nahm, darüber konnten nur die Ma-
nuskripte selbst und der Briefwechsel mit Marx und anderen Personen eindeuti-
ge Belege liefern.
Auch für bisherige Datierungen war der Briefivechsel selbstverständlich heran-
gezogen worden, und die stimmigen bisherigen Datierungen beruhten haupt-
sächlich darauf. Aber vielleicht doch nicht gründlich genug. Da in einer Notiz
Jacob Grimms Geschichte der deutschen Sprache erwidhrl]. wird, nahm man auf
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Grund von späteren Briefen an, dass Engels die 4. Auflage von 1880 besessen

haben müsste, also diese Notiz zusammen mit vier anderen auf derselben Seite
erst 1880/81 entstanden sein könnte. Wir fanden aber in einem Briefvon Engels
an Eugen Oswald vom 8. Mai 1875 den eindeutigen Beleg daff.ir, dass Engels
bereits zu dieser Zeit seinen ,,Grimm" zu Hause hatte, wahrscheinlich die zweite
Auflage von 1853. Damit stand der auf Grund anderer Indizien naheliegenden
Datierung dieses einzelnen Blattes mit 5 Notizen auf Ol:tober 1877 nichts mehr
im Wege.

Anders war die Sachlage bei den ,,Noten" zur Buchausgabe des Anti-Dühring.
Da diese jeweils Angaben ,,zu Seite ..." hatten, die zur ersten Buchausgabe
passten, wurde angenommen, dass die ,§oten" für die zweite Buchauflag€ vor-
gesehen waren, also 1885 entstanden sein müssten. Uns machte zunächst stut-
zig, warum Engels 1885 Noten zu Fragen yerfasst haben sollte, die im Herbst
1877 und Frtihjahr 1878 aktuell waren, aber sicher 1885/86 doch schon etwas
verstaubt anmuten würden. In der Tat bezogen sich die Seitenangaben auf den
Separatdruck des Teils ,,Philosophie" des Anti-Dühring, der im Juli 1877 er-
schienen war. Da eine Gesamtbuchausgabe aber bereits geplant war, blieb der
Satz vom Separatdruck als Stehsatz unveränden in der Druckerei stehen - ein
Verfbhren, um Setzkosten zu sparen, das ja auch in unserem Jahrhundert noch
nicht aus der Mode gekommen ist. Daraus ergibt sich die vollständige Seiteni-
dentiüit von Separatdruck und späterer Gesamtausgabe. Unsere Umdatierung
der,,Noten" ist dann auch von den Bearbeitem vonBd.ll21 übemommen wor-
den. Insofem hängen Datierungsprobleme auch mit Motivierungsfragen zu-
sammen, denn die 1877178 aktuellen Fragen, die auch noch stark den ,"Plan 78..
von Ende AugusVAnfang September beeinflussten, waren durch die schon ge-
nannte 50. Jahresversammlung im September 1877 in die öffentliche Diskussion
gekommen-

Bei der Datierung einer Notiz für unseren jetzigen Band IV/31, für die auf
Grund des Textes selbst nur eine Angabe,,nach dem 16. November 1882" mög-
lich gewesen wäre, bereitete uns der Briefirechsel einen seltenen Glücksfall,
nämlich die Einschänkung des Entstehungszeitaums auf 24 Stunden, genau
yon Postschluss 22. November bis Postschluss 23. November. Im ersteren Brief
an Marx kein Wort vom Sachverhalt, der die Notiz über elektrische Maßeinhei-
ten veranlasste, im zweiten Brief an Marx eine ausfükliche Darstellung, die
sicher ohne die Berechnungen in der Notiz nicht so verfasst worden wäre. Die
Einschränkung der Entstehungszeit einer zweiten kurzen Notiz in diesem Band
war gegeben einmal durch den Brief an Engels, aufdessen freier Rückseite sich
diese Notiz befindet, und zum anderen durch den Abreisetermin zum Erho-
lungsurlaub. Auch hier also wieder Biographisches ats Hilfsmittel.
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Für die Chemie-Exzerpte von Marx in diesem Band hatten wir weniger Glück
bei der Datierung. Hier mussten wir uns mit einem größeren Zeitrahmen für die

Entstehung zufriedengeben. Eine innertextliche Analyse lässt dabei vermuten,

dass es bei Marx mehrere Arbeitsphasen gegeben haben könnte, die von ande-

ren Arbeiten oder Zwangspausen durch den Gesundheitszustand unterbrochen

worden sind. Aber es war nicht mögtich, eindeutige Zeiten dafür zu belegen.

Auch in der Frage der Motivierung, d.h. der Anlässe und Motive für diese sehr

ausführliche Beschäftigung mit der Chemie, kömen wir uns bisher nur sehr va-

ge äußem, während die in den Exzerpten nicht direkt genannten Quellen sehr

genau ermittelt werden konnten.
Aber man muss nicht immer für alles nach Quellen oder Impulsen in der Lite-

ratur suchen. Dafür ein Beispiel, das zwar etwas außerhalb unserer MEGA-

Editionsarbeit liegt, aber mit Engels zu tun hat. Als mir nun schon vor etlichen

Jahren aufgefallen war, dass es neben der vielsüapaz ierten Dialektik von Not-

wendigkeit und Zufall eine von dieser verschiedene Dialektik von Notwendig-

keit und Überflüssigkeit gibt, die in mancher Hinsicht sogar interessanter ist,

war ich natürlich neugierig, ob für diese in der gängigen philosophischen Lite-

ratur nicht behandelte Dialektik nicht etwas bei Marx oder Engels zu finden wä-

re. Mit Erfolg: t88l schrieb Engels für The Labour Standard einige kirzere
Artikel, darunter auch in der Nr. 14 vom 6. August den Leitartikel unter dem

Titel Notwendige und überJlüssige Gesellschaftsklassen. Ein hübsches Stück

angewandter Dialektik, denn der rote Faden dieses Artikels ist: Die unter-

schiedlichen Gesellschaftsklassen entstehen aus historischer Notwendigkeit, im

Verlaufe ihrer Ceschichte, also ihrer eigenen Tätigkeit, machen sie sich über-

flüssig oder werden überflüssig, und wenn sie dann nicht aus dem gesellschali-

lichen Leben verschwinden, werden sie zu einer gesellschaftlichen Plage ab-

gehandelt am Beispiel der Klassen in britischen Königreich. Woher hatte nun

aber Engels die Idee zu dieser Art der Darstellung ? Vom alten Diogenes in der

Tonne, der so viele Dinge des damaligen täglichen Lebens ffir überflüssig er-

klärt hatte, konnte er es nicht haben, denn da gab es keine Entwicklung vom

Notwendigen zum Überflüssigen. Von Hegel war mir nur bekamt, dass er auch

die heute vergessene Kategorie der Gleichgültigkeit in seinem Arsenal hatte.

Bevor ich mich aber noch einmal an den Hegel se e, schaute ich in die chro-

nobiographischen Angaben des Bandes 19 der MEW. Als ich dort las, dass En-

gels sich vom 28. Juli bis zum 28. August l88l in Bridlington Quay in Yorkshi
re aufgehalten hat, wurde mir klar, dass Engels die Idee zu diesem Artikel aus

der unmittelbaren Anschauung des dortigen Publikums gewonnen haben könn-

te, also keiner Aregung aus der Literatur bedurfte.
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