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Zur Geschichte der zweiten MEGA
Laudatio für Rolf Dlubek und Richard Sperl

Lieber Rolf, lieber Richard!
Werte Gäste!
Liebe Vereinsfreunde!

Ich gehe mit Zögem an diese Laudatio. über sehr viele und sehr komplizierte
Sachverhalte - denn was können zwei Männer in 70 Jahren nicht alles an-
stellen! - ist in gebotener Kürze und außerdem dem Anlass entsprechend,
also würdigend, zu reden. Auch fand ich kein passendes Beispiel für solch
eine Doppel-Würdigung. Democh: ich nehme alle Schuld auf mich, wenn es
nach diesem unserem Symposium nicht allgemein heißen sollte: Zwei ge_
meinsame Streiter wie Kastor und pollux, wie Goethe und Schiller, wie Marx
und Engels, wie Bebel und Liebknecht - wie Dlubek und Sperl.
Erschwert ist meine Aufgabe übrigens auch noch dadurch, dass ich mit bei_
den Jubilaren mehr als die Hälfte jener 70 Jahre, die es heuG zu würdigen
gilt, aus gemeinsamer Arbeit befreundet bin, seit 1963 nämlich. Eine Objek-
tivität des Abstands kann ich also nicht versprechen, doch wenn ich sage:
Beide haben in iluem bisherigen Leben viel geleistet, dann ist das weit mehr
als die subjekive Feststellung eines langjäihrigen Weggefdhrten, weil objek_
tiv belegbar mit einem Turm von publikationen, mit dem Zeugnis von Mitar-
beitem und Schülem, belegbar vor allem mit der historischen Tatsache, an
der Rolfund Richard ein gerüttelt Teil ,,lr4itschuld,, tragen: _ dass die zweite
MEGA seit einem Vierteljahrhundert erscheint und erscheint und erscheint.
Nicht zu übersehen und nicht zu vergessen sind darüber hinaus fuchards
Herausgeberschaft det Beitrcige zur Marx-Engels-Forschung von 1977 bis
1989, seine Sammelbändchen zu Mart und Engels über Indien, Irland, den
Englischen Alltag, seine Mitarbeit an Sammelb,inden, Lexika usw. usw. Und
Rolfs Publikationsliste ist zu lang, um hier auch nur alle Sachgebiete votl-
ständig aufzuzählen; Von den Anfüngen der Arbeiterbewegung in und nach
der Revolution von 1848/49, dem Wirken der L lntemationale in D€utsch-
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land, der Wirkungsgeschichte yor. Manifest wd Kapital bis zur Mitwirkung

an der Bebel-Ausgabe.
Es fehlen heute die Grußschreiben staatlicher Behörden, die bei anderen

Verläufen der Geschichte leicht vorstellbar wären. Eigentlich aber fehlen sie

nicht, den die völlig ungezwungene, im wahrsten Sinne des Wortes freie und

so zahlreiche Beteiligung am heutigen Tage zählt mehr, als formelle Schrei-

ben oder gar altersgemäße Orden.

Über die bisherigen Lebensleistungen unserer beiden Jubilare gäbe es vieles

zu sagen, doch zuvor sollte schon mal festgehalten werden: Allein die Lei-

stung, sieben Jahrzehnte - und dazu ausgerechnet die jetzt gerade zurücklie-

genden sieben wilden Jahrzehnte des 20 Jahrhunderts - zu durchleben, zu

überstehen und dabei auch noch stets aktiv zu sein, das allein ist eine würdi-

genswerte Tat. Da galt es sehr oft, die Übersicht zu behalten, rechtzeitig in

Deckung zu gehen, wenn Bomben ltelen oder später, wenn ,jäihe Wendun-

gen" anfielen, auch Verkehrsunfüllen aus dem Wege zu gehen, inmitten zu-

nehmender Umwelwerschmutzung auf seine Gesundheit zu achten, z'B das

Rauchen aufzugeben - kurz: hunderte Dinge, die in Summa eben auch eine

Tat sind. Oder anders formuliert, als Variante zu einer Stelle'n der Deutschen

Ideolo§e und zweien bei Goethe: Bevor man Wissenschaft und kitische

Edition betreiben kann, muss man trachten, am Leben zu bleiben, Partei er-

greifen und sich stets ans fortschreitende Leben halten.

Das Jahr 1929, das Gebunsjahr unserer beiden Helden, war bekanntlich das

Jahr der großen Weltwirtschaftskise. Dennoch ist es offenbar ein guter Jahr-

gang für schöpferische Persönlichkeiten: Politiker wie Werner Lamberz, Yas-

ser Arafat, Jevgenij Primakov (gegenwärtig an der Spitze des russischen Po-

litbeliebtheitsskala), Kurt Turba (Verfasser des Jugendkommuniques vor,

1964) und Wolfgang Ullmann, Künstter wie Christa Wolf und der Filmregis-

seur Heiner Carow, Historiker wie Horst Schumacher und Wolfgang Kieß-

ling, aber eben auch Man-Engels-Forscher wie Vera Morozova, Georgij Ba-

gaturija, Rolf Dlubek und Richard Sperl gehören diesem gesegneten Jahrgang

an.

Diese Aufzählung ist nattirlich ziemlich zuf?illig, aber in ihr steckt auch eine

Gesetznäßigkeit: Lamberz, Turba, Chdsta Wolf, Heiner Carow, Wolfgang

Kießling, Dlubelq Sperl und einige andere ihres Jahrgangs, das sind eben

diejenigen, die unter unerschütterlicher Beibehaltung eines wirklich genuin

antifaschistischen und soziatistischen Gesellschaftsideals eine modemere
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Entwicklung der DDR wollten, die ohne große rüorte, ohne vordergründige
Aufgeregtheiten, einfach durch ihre Arbeit gegen Post-Stalinismus, Dogma-
tismus usw. antraten. Das ist auch heute eine komplizierte und schwierige
Position, aber vor 20 und 30 Jahren war sie sogar schwer nur zu denken!
Um innerhalb sozialistischer Vorstellungen weiterzugehen, war es nötig, sich
der Ausgangspunkte zu versichem, und das waren in der Geschichte die An-
ftinge der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, das war theoretisch die Fra-
ge: Was haben die Väter des wissenschaftlichen Sozialismus, Marx und En_
gels, denn nun wirHich gesagt und demnach wirklich gemeint2 Erst wernl
man in diesem Punkte sicher war, konnte man weitergehen und fragen: Was
entspicht an der gesellschaftlichen praxis (damals, in der DDR) nicär diesen
Vorstellungen? Und dam drittens: Was wäire demnach zu tun?
In der DDR war nur Schitt I möglich. Doch was heißt hier: nur? Mit der In-
gangsetzung der MEGA, wurde das Entscheidende zur dermaleinstigen Er_
flillung dieser großen Aufgabe getan. Und in dem gemeinsam mit Renate
Merkel verfassten Buch Marx und Engels über die sozialistische und kom_
munistische Gesellschaft, das 1981 erschien, griffRolf sogar über diese unse-
re editorische Grundaufgabe hinaus. Werur er heute auch ganz sicher manche
Formulierung anders treffen würde, der streng historische Aufbau des Bu-
ches, der die Entwicklung der betreffenden Auffassungen bei Marx und En-
gels sowie die Ursachen und Zusammenlänge für diese Entwicklung analy-
siert, kömte und sollte im pdnzip bleiben.
Die zweite Frage, wie man die DDR besser machen könne, ist unterdessen
von der Geschichte ohnehin ad acta gelegt worden, und die ddtte _ nämtich
welche Elemente und auch methodischen prinzipien des Werks von Marx
und Engels in eine grundlegend neue sozialistische programmatik des 21.
Jahrhunderts eingehen könnten und sollten _ wird woHlrst nach unseren
Lebzeiten eine gründliche Antwort finden.
Wem es yermessen klingt, unsere so bescheidenen und oft sogar zz zurück-
haltenden Jubilare Rolf und Richard in eine Reihe mit hoJhprominenten
Zeitgenossen zu stellen, dem sei gesagt: Am Anfang steht das Wort. Und das
Wort wird gerettet und verwaltet und verantwortet vom Editor, der es auf die
allein richtige Weise, nämlich historisch-kritisch, und auf eine dauerhafte
Weise in die Welt setzt. Schiller hat bekanatlich beklagt: ,,Dem Mimen flicht
die Nachwelt keine Kränze.,, Der Editor aber ist in dieser Beziehung noch
ärmer dran, dem flicht nicht einmal dte Mitwelt irgendwelchen Lorbelr ums
Haupt. Und dennoch ist sein Werk, nämlich die Aufbereitung des Werks gro-
ßer Autoren der Vergangenheit, dauerhafter ats Erz,
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Wälrend 1990 von einem wichtigen deutschen Regierungsmitglied erldärt

wurde: Marx ist tot (rmd Jesus lebt), w?ihrend zahlreiche main-stream-

Philosophen nicht nur den Marxismus und die Hegelsche Philosophie, son-

dern auch die Frarzösische Revolution und die Aufldärung ,,zurücknehmen"
wollten, sagten wir, und mit uts stets Rolf und Richard: Wir gehen nur zu-

rück bis zu Marx und Engels, auch hierin natürlich kritischer als früher, aber

das ist die äußerste Rückzugslinie. Und indem wir in ihr kämpfen - d.h. wie

eben ein Editor ,,kämpft': mit Ediertem Text, mit Variantenverzeichnissen,

mit verbesserten Editionsrichtlinien - verteidigen wir die hinter uns liegende

geistige Heimat: die Aufklärung, die französische Revolution, die klassische

deutsche Philosophie, den utopistischen Sozialismus und die englisch-

schottische politische Ökonomie, oder anders gesagt: Verteidigen wir die An-

sicht, dass diese Welt besser einzurichten sei, dass der Mensch nicht zum

Profitmachen rmd Kriegeführen bestimmt ist, dass intemationale Solidarität

und soziale Sicherheit und Ökologie lebenswerte und erreichbare gesell-

schaftliche Ziele sind.

Rolf und Richard sind seit Jahrzehnten mit der wissenschaftlichen Marx-

Engels-Edition ,,verheiratet", mar kann sie sich schon gar nicht mehr anders

denn als Marx-Engels-Forscher vorstellen, aber wie die Geschichte im allge-

meinen immer offen ist, so auch jeder einzelne Lebensweg zu jeder Stunde'

Nicht nur ich allein könnte mir Richards Arbeitsleben auch als Pressezeich-

ner und Stegrei&oet vorstellen, und ich würde diesen gewagen Vergleich

nicht anstellen, wenn er nicht mit der bekannten Sperl'schen Variante zu

Wilhelm Buschs ,,in der Kammer still und donkel" quellenmäißig zu belegen

wäre. Und Rolf hätte auf jeden Fall einen guten Möbeltischler abgegeben,

eine wobltuende Variante zum heutigen Einheitsmobiliar vom Supermarkt'

Übrigens hätten sie in diesen Fällen heute wahrscheinlich größere Bankkon-

ten vorzuweisen. Dennoch halte ich die Variante, die das reale l,eben ein-

schlug, für unendlich besser.

Beide sind ohne Zweifel ausgeprägte Persönlichkeiten, jeder mit sehr eigenen

Gewohnheiten, doch haben sie auch viel Gemeinsames: Beide waren von ih-

ren Eltemhäusem her keineswegs für die Wissenschaft bestimmt, beide haben

nooh den Zweiten Weltkieg miterlebt (sie waren im prägenden Alter von 16

Jahren, als er zuende ging), beide hatten nicht die Chance des normalen Wegs

zum Abitur (Rolf ging über die ABF, Richard über diverse Parteischulen),

beide begamen ihr Arbeitsleben mit praktischer Tätigkeit im SED-Partei-
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apparat und beide lösten sich davon, nicht ohne komplizierte innere und äu-
ßere Kämpfe, die Narben hinterließen, die nur die beiden selbst kennen, nach
außen sehr unauffällige Kämpfe, von denen der Zeitgenosse von 1999 kaum
noch eine Vorstellung haben kann. Beide begannen mit etwa 30 Jahren neu in
der Wissenschaft, wobei Rolf noch vor der Arbeitsauftrahme als Editor pro-
movieren konnte (natürlich über Joharur Philipp Becker), Richard erst, als er
schon lange in dieser Arbeit drinstand. Beide haben über die I. Intemationale
publiziert, beide sind Mit-Autoren der 1970 erschienenen Engels-Biographie,
beide sind wesentlich geprägt von der Arbeit an den ,,blauen Bänden. der
MEW zur MEGA gekommen. Wenn es noch üblich wtire, in Versammlungen
zu singen, kömten wir dann alle anstimmen: ,,Von den blauen Bänden kom-
men wir ...". Beide haben immer wieder über editions-theoretische probleme
publiziert, und werden dies, wie man hört, auch weiterhin tun.

Als Rolf und Richard in den Windeln lagen, kam gerade die erste MEGA
richtig in Schwung: Band I/1.2 mit Marx'Gedichten, frühen Exzerpten und
Lebenszeugnissen bis 1843, und der erste Band des Briefivechsels erschienen
1929. Aber wir alle wissen, dass es wenige Jahre später, als sie beide zur
Schule kamen, mit dieser Ausgabe faktisch schon wieder zu Ende war, und
als sie dann erwachsen waren und mithelfen wollten, die unerledigte Sache
einer historisch-kitischen Marx-Engels-Gesamtausgabe endlich zu Ende zu
bringen, da fanden sie fast nichts mehr vor. Rolf hat in seinem wichtigen Ar-
tikel über die Vorgeschichte der zweiten MEGA (derja ursprünglich ein Re-
ferat im Mairz 1992 in Aix-en-Provence war - wo Rolf und Richard übrigens
ebenfalls gemeinsam aufuaten) sachlich und eindringlich von den Schwierig-
keiten bedchtet, die in einem Zeitraum von nicht weniger als zwei Jahrzehn-
ten, von der Mitte der 50er Jahre bis 1975, zu überwinden waren, ehe aus der
zunächst fast konspirativ vorgetragenen Idee einer neuen MEGA die ersten
beiden vorliegenden Bände wurden.
In der Überschrift des genannten Artikels ist sehr bewusst vom ,,spannungs-
feld von legitimatorischem Auftrag und editorischer Sorgfalf. die Rede. Nun,
als historisches Ergebnis ist bekannt, dass wir diese Spannung meisterten,
indem die vor 1990 erschienenen Bäinde den kritischen Ansprüchen der neu-
en Herausgeber standhielten, aber iäh meine: Fast ebenso groß war die Lei-
stung, erst eirunal zu erkennen, dass es da überhaupt ein Spannungsfeld gab!
(Nchtig erkannt haben wir es alle natürlich, ehrlich gesagt, erst nach 19g9,
aber gehandelt haben wir doch schon seit dem MEGA-Begirur vom Sommer
1964 in jener Weise, die Goethe so schön formulierte: ,,Der Mensch in sei-
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nem duntlen Drange / Ist sich des rechten Weges wohl bewusst". Wir haben

die ,,legitimatorischen' Aufgaben, also alle die ,,propagandistischen Aufträ-
ge", die Auseinandersetzungs-Kolloquien, die Kaderentwicklungspl?ine usw.

usw. nicht überhandnehmen lassen, haben darum gerungen, in den Einleitun-
gen der MEGA-Bände beim wirklichen Thema des Bandes zu bleiben und

was dieser Dinge mehr noch waren. Jedenfalls siegte die editorische Sorgfalt

über die ,,Legitimation" - und dies, wenn auch in einem Prozess, im Prinzip

seit unseren Anfüngen von 1964.

Es ist dies alles zusarnmen genornmen eine viel größere Sache, als wir es uns

im Trubel der Plantermineje richtig be*usst machten. Am heutige Ehrcntage

aber sollte wenigstens angetippt sein: Die Editionsprinzipien der MEGA, für

deren Zustandekommen und Verwirklichung Richard und Rolf so vieles ta-

ten, waren und sind eine moderne Fassung des Luther-Satzes: ,,Das Wort sie

sollen lassen stahl". Die Schrift, der Bibel-Text sollte ab 1517 mehr gelten,

ats Dekete des Papstes. Das Wort war die Grundlage der Reformation, der

Lebensquell des Protestantismus.

Nun war oä7eftriv die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts keine zeit wie dieer-

ste Hälfte des 16., und subjektiv habet wir gegen die Parteihierarchie das

Wort von Marx und Engels nicht mit demselben Elan verteidigt, wie Luther

die Texte der Evangelien gegen die Kirchenhierarchie und die Ablassl«ämer.

Aber wir haben das Wort von Marx und Engels gegen jede Kürzung, gegen

jedes Herauslösen aus dem historischen Kontext in Schutz genommen, wir

haben es mit unserem Variantenapparat in seiner Entwicklung, mit den viel

umstrittenen Exzerpten in seiner gedanklichen Herausbildung gezeigt und

waren damit, ob wir es wollten oder nicht (und wir wollten es rlcy'rt) eine Art
grundlegender Opposition, waren moderne Protestanten gegen den theorief-

eindlichen Pragrnatismus der SED-Führung in den letilen Jahrzehnten der

DDR.

Es wäre natürlich falsch zu sagen, Rolf und Richard allein hätten die Prinzi-

pien und die Editionsrichtlinien der MEGA geschaffen, aber richtig ist alle-

mal, dass es sie ohne diese beiden nicht so früh (1970 lagen sie schon ausge-

reift vor!) und nicht in dieser relativ vollkommenen Form gegeben hätte. Wer

dies über sich sagen kann, der hat nicht umsonst gelebt.

Aber beide waren darüberhinaus nicht wie Moses, der die Gesetzestafeln sei-

nem Volke unter Do ler und Blitz übergab und sich dann auf immer zurück-

zog, sondem sie btieben stets werl«ätig bei ihrem Volke dabei, im Fleiße

Vorbilder, und dies bis heute. Über all das hinaus, was beide für das Zustan-
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dekomrnen der MEGA als Gesamtuntemehmen leisteten, waren sie als Gut-
achter zahlreicher Bände aktiv, tat Rolf Entscheidendes fl.ir die Formung der
l. und in letzter Zeit der III. Abteilung, und kann man Richard getrost als den
,,Vater der IV. Abteilung" bezeichnen.

Wenn wir die Geschichte der Marx-Engels-Edition in den nun reichlich 100
Jahren seit Engels' Tod,,im großen historischen Sinne., betrachten, sehen wir
vier GenerationerL von Herausgebem, wobei die beiden Weltlriege dieses
Jahrhunderts und die sog. Wende die Zisuren bilden:
l. die Kauts§, Bebel, Bemstein, Mebring, Rjazanov, die noch Marx rmd En-
gels bzw. wenigstens Marx' Töchter Laura oder Eleanor persönlich kannten.
Das ist die vor-MEGA-Generation, an deren Ende mit dem sog. Wiener Ed!
tronsplan die ldee der MEGA entsteht.
2. Die Generatior, der ersten MEGA, angeführt von Rjazanov und l94l be_
endet.von Paul Weller. Einige der hier Versammelten haben noch einige we-
nige Überlebende dieser zweiten Generation in den 60er und 70er Jalrcn per-
sönlich gekamt: Nina Nepomajasöaja, Vladimir Bruslinskij, Jefim Kandel,.
Die meisten Verb.eter dieser Generation aber endeten tragisch, und wir soll_
ten auch die heutige Veranstaltung dazu nutzen, derjenigen MEGA-Editoren
zu gedenken, den,:n es nicht vergörutt war, ihren 70. Geburtstag zu begehen.
3. Die dritte Generation ist die der zweiten MEGA in ihrer ersten phase, die
wir - mit der richtigen Betonung karur man es sagen: ,,unter Führun§. der
beiden heute zu Ilhrenden - zwischen 1964 und 1975 begannen, die im we-
sentlichen bis 1989 reicht, aber zu der wohl auch noch die 6 Bände gehören,
die 1990-1992 erschienen. Das ist die Glanzperiode unserer beiden Helden,
wenn auch mit wenig äußerlichem Glanz.
Diese dritte Generation, der viele der hier Anwesenden zugehören, zählte
1989 (nw die urunittelbar an der MEGA Tätigen betrachto in Moskau, Ber_
Iin, Halle und Leipzig über 120 Editoren, von denen heute nur noch knapp 20
in Moskau und Ererlin direkt an der MEGA arbeilen, und nur drei fest ange_
stellt. Dieser ,,Rest" der dritten Generation gewährleistet die absolut uner_
lässliche Staffettenübergabe an die vierte Generation.
4. Die heute Wirkenden stehen am Beginn nicht nur eines neuen Anlauß der
Ausgabe, sondem auch einer weitgehend neuen bzw. künftig sich weiter er-
neuernden und irnmer internationaleren Charakter annehmenden Generation
von MEGA-Editoren, von der erwartet wird, dass sie die Ausgabe in etwa 20
Jahren abschließt. Leider wird diese Generation, verstreut über den ganzen
Erdball, wohl nir:ht jene nur aus täglicher Zusammenarbeit entstehende per_
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sonelle Geschlossenheit der vorangehenden erlangen, aber durch die objektiv
vor uns stehende Aufgabe wird auch sie - begünstigt durch eine völlig neue

Kommunikationstechnik - zusammengef ührt werden.

Es ist Treue zur eigenen Lebensleistung, wenn Rolf und Richard ungeachtet

persönlicher Zurückstellungen und ungeachtet ihres Alters und der Be-

schwerden, die es nun mal mit sich bringt, alle ihre Erfahrungen der vierten

Generation zur Verfilgung stellen, und zwar nicht als Weise vom Berge, son-

dem mitten in der Arbeit, bescheiden eingereiht und noch bescheidener hono-

riert, inmitten der kleinen Schar, die seit Ende 1998 einen neuen kontinuierli-

chen Ausstoß von MEGA-Bänden organisiert.

Diese kurze Laudatio sollte das genaue Gegenteil von einem Schlusswort

sein, einmal in dem Sinne, dass ja nun unser wissenschaftliches Symposion

erst beginnt, vor allem aber in dem Sinne, dass über das Lebenswerk von

Rotf und Richard noch lange nicht das Fazit gemgen werden kann. Es ist

noch viel Arbeit geblieben, Ihr seid in vielerlei Hinsicht weiterhin unver-

zichtbar - also vorwärts ins 21. Jahhundert! Neulich feierten wir den 90.

Geburtstag von Rolfs Doktorvater, Emst Engelberg. In 20 Jahren, zu Eurem

90., das sei hiermit versprochen, halte ich eine bessere, eine würdigere Rede

auf Euch beide, die Ihr Euch dann erst wirklich ,Jubilare" nennen könnt, und

verbinden diese Veranstaltung mit der Beratung über den letzten in Arbeit

befindlichen MEGA-Band.
Wi hoffen, dar,s es so sein wird. Ich schliesse mit diesem Stichwort: Hoffen -
und ehe ich hier abtrete, zitiere ich dazu noch drei Sätze von einem Autor,

den beide nicht besonden lieben (dieses Sich-gelegentlich-etwas-iügem ist

ein unverzichtbarer Teil unserer 36jährigen Freundschaft). Emst Bloch

schrieb vor 45 Jahen auf der ersten Seite seines Priruips Hofuung: ,Ps
kommt darauf an, das Hoffen zu lemen. [...] Der Affek des Hoffens geht aus

sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, kann gar nicht
genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig

verbündet sein mag. Die fubeit dieses Affelts verlangt Menschen, die sich

ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören."

Autor: Prof. Dr. Martin Hundt, Weinbergstr. 3 , I 4469 Potsdam.


