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Richard Sperl

Eine gemeinsame Gesamtausgabe für Marx-Engels - politisch-
ideologische Programmatik oder editorisches Erfordernis?

Beginnen möchte ich mit einem herzlichen Dankeschön an die Initiatoren
und Organisatoren dieses Kolloquiums, fi.ir das ein unvermeidliches Ereignis
im persönlichen Leben von Rolf Dlubek und mir als Anlass gewählt uurde,
und ar Martin Hundt für seine würdigenden Worte. Solche zu hören ist na-
türlich angenehm, aber es dürfte schwierig sein, mit meinem Beitrag den da-
mit erweckten Erwartungen zu entsprechen. Doch so wird im Leben alles
wieder rasch an den rechten Platz gerückt. Besonders erlieut bin ich, zu die-
ser Veranstaltung so viele aus langen Jalllen gemeinsamer Arbeit vertaute
Gesichter lieber Freunde und Weggeführten wiederansehen. Meinen Beitrag
zur Marx-Engels-Edition konnte ich nur leisten im Miteinander aller daran
Beteiligten, ob in Berlin, Moskau, Amsterdam oder anderen Schauplätzen.
Doch nun zu meinem angekündigten Thema.
In einem kritischen Diskussionsbeitrag von Hans-Georg Backhaus und Hel-
mut Reichelt zu den revidierten Editionsrichtlinien der MEGAr heißt es:

,,Wurde aber nicht versäumt, die MEGA daraufhin zu überprüfen, ob sie nicht
als Ganzes selbst schon eine ,politisch-ideologische Programmatik' verkör-
pert und schon eine Interpretation Marxscher Texte impliziert - und zwar aus
der möglicherweise verktirzten Perspektive der Engelsschen Texte. [...] Wenn
sich dies erhärten laisst, bestünde die wissenschaftlich sauberste Lösung dar-
in, die MEGA als ungewöhnliches Untemehmen der Vereinigung zweier
Autoren einzustellen und separate Gesamtausgaben der Werke von Marx und
von Engels zu veranstalten - als Symbol der Entmystifizierung der
,marxistischJeninistischen Weltanschauung' als einer wissenschaftlich un-
diskutablen Ideologie."'?
Da dies nun keineswegs das erste Plädoyer ff.ir eine getrennte Edition der
Werke von Marx und Engels darstettt - und walrscheinlich auch nicht das

Editionsrichtlinien der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Berlin 1993.
Hans-Georg Backhaus, Helnut Reichelt: Der politisch-ideologische Grundcharakter der
Marx-Engels-Gesamtausgabe: eile Kritik der Editionsrichtlinien der MEGA. [n:
MECA-Studien, 1994 /2, S. | 03.
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letzte - , dürfte es nützlich sein, einmal zu untersuchen, wie eine gemeinsame

Gesamtausgabe der Werke beider Autoren unter editionstheoretischen und
methodischen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Eine solche Untersuchung
muss notwendigerweise Editorisches mit Biographischem verknüpfen und
berübrt somit beide thematischen Schwerpunke unseres Kolloquiums.
Die MEGA war, als sie Ende der sechziger Jahre in Moskau und Berlin auf
den Weg gebracht wurde, zweifellos ein politisch-ideologisch eingebundenes
Untemehmen, das aber zugleich editorische Solidität beanspruchen und so

auch nach der politischen Wende weitergeführt werden konate. Die MEGA
hat es mit zwei Autoren zu tun, die vier Jahrzehnte lang aufs engste zusam-
menarbeiteten, und von denen der eine nach dem Tode des anderen zwölf
Jahre lang in der Herausgabe und Verbreitung des literarischen Lebenswer-
kes seines verstorbenen Freundes seine wichtigste Verpflichtung sah. Eine
textgenetisch orientierte historisch-kritische Edition fordert nun geradezu da-
zu heraus, sich mit der Zusammenarbeit der Autoren als eines gravierenden
Kontextes ihres literarischen Schaffensprozesses aueinanderzusetzen.
Die Entscheidung für eine gemeinsame Gesamtausgabe war dennoch nicht
selbswerständlich, stellte eine solche Gemeinschaftsedition, von der ersten
MEGA und den diversen Marx-Engels-Werkausgaben einmal abgesehen, ei-
ne äußerst seltene Erscheinung, wenn nicht gar ein Novum auf editorischem
Gebiet dar und wollte in ihren Konsequenzen wohl bedacht sein. Nun soll
keineswegs der Anschein erweckt werden, dass für die herausgebenden In-
stitute unter den seinerzeitigen politischen Verh?iltnissen eine andere Lösung
überhaupt denkbar gewesen wäre. Für die unmittelbar an der Vorbereitung
der Edition Beteiligten entsprang die Entscheidung für eine gemeinsame
Ausgabe jedoch nicht ausschließlich einer ideologischen Vorgabe, sondem
ergab sich für sie auch folgerichtig aus dem überblick über das Gesamtschaf-
fen von Marx md Engels, über dessen Verflechtungen und Entstehungsum-
stände, sowie aus einer kritischen Bestandsaufnahme der editorischen Tradi-
tion auf diesem Gebiet.3 An den damals flir die gew:ihlte Verfahrensweise
maßgebenden Gründen hat sich bis heute nichts geändert. Es lvurden zu-
gleich editionswissenschaftliche Abhandlungen und richtungsweisende histo-
risch-kritische Editionen durchmustert, um u.a. auch für einen solchen Be-
fund und seine Lösung Beispiele und Anregrmgen zu finden. Fehlt es doch
im Bereich der Literatur durchaus nicht an historischen Freundespaaren, de_

Siehe dazu Rolf Dlubek: Die E stehung der zweiten Marx-Engels-Gesarntausgabe im
Sparmungsfeld von legimatorischem Aufoag und editorischer Sorgfalt. In: lßGa_
Studien, 199411, S. 60,106.
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ren Schaffen miteinander verknüpft war, wie z.B. Luther und Melanchthon,

Goethe und Schiller, Franz Kafl<a und Max Brod oder Horkheimer und Ador-
no. Das warf die Frage auf, warum nicht auch in solchen Fällen gemeinsame

Gesamtausgaben ins Auge gefasst wurden. Bei näherem Hinsehen zeigte sich

allerdings, dass es zwar immer wieder Formen der Zusammenarbeit von Lite-
mtuschaffenden gegeben hat, diese jedoch zumeist thematisch oder zeitlich
begrenzt war, sich auf bestimmte Werke bzw. einzelne Zeitabschnitte, auf
gemeinsame Herausgabe eines Publikationsorgans oder ähnliches be-

schränkte, woraus noch nicht die Notwendigkeit einer gemeinsamen Edition
abzuleiten war. Jedoch lieferten vorliegende Einzelausgaben gemeinsam ver-

fasster Werke, wie z.B. die historisch-kitische Edition der Kinder- und

Hausmärchen der Gebrüder Grimm, wertvolle Hinweise.

Grundsätzlich ist eine Entscheidung flir eine gemeinsame Ausgabe aus-

schließlich unter editionsphilologischen Gesichtspunkten zu treffen. Diese

brauchen z. B. für das biographische Genre durchaus nicht zutreffend sein.

Gustav Meyer verwarf m.E. völlig zu Recht im Vorwort zu seiner Engels-

Biographie trotz der ,,engen geistigen Symbiose" von Marx und Engels die

Möglichkeit einer Doppelbiographie, da jeder sein persönliches Schicksal,

seinen eigenen Weg und seine besondere Bedeutung gehabt habe.a

Bei einer solchen editorischen Grundsatzentscheidung war sicher auch zu

berücksichtigen, wie die Autoren selbst sich zu einer gemeinsamen Gesamt-

ausgabe ihrer Schriften stellten. Der ,,Fa11, daß wir unsre vermischten Aufsät-

ze später zusafiünen herausgeben"t, war bereits in den l860er Jahren zwi-
schen Marx und Engels im Gespräch. Nach Marx' Tode wollte sich Engels

,die spätere Gesamtausgabe, zu deren Herausgabe icl, verpflichtet bin, nicht

[...] stückweise vorwegnehmen lassen".6 In seiner Einleitung zt Lohnarbeit
und Kapital kündigte Engels l89l darum erstmalig eine solche

,,Gesamtausgabe" öffentlich an,? kam aber erst nach Fertigstellung des dritten

Bandes des Kapitals \m Jahre 1894 dazu, sich unmittelbar dieser Aufgabe

zuzuwenden: ,,Ich (habe) den Ptan, Marx'und meine kleineren Sachen in ei-

ner Gesamtausgabe wieder vor das Publikum zu bringen, ur.d zwar nicht rn

Lieferungen, sondem gleich in ganzen Bänden."8 Aus der Tatsache, dass En-
gels hier von ,,kleineren Sachen" spricht, ziehen Backhaus/Reichelt zwecks

custav Mayer: Friedrich Engels. Eine Biogaphie, Bd. l, Haag 1934, S. VI.
Marx an Engels,3. März 1869. In: MEw 32, S. 268.

Engels an Karl Kauts§, 29. Juni 1891. In: MEW 38, S. 126.
Siehe MEW 22, S. 203.
Engels an Richard Fischer, 15. April 1895. In: MEW 39, S. 467.
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Untermauerung ihrer Thesen die kühne Schlussfolgerung, ,,daß der Gedanke
einer Gesamtausgabe seines und des Marx'schen Lebenswerkes Engels gar
nicht in den Sinn gekommen isf'.e Natürlich ging es Engels in erster Linie um
Sammlung und Wiederveröffentlichung ihrer kaum noch allgemein zugängli-
chen Beiträge in Zeitungen und Zeitschdften, wäihrend die großen Werke
immer wieder Neuauflagen erfahren hafien und hier auch bestehende Ver-
lagsrechte zu berücksichtigen waren. Dass Engels dabei jedoch nicht nur an
Presseartikel dachte, zeigt sein bereits zitierter Bdef von 1894: ,,Bücher wie
die ,Heilige Familie', ,Hen Vogt' etc. in Lieferungen [...] zu zerstückeln, geht
erst recht nicht."l0 Er zog bei der Vorbereitung Franz Mehring zur Unterstüt-
zung heran, der dann nach Engels' Tod mit der Veröffentlichung der Arbeiten
yon Marx und Engels aus den vierziger Jahren began4rr die dann mit der
Herausgabe ihrer gesammelten Schriften aus den flinfziger Jahren durch D.
B. Rjasanov fortgesetzt wurde.12

Welche besonderen Umstdnde und l/oraussetzungen waren bei Mqrx und
Engels filr eine dauerhafte und intensite Zusammenarbeit gegeben?
l. Eine weitgehende Übereinstimmung in philosophischer Weltsicht, in der
Einschätzung der bestehenden gesellschaftlichen Zust?inde, ihrer Herausbil-
dung und Perspektive sowie der daraus abzuleitenden Aufgaben und Ziele, so
dass sie gelegentlich beinahe als auswechselbar erscheinen mochten. Jedoch
darf eine solche Übereinstimmung keinesfalls als totale Einheit mythologi-
siert werden. Es gab - allein schon bedingt durch ihre unterschiedliche Her-
kunft und frühe Entwicklung - durchaus Unterschiede und Nuancen in be-
stimmten theoretischen Aspek1en, im methodischen Herangehen, in der Be-
urteilung einzelner Ereignisse und Persönlichkeiten. Der zur ,,Legitimations-
wissenschaft" erstarrte Marxismus-Leninismus musste solche Differenzie-
rungen natürlich besteiten, da sie seine ,,alleinige Wahrheit" und ,,Allge-
meingültigkeit" in Frage stellen konnten.
Die Konstatierung von Unterschieden in den Auffassungen von Marx und
Engels ist jedoch keineswegs neu. Allerdings wurde erst relativ spät begon-

e Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt, a.a.O., S. 103.
r0 Engels an fuchard Fischer. l5.April I 895. a.a.O.. S. 467.
rrAusdemliterarischenNachlaßvonKarlMarx,FriedrichEngelsundFerdinandLassalle,

lrsg. von Flanz Mehring, Bd. 1,4, Stuttgafi 1902. Vom editorischen Standpunkt sind
hier hinichdich der Einbeziehung der Schiften von Lassalle Bedenken anzumelden, da

,, bei ilrer Entsehung keine unmitrelbare Zusarnrnenarbeit mit Marx üd Engels erfolgte.
" Gesammelte Sclriflen von tkrl Marx und Frie&ich Engels. 1852-1862, h$g. von N.

Rjasanoff, Bd. 1.2, Stuttgart 1917. Im Widerspruch zwn Titel reicht die Ausgabe nur bis
1856.
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nen, genauer zu untersuchen, wo Marx und Engels in ihren Ansichten diffe-
rierten oder sich in eine bestimmte Richtung draingten bzw. wo z.B. Engels
die theoretischen Gedanken seines Freundes in eigenwilliger Weise interpre-
tierte oder weiterspann Solche Untersuchungen sind weiterhin nötig, und die
MEGA liefert dafür immer bessere Voraussetzungen.r3 Doch ist es ebenso
fruchtlos, Marx und Engels als eine Art eineiige Zwillinge in Geist r.urd

Buchstaben völlig gleichzusetzen wie sie einander entgegenzustellen, alles
auf Unterschiede und Differenzen zu reduzieren. Es bleibt festzuhalten: So-
wohl ohne ein gehöriges Maß an grundlegender übereinstimmung als auch
ohne bestimmte Variationen in ihren Ansichten und Methoden wäre ein so
dauerhafte Zusammenarbeit überhaupt nicht denkbar, sondem ihr aus Mangel
an geistigem Zündstoffnur kurze Dauer beschieden gewesen.
2. Engels hat in Marx stets den überlegenen Genius anerkannt, wollte neben
ihm nur die zweite Violine spielen: ,,Was Maffi geleistet, hätte ich nicht fer-
tiggebracht. Marx stand höher, überblicke mehr und rascher als wir anderen
alle. Marx war ein Genie, wir anderen höchstens Talente.,.ra Das war ehrlich
gemeint und entsprach durchaus der Realit?it. Aber auch Engels fehlte nur
wenig zu dieser ,,Genialitäf', allerdings war er einerseits frei von jedweder
Dämonie des Schöpferischen, andererseits tendierte er zur Vereinfachung
theoretischer Probleme. Er warjedoch niemals nur Marx' Mitarbeiter, Helfer,
Popularisator oder Interpret, sondem ein eigenst?indiger Partner, ein ihm
nicht gleicher, aber ebenbürtiger Geist. Neben gemeinsamen Interessenberei-
chen hatte jeder auch spezielle Kenntnisse und Wissensgebiete, wodurch sich
flir beide die Zusammenarbeit wertvoll und fruchtbar gestaltete.
3. Als glücklicher Umstand gesellte sich eine starke menschliche Affinit?it
und eine daraus resultierende tiefe persönliche Freundschaft der partner hin-
zu. Obwohl ausgeprägt unterschiedliche Charaktere, ergänzten sie sich zu-
gteich aufs glücklichste.r5 Während schon seit über 120 Jahren Einigkeit dar-
über besteht, dass Marx der originellere, tiefere Denker war, andererseits über
seinen Charaker bis heute heftig gestritten wird - am besten zu charakterisie-
ren mit Schillers Worten:,,Von der parteien Gunst und tlaß verwirrt,
schwankt sein Charakterbild in der Geschichte" -, herrscht in der Beurteilung
von Engels' menschlicher Größe, seiner Lauterkeit und Uneigennütz igkeit

rr Siehe dazu Carl-Erich Vollgraf: Kontoversen zum ddtten Buch des fapirdl.. Folgen
von und Herausforderungen für Edition. In: MEcA-Studien, 1996/2, S. 8GlO8, bes.
s.90-92.

ra Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen philo-
sophie. In: MEW. 21, S.292.

" Siehe dazu Amold Ktiuli: Karl Marx. Eine psychographie, Wien [u.a.] 1966, S. 373tr
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weitgehend Einmütigkeil wäihrend seine eigenst?indige wissenschaftliche

Leistung häufig verkleinert oder angezweifelt wird. Indem jeder der beiden

Mainner in der gemeinsamen Sache aufging und jeder von beiden ihr nicht
dasselbe, aber ein gleich großes Opfer brachte, gestaltete sich ihre Freund-

schaft auchjenseits aller Glorifizierungen zu einem ungewöhlichen Bund.
Die auf diesen günstigen Voraussetzungen aufbauende Gemeinsamkeit äu-

ßerte sich in vielfriltiger Art und Weise.

Obgleich an Wissen und geistiger Potenz an Marx heranreichend, war Engels

bereit, als sei es das Selbstverständlichste der }Velt,33 Jahe lang für die Fa-

milie Marx die Rolle des Emährers zu spielen, um den Freund die Fortfüh-
rung seiner wissenschalilichen Arbeit zu ermöglichen. Zugleich hat er viele
Jahre immer wieder Zeitungsarbeiten flir Marx übemommen, die als dessen

Beiträge galten und für die ihm Honorare zuflossen. Nach menschlichem Er-
messen wäre Marx ansonsten letaendlich der Emigrantenmisere erlegen. In-
sofem hat diese finanzielle Unterstützung auch mit Marx' literarischem
Schaffen zu tun, weil es dadurch über weite Strecken überhaupt erst möglich
wurde. Andererseits musste Engels' durch die dafür erforderliche Erwerbstä-
tigkeit auf das ihm mögliche Maß wissenschaftlicher Leistung verzichten.
Dies stellt jedoch noch keine ausreichende Begründung für eine gemeinsame

Edition ihrer Werke dar.

Eine weitere Form ist das gemeinsame politische Wirken in der demokati-
schen und Arbeiterbewegung, oft auch in leitenden Gremien wie z.B. der

Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten oder dem Zentralrat der Inter-
nationalen Arbeiterassoziation. Hiemus entspmng auch eine literarische Zu-
sammenarbeit, die sich vor allem in der gemeinsamen Abfassung von Pro-
grarnmen. Statuten, Adressen, Resolutionen, Erklärungen usw. niederschlug,
Marx fasste keinen politischen Entschluss, ohne sich vorher bei Engels Rat
zu holen. Es gab keine öffentliche Stellungnahme, die nicht miteinander be-
sprochen und von beiden abgesegnet worden war. Aber auch das postuliert
noch keine gemeinsame Ausgabe.

Wo beginnt also das Zusammenwirken zweier Autoren unter diesem Ge-
sichtspunld editorisch relevant zu werden?

Entscheidend dafür ist die unmittelbare Zusammenarbeit von Marx und En-
gels im literarischen Produktionsprozess selbst. Diese reicht yon themat|
schen Anregungen und Vorschlägen flir deren literarische Gestaltung üäer
die Mitwirkung am schdftstellerischen Arbeitsprozess durch gegenseitige
Hinweise auf Literatur, Auszüge aus Quellen, Auskünfte über Spezialpro-
bleme, Beisteuerung ganzer Abschlitte, Kapitel oder Vorworte, Problemdis-
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kussionen, arbeitsteiliges Vorgehen in der Publizistik und Korrespondenz,
gemeinsame Herausgabe oder Redaktion von Periodic4 zustimmende oder
kitische Außerungen zu Arbeitsresultaten - kaum ein Manuskript wurde zum
Druck gegeben, bevor es nicht der Freund gelesen und seinen Rat erteilt hatte -,
Vermiftlung von Verlegem oder Zeitungsredallionen, Abfassung oder Orga-
nisierung von Rezensionen und Anfertigung von Übersetzungen - bß hin zl
Gemeinschaftswerken.

Letztere stellen zweifellos die entwickeltste Form literarischer Zusamnenar-
beit dar. Das (Euvre von Marx und Engels schließt über 100 bisher nachge-
wiesene gemeinsame Schriften ein, darunter 12 umfangreiche Arbeiten, 30
kürzere Texte sowie mindestens 60 gemeinsam verfasste Presseartikel.
Zu den bekanntesten Gemeinschafuarbeiten gehören wohl Die heilige Fami-
lie, Die deutsche ldeologie und das Manifest der Konnunistischen Partei.
Allein ein Blick aufdiese drei Werke zeigt, dass die Abfassung gemeinsamer

Werke durchaus nicht nach einem bestimmten Schema ablief sondem sich
der Ablauf der Zusammenarbeit und damit die Möglichkeiten zu ihrer Rekon-
struktion recht unterschiedlich darbieten.

Bei der Heiligen Familie vereinbarten Marx r.rnd Engels eine Aufteilung des

Stoffes und danach schrieb jeder die für ihn vorgesehenen Kapitel. Engels
hinterließ Marx sein Manuskipt. Le erer arbeitete noch längere Zeit an sei-
nem Teil und erweiterte ihn dabei um ein Mehrfaches, was Engels, als er den
Druck zu Gesicht bekam, höchst verwunderte.'6 Da im gedruclden Inhalts-
verzeichnis angegeben wird, welche Kapitel von Marx und welche von En-
gels stammen, bereitet es trotz fehlender Manuskripte keine Schwierigkeiten,
denjeweiligen Anteil der beiden Autoren zu fixieren.
Bei der unvollendet gebliebenen DeurJ chen ldeologie dagegen liegt einer der
seltenen Fälle vor, wo beide Autoren überwiegend gemeinsam an der Nieder-
schrift arbeiteten und diese Manuskripte in Form von Entwtirfen, Fragmenten
und Druckvorlagen überliefert sind. Auf dieser Grundlage kann der Anteil
von Marx und Engels an der Textproduklion konkret festgestellt werden. Es
gibt sowohl Manuskipte von Marx als auch solche von Engels, aber der be-
deutendere Teil liegt in beider Handschrift vor, und zwar der Grundtext von
Engels in der linken Spalte, Ergänzungen und Veränderungen von Marx in
der rechten Spalte. Nach diesem Befund wäre Engels als ,,federführend" an-
zusehen. Jedoch wurde seit der Erstveröffentlichung durch D. B. Rjasanov
dies so interpretiert, dass Marx als bestimmender Autor Engels den Text in

16 Engels aa Marx, um den 20. Jamrar 1845. In: MEGA'1llUl, S. 261
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die Feder diktiert hätte. lt letztßr zeit wird vor allem durch japanische und

koreanische Forscher eine solche Betrachtungsweise in Zweifel gezogen und

Engels eine dominierende Rolle zugeschrieben bis hin zur Annahme, er sei es

gewesen, der die materialistische Geschichtsauffassung eingebracht habe.r?

Zur weiteren Klärung dieses Diskussionspunkes, darin sind sich alle einig,
muss die Edition die Manuskripte ntr Deutschen ldeologie in ihrer ursprüng-

lichen Form wiederherstellen und alle Vollendungsversuche des unvollendet
gebliebenen unterlassen. Diesem Anliegen wird der in Vorbereitung befindli
che und mit Ungeduld erwartete MEGA-Band I/5 Rechnung tragen. Der
Band wird unter dem Titel Karl Mqrx, Friedrich Engels , Moses He./J : Die
deutsche ldeologie. Manuskripte und Drucke (November 1845 bis Juni 1846)

herauskommen. Hier wird nicht mehr von einem geschlossenen Werk ausge-

gangen und zum erstenmal der bisher nur beiläufig erwähnte Mitautor Heß

mit zwei Manuskipten vertreten sein. Der Anteil jedes der drei Autoren ist

exakt nachweisbar.ls

Anders wiederum verlief die Zusammenarbeit am Manifest der Kommunisti-
Echen Partei Auch hier haben beide gemeinsam am Text gearbeitet, del aber

noch nicht fertig war, als Engels abreisen musste. Marx arbeitete allein wei-
ter. Es sind jedoch mit Ausnahme eines Einzelblattes keine Handschriften
dazu überliefert, ebenso keine Außerungen über die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit bei der Textproduktion. So nimmt es nicht wunder, dass trotz
zahlreicher Untersuchungen über die Entstehung des Manifests es noch nie-

mand gelungen ist, dem einen oder anderen Autor bestimmte Textanteile zu-
zuweisen.re In ihren gemeinsamen Werken geriet ihr Stil zu einer vollkom-
menen Einheit. Wenn hier auch offensichtlich die Endfassung von Marx be-

sorgt wurde, steht doch die gemeinsame Autorschaft außer Zweifel, schon

allein weil Engels mit seinen Manuskipt Gtunds.itze des Kommunismus er-

!7 Siehe dazu Tadashi Shibuya: Probleme der Edition der ,,Deutschen ldeologie". In:
MEGA-Studien, 1996/1, S. 108-l 16; Moon-Gil Chung: Einige Problerne der Textediti-
on der,,Deutschen Ideologie", insbesondere in Hinsicht der Wiedergabe des Kapitels ,,L
Feuerbach". In: Marx und Engels. Konvergenzen - Divergenzen (Beiträge zu! Marx-
Engels-Forschung. NF 1997), S. 3l-60.

't Siehe dazu lnge Taubert, Hans Pelger, Jacques Grandjonc: Die Konstitution von
MEGA'1 v5 [...]. In: MEGA-Studien, 1 997 D, 5. 49-1 02.

le Siehe Ma.tin Hundt: Wie das Manifest entstand. Berlin 1973; Das Kommnistische Ma-
nifest von Karl Marx und Friedrich Engels. Von der ENtausgabe zur L€seausgabe, mit
einem Editionsb€richt von Thomas Kuczynski, Trier 1995 (Schdften aus dem Karl-
Marx-Haus, 49); 'ir'ofgang Meiser: Das Manifest der Kornrnunistischen Partei vom Fe-

bruar 1848. Zur Entstehung und Uberlieferung der ersten Ausgaben. In: MEGA-Studien,
1996/1, S.66 107.
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nen Entwurf dazu geliefert und Marx vorgeschlagen hatte, die dafür benutzte,
damals bevorzugte Katechismusform aufzugeben und das Bundesprogramm
Kommunis tis c hes Manifest zt nennen.2o

Bei den vereinzelt erhobenen Forderungen nach einer getennten Edition, die
jedoch durchweg vom Beispiel des - zugegebenermaßen zentralen - Werkes
Das Kapital abgeleitet wurden und die anderen Bestandteile des literarischen
Schaffens von Marx und Engels dabei unbeachtet ließen, gab es nie auch nur
einen Hinweis darauf, wie bei getrennten Ausgaben generell verfahren wer-
den könnte. Sollen die gemeins:rmen Arbeiten doppelt abgedruckt oder gar
drei getrennte Ausgaben - eine für Marx, eine für Engels und eine ff.ir
Marx/Engels - geschaffen werden? Soll der von Engels herausgegebene
zweite und dritte Band des Kapitals nur in der Marx- oder auch in der En-
gels-Ausgabe erscheinen - oder in beiden? Wie waire mit dem Briefuechsel
zwischen Marx und Engels zu halten? Welche editorischen Lösungen sollen
fi.ir die Dokumentation der Mitarbeit des einen Autors an den Schriften des
anderen gefunden werden? Wie soll die Arbeitsteilung zwischen beiden Au-
toren sichtbar gemacht werden, damit die Ursache für eine zeitweilige Be-
grenzung des einen Autors auf bestimmte Themenkomplexe erkennbar wird?
Viele Fragen und keine Antworten. Alles das würde bei getrennten Ausgaben
zumindest eine überaus extensive Kommentierung mit ständigen Doppelun-
gen, Wiederholungen oder Querverweisen und ihre kaum zu realisierende
Synchronit?it erfordern. Es wäe viel Aufivand und Platz nötig, um das, was
von der Sache her zusammengehört und zusammen bleiben muss, in über-
sichtlicher Weise auch wieder zusammenzubringen.
Ein anschauliches Bild über eine Kombination der oben angeführten Formen
publizistischer Zusammenarbeit bietet die zehnjährige Korrespondententätig-
keit von Max fir die New-York Tribune.zt Engels übemahm, ohne dass die
Redaktion des Blattes je etwas davon mitbekam, einen erheblichen Teil von
Max' joumalistischen Verpflichtungen - 170 Artikel aus seiner Feder
konnten bisher ermittelt werden -, um ihn die dringend benötigten Honorare
und zugleich Zeit für seine ökonomischen Studien zu verschaffen. Die Mitar-
beit begann 1851 mit einer Artikelserie iber Revolution und Konteneyoluti-
on in Deutschland, unter Marx' Namen erschienen, jedoch von Engels ge-

20 Siehe Engels an Marx, 23. 24. November 1847. In MEGA, II/2, S. 122.2r Siehe dazu Hans-Jügen Bochinski, Manfred Neuhaus: Marx unä Engels lmd die ,,New-
York Tribune" 1853. In: Marx-Engels-Jahrbuch 5, S.2l5-256; Hans-Jitrgen Bochinski:
Zur Mita6eit von Marx an der,,New-York Tribune.,im Jahre 1855. In: Bdffige zur
Marx-Engels-Fo$chung, l711984, S. 5-15; deß.: Friedrich Engels und die,New-york
Tribune" im Jahre 1855, ebenda, l9l1985. S. 23-44.
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schdeben, was erst l9l3 mit der Veröffentlichung des Briefuechsels bekannt

*urde.22 Marx schaltete sich erst ab August 1852 in die Arbeit ein, schrieb
jedoch seine Artikel zunächst in Deutsch und ließ sie von Engels übersetzen

und abschicken. Erst Anfang 1853 riskierte es Max, ,,selbst einen Artikel
englisch zl schreiben".23 Nunmehr schrieben beide in buntem Wechsel und

bei ständiger gegenseitiger Untersti.itzung bis 1862 Woche flir Woche Beitä-
ge, die zumeist von der Redali:tion ohne Automennung als Leitartikel ge-

bracht wurden. Dabei entwickelte sich eine spezifische Arbeitsteilung, in der

Engels vor allem den militärischen und militiirpolitischen Part übemahm, der

u.a. durch den Krimkrieg, den Sepoy-Aufstand in Indien, den Krieg in Italien,

den Amerikanischen Bürgerkrieg besonderes Interesse beanspruchen konnte.

Ein weiteres markantes Beispiel dieses literarischen Zusammenwirkens sind

die Beiträge ffit die New American Cyclopaedia. Als Marx ein Angebot zur

Mitarbeit erhielt, sicherte ihm Engels sofort seine volle Unterstützung zu. So

entstanden von 1857 bis 1860 über 70 seitens der Redaktion als Marx-
Beitr,ige angesehene Aufsätze, davon jedoch allein 52 aus der Feder von En-
gels und mindestens 5 in gemeinsamer Verfasserschaft. Kennzeichnend für
qlle diese Aufsätze ist wiederum die gegenseitige Hilfeleistung, etwa derart,

dass der eine Quellen studierte, Notiz€n darüber anfertigte und der andere auf
dieser Grundlage den Beitrag niederschrieb.2a Ahnliches gilt auch für die
Mitarbeit von Marx und Engels an anderen Pressorganen.

Das Bild eines eingespielten Teams auch in der wissenschaftlichen For-
schung offenbart besonders eindrucksvoll Engels' Unterstittzung fiir Marx
bei dessen Arbeit an den Manusl«ipten z,jfJ'r Kapital. Ständig gingen Fragen

und Antworten hin und her. Ausführlich diskutierten sie z.B. ihre Auffassun-
gen zur Rolle von Technik und Maschinerie, zum ökonomischen Reproduki-
onsprozess, zur Grundrente, zu den ökononischen Aspelden des Übergangs

vom Feudalismus zum Kapitalismus, zur Krisentheorie, zu den Funlilionen
des Geldes. Die einschlägigen Briefstellen füllen allein einen umfangreichen

22 Noch 1896 hatte Marx' Tochter Eleanor in ihrcr Buchausgabe der Artikelserie ihren
Vater als Verfasser angegeben.

23 Marx an Engels, 29. Januar t 853. ln: MEGA'? Iru6, S. I 18. Engels b€uteilte das Ergeb-
nis in seinern Brief an Marx vom l. Juni 1853: ,,Je t'eo fais mon compliment. Das Eng-
lisch ist nichr nul gut, es ist brillant." (MEGA: IU6. S. 178.)

'o Siehe dazu Bettina AschenbreffEr: Zü Mitarbeir von Karl Marx und Friedrich Engels
an der,Nelv America Cyclopaedia'', Phil. Diss., Leipzig 1986; Inna Osobova: Chronik
der Mitarbeit von Marx urd Engels an der Neu Americon Cyclopaedia im Jahre 1857.
In: MEGA-Studien, 1995/2, S. 90-110.
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Auswahlband.25 Marx legte großen Wert auf die Meinung von Engels. [n des-
sen Briefen geäußerle Gedanken flossen oft wörtlich oder sirurgemäß in
Marx' Manuskipte ein.

Umgekehrt wiederum zeigt die Edition von Engels' Anti-Dühring in der
MEGA erstmalig das ganze Ausmaß an Arbeit, die Marx für die Untersti.it-
zung von Engels bei der Abfassung dieser Streitschrift im allgemeinen und
flir die Beisteuerung des ökonomischen Kapitels im besonderen aufgewendet
hatte.25 Ftir die Erstausgabe von Engels' Die EntwicHung des Sozialismus
von der Uopie zur lVissenschaft in französischer Sprache schrieb Marx das
Vorwort.2T Weitere Belege könnten mtihelos angeff.ihrt werden. Ein weiteres,
hier nur kurz erwähntes Kapitel ihrcr literarischen Zusammenarbeit bilden die
Übersetzungen der Schriften des einen durch den anderen, vorwiegend se!
tens Engels' als eines exzellenten Übersetzers.
Nun wäre es naiv anzunelunen, dass sich Max und Engels über jede ge-
schriebene Zeile ausgetauscht hätten. Selbstverständlich hat jeder von ihnen
auch ff.ir sich allein Texte verfasst, ohne dabei immeran das Bedürfnis zu ver-
spi.ten, Rat und Hilfe des anderen einzuholen. Dafür waren sie viel zu selb-
ständige und selbstbewusste Persönlichkeiten. Besonders Marx ließ sich bei
Entwürfen bzw. vorläuhgen Niederschriften nicht besonders gem in die
Karten gucken. So ist es durchaus plausibel, dass Engels bei der Durchsicht
der von Marx hinterlassenen Manuskripte zum dritten Band des Kapital fest-
stellen musste: ,,Dieser dritte Band ist das verblüffendste, was ich je gelesen
habe"28 1...1 ,,weil so viele brillante Gesichtspunlae dabei sind...2e Dies ver-
anlasste ihn zu dem Ausruf:,,Es ist kaum fassbar, wie ein Mann, der [...]
solch eine [...] voltsuindige wissenschaftliche Revolution im Kopfe hatte, sie
20 Jahre bei sich behalten konnte."3o Einzelne Bemerkungen dieser Art än-
dem jedoch nichts an der Tatsache, dass das Dominierende in ihrem literari-
schen Schaffensprozess eine intensive Zusammenarbeit war. Sie können auch
nicht, wie bei Backhaus/Reichelt, als Argument dafür herhalten, dass es mit
dieser Zusammenarbeit wohl nicht so weit hergewesen sein könne, oder gar

25 Karl Muo, Friedrich Engels: Über ,"Das Kapital". Briefuechsel. Ausgewählt und eh-
geleitet von Hannes Skambraks, Berlin 1985.

'6 Siehe tvGCA, L27, S. 131-216, s. 340 350, 37,t-425 sowie S. 831-1036 und 1049-1057.
27 Siehe ebenda, S. 541-544 sowie S. 1249-1255.
28 Engels an N. F. Danielson, 23. April 1885. In: MEW 36, S. 302.
re Engels an August Bebel, 6. November 1892. In. MEW 38, S. 509.
r0 Engels an Laum Lafargue, 8. März 1885. In: MEW 36, S. 286.
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davon zeugen, dass,,von einem latenten Dissens" zwischen Marx und Engels

gesprochen werden müsse.3 
I

Editorisch relevant ist auch die bewusst und planmäßig praktizierte Arbeits-

teilung v ischen Marx und Engels, die letzterer folgendermaßen charakteri-

sierte: ,,Infolge der Teilung der Arbeit, wie sie zwischen Marx und mir be-

stand, fiel es mir zu, unsere Ansichten in der periodischen Presse [...] zu ver-

treten, damit Marx für die Ausarbeitung seines großen Hauptwerks Zeit be-

hielt."32 Darüber hinaus gab es auch eine konkrete Aufteilung nach Themen-

bereichen, Korrespondenzpartnem, Geschehnissen in bestimmten Ländem

usw., die sich zwar je nach aktueller Sachlage veränderte, aber stets gegeben

war. So antwortete Engels z.B. 1882 Bemstein auf dessen Anfrage zu einer

bestimmten Publikation: ,,Ich habe bei Marx das ganze Lokal durchsucht, und

finde sie nicht. Solche Spezialfragen fallen, bei unserer Arbeitsteilung. in

Marxens Gebiet, und wegen der Kranlheit haben wir den Kasus auch nicht
diskutieren können."33

Alle diese Fakten, die hier nur knapp umrissen werden konnten, bilden den

realen Hintergrund für die editorische Grundsatzentscheidung, eine gemein-

samen Ausgabe zu realisieren. Für die Akzeptanz einer solchen Lösung ist

allerdings die Einhaltung einiger wichtiger Prämissen unerlässlich.

Erstens. Entscheidend war die konsequente Beachtung des Grundsatzes, dass

es sich um zwei verschiedene Autoren handelt und aus ihnen kein virtueller

,,Einheitsautor" entstehen dalf. Der Editor darf nicht nur nach Gemeinsam-

keiten Ausschau halten, sondem muss in gleicher Weise spezielle Gesichts-

punkte der beiden Autoren, ihre gegenseitige Beeinflussung, iken jeweiligen

Anteil an gemeinsam verfassten Werken, die Unterstützung des einen durch

den andern usw. untersuchen und dokumentieren. Eine solche Zielstellung

*urde bereits zu Beginn der Arbeiten an der MEGA anvisiert und, vor allem

in den Textgeschichten, auch weitgehend realisiert, womit sich die Ausgabe -
zunächst wohl mehr unbeabsichtigt - in gewisser Weise vom politisch-
ideologischen Dogma entfemte.

Zweitens galt es, innerhalb des chronologischen Aufbaus der Ausgabe drei

Etappen deutlich zu unterscheiden: Für die Zeit bis 1844, in der sowohl Marx
als auch Engels unabhängig voneinander literarisch tätig waren, mussten ihr
Schriften selbswerständlich getrennt voneinander dargeboten werden. Von
1844 bis zum Tode von Marx 1883 waren aufgrund der geschilderten Zu-

r1 Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt, a.a.O., S. 104.
32 Friedrich Engels: Zur Wohnungsftage. Vorwort aü 2. Aufl. 1887. In: MEw 21, S. 328
33 Engels an Eduard Bemstein, 22.-25. Februar 1882. In: MEw 35, S. 284.
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sammenarbeit ihre Werke gemeinsam anzuordnen. Anschließend war Engels'
Schaffen bis zu seinem Tode 1895 zu dokumentieren, zu dem auch die Erst-
oder Neuausgabe vieler Marxscher Schriften gehörte. Für die gemeinsame
Schaffensperiode war zu entscheiden, ob die rüerke von Marx und Engels
vermischt 'n einer cltonologischen Folge gebracht werden sollen oder ob
jene von Marx und jene von Engels jeweils in einem seperaten Teil erschei-
nen. Die Entscheidung fiel in der Werkabteilung zugunsten einer einzigen
Chronologie, währ€nd für die Abteilung Exzerpte und Notizen die zweite
Anordnungsweise gewählt wurde, weil die Niedersclrift von Studienfüichten
naturgemliß jeder für sich allein und unabh?ingig von dem anderen vomahm.
Drittens, die Editionsgrundsätze waren so flexibel zu gestalten, dass sie dem
individuellen Stil, dem unterschiedlichen schriftstellerischen Produktionspro-
zess und der spezifischen Arbeitsmethodik beider Autoren ausreichend Raum
boten und keine Nivellierung erfolgte.
Beide Autoren waren Meister der Sprache, besaßen einen ausgeprägten SrrI
und die Fähigkeit, ihre Texte auch ktinstlerisch zu formen. Ihre Stilistik z€igt
viele gemeinsame Merkmale, aber auch spezififische Besonderheiten. Ergels
schrieb leicht, klar und prägnant. Seine Muttersprache hielt er von Fremdein-
flüssen frei, ohne deshalb den Schrullen deutschtümelnder Sprachreiniger zu
verfallen. Marx schrieb lässiger und zugleich schwerer. In seinen Schriften
gibt es mehr Fremdwörter als gerade unvermeidlich sind, und es fehlt weder
an Anglizismen noch an Gallizismen. Franz Mehring hat dies in seiner Max-
Biographie eindrucksvoll dargestellt.3a Aus alledem erhellt, dass Engels für
die publizistische Tagesarbeit besser gerüstet war als Marx, der ihn als ,,ein
wahres Universallexikon" beschreibt, ,,arbeitsfiihig zu jeder Stunde des Tages
und der Nacht, voll oder nüchtem, quick im Schreiben und begriffen wie der
Teufel",35 und der Engels eingestand, dass alles ,,1. bei mir spät kommt, und
2. ich immer Deinen Fußstapfen nachfolge".36 Marx wiederum vermochte
abstrakte theoretische Entwicklungen in all ihren Verzrveigungen erstaunlich
präzise und anschaulich darzulegen. Auftheoretischem Feld hatte Marx meist
einen Vorsprung. Aber ganz harthörig war er, wenn Engels ihn zur schnelle-
ren Beendigung seiner wissenschaftlichen Untersuchungen zu drängen ver-
suchte. Dieser Rat war echter Engels, wie seine Missachtung echt€r Marx war.
Aus den stilistischen Befunden war die editorischen Konsequenz zJ ziehel,
in der Textedition alles zu unterlassen, wodurch die Stileigenheiten der bei-

Ja Franz Mehring: Karl Marx. Geschichte seines Lebens. Berlin 1960,5.23gt240.D Marx an AdolfCluß, 18. Ohober 1853. In: MEGA, IIV7, S. 38.
16 Marx an Engels,4. Juli l864.In: IVIEW 30, S. 418.
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den Autoren bis hin zu Syntax, Orthographie, Interpunkion, Gebrauch von
Abkilrzungen, archaischen rmd mundartlichen Ausdrücken in irgendeiner
tüeise eingeebnet werden könnten, und im textkitischen Apparat war der

Mitteilung sprachlicher Varianten gleicher Stellenwen eirzuräumen wie se-

mantischen Textveränderungen.

Auch in ihrer Arbeitsweise unterscheiden sich beide Autoren grundlegend.

Für die Edition relevant ist vor allem der unterschiedliche Anteil der nicht
schriftlich fixierten gedanklichen Arbeit am Gesamtarbeitsprozess. Marx ge-

hört wie Hölderlin, Schiller oder Heine zu jener Kategorie, die auf dem Pa-
pier, mit der Feder in der Hand ,denliI". Das Ringen um die Gestaltung des

Werks vollzieht sich weitgehend innerhalb der Manuskripte und so manches

Mal, ähnlich wie bei Balzac, noch in den Druckfahnen. Hier steht einer Editi-
on mit textgenetischer Zielsetzung reiches Material zur Verff.igung. Ezgels
dagegen gehört wie Goethe oder Thomas Mann zu jenen Autoren, deren

Werke bereits vor der ersten Niederscbrift eine weitgehende gedankliche
Ausformrmg erfahren haben. Diese Manuskripte weisen demzufolge nur we-
nige im Verlauf der Niederschrift vorgenolnmene Textveränderungen auf.
Der schöpferische Prozess bleibt weitgehend unfixiert. Der Edition steht für
die Darstellung der Textgenese nur wenig Material zur Verfügung.
Eine gemeinsame Edition ftr zwei in ihrer Ar:beitsweise so unterschiedliche
Autoren stand vor der Anforderung, eine entsprechend elastische und varia-
ble Editionsmethodik und -techaik zu entwickeln. Das galt besonders für die

Verzeichnrmg innerhandschriftlicher Varianten, die für Marxsche Manu-
skipte ein völlig anderes Bild ergibt als bei Hnadschriften von Engels. Darin
liegt vor allem begündet, dass die MEGA für die Variantendarbietung ein
überaus viel{iiltiges Instrumentarium einseta, das je nach Sachlage vom po-

sitiven Werkstellenapparat über Zeilen- und Zeilengmppenparallelisierung
bis zur Kombination aller dieser Formen reicht. Der Variantenapparat der
MEGA erweitert auf diese Weise die Editionspraxis durch eine Reihe neuer
Methoden: Wechsel von nichtsynoptischem und synoptischem Apparat, An-
wendung parallelisierender Darstellungen innerhalb eines horizontalen
Werkstellenapparats mit diakritischen Zeichen sowie Wechsel von lemmati-
sierter und nichtlemmatisierter Apparatgestaltung.3?
Viertens. Ein weiterer Aspek ist das Problem der Autorisation. Hier wurde
zunächst der Grundsatz vertreten, dass eine Autorisation aller Werke beider

37 Siehe Richard Sperl: Die Wiedelgabe der autorisierten T€xtentwicklung in den Werken
von Marx und Engels im Variantenapparat der MEGA. h: Marx-Engels-Jahrbuch, 5,
s. 157-214.
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Autoren unabhängig davon yorliegt, ob diese von dem einen oder dem ande-
ren ausgesprochen wurde. Dieses Herangehen ignorierte den Grundsatz, dass
es sich um zwei Autoren handelt, und wurde korrigiert. Auch wenn unbe-
stritten ist, dass kein anderer mehr als Engels dazu berufen und autorisiert
war, die Schriften seines Freundes herauszugeben, muss dies in der Edition
exakt auseinaadergehalten werden. Schriften von Marx können nur von Marx
autorisiert sein. SelbstverstZindlich wäre es abwegig, von Engels besorgte
Marx-Ausgaben als unautorisierte PubLikationen zu bezeichnen, aber es muss
in solchen Fällen exal« gesa[it werden: Von Engels autolisierte Ausgabe.
Autorschaft und Herausgeberschaft sind exak zu unterscheiden. Gemeinsa-
me Autorrechte kann man nur gemeinsam verfassten Schriften zubilligen.
Marx' Hauptwerk Das Kapital wiJd. deshatb in der MEGA ausschließlich als
Arbeit dieses Autors behandelt. So gesehen sind jene im Recht, die darauf
hingewiesen haben, dass nichl die 4., sondem die 3. deutsche Auflage des
ersten Bandes als letzte von Marx vorbereitete die eigentliche Ausgabe

,,letzter Hand" darstellt.38 Auch die Auffassung, dass Engels, indem er als
Herausgeber des zweiten und critten Bandes den Text erheblich ergäna, um-
struktuiert und kommentiert hat, somit Mitautor dieses Werkes sei, ist nicht
zu akzeptieren.3e Sie verzerrt drs Verhältnis zwischen Autor und Editor. Ver-
änderungen von Engels an den Marxschen Manuskripten sind selbstver-
ständl ich auch keine Autorvariimten.
Fünftens. Die Tatsache, dass es sich in der MEGA um zwei Autoren handelt,
kompliziert auch die Autorschuftsbestiumung. Dies gilt insbesondere für die
anonfnen oder verschlüsseltt)n Veröffentlichungen in Periodica. Direlte
Autorschaftsbeweise wie handschriftliche Druckvorlagen, überlieferte Auße-
rungen der Autoren und ihrer Jlriefoartner, Materialien der Redaktionsarchi-
ve u.a. stehen dafür kaum zur Verfügung. So muss häufig auf indirekte, in
ihrer Beweiskaft stark eingesohfünkte Autorschaftsbeweise zurückgegriflen
werdeq.ao Dabei ist nicht nur zu ermitteln, ob es sich um Beiträge von Marx
oder Engels handelt, sondem rluch, von welchen dieser beiden Autoren sie
stammen bzw. ob sie von beiden gemeinsam verfasst wuden bzw. ob der ei-
ne dem anderen in irgendeiner Weise bei der Abfassung hilfreich war. So er-

38 Siehe Izumi Omura: Zum Abschluß der Veröffentlichung der verschiedenen Ausgaben
des r(apiral in der MEGA'. In: MIGA-Studien.1994/2.5.56-47.! Siehe dazu Carl-Erich Vollgaf, . ürgen Jungnickel: ,,Marx irl Marx, Worten-? Zu En-
gels' Edition des Haüptmanushilrts zum ddtten B\Nh des Kapital. In: MEGA-Studien,
tool/, § t <<

a0 Siehe Richard Sperl; Inge Taubert: Zu einigen Fmgen der Autoßchaftsbestinünung. In:
Beiträge zur Marx-Engels-ForschrEg, l911985, S. 111-l 18.
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gaben bisherige Autorschaftsuntersuchungen in der MEGA, dass einige zu-

vor Marx zugeschriebene Beiträge Engels zum Verfasser hatten bzw. umge-

kehrt oder dass beide als Autoren anzusehen waren, Weiterhin konnten eine

Reihe von Zeitungskorrespondenzen erstmalig als von Marx und/oder Engels

stammend nachgewiesen werden.

Ein spezifisches Problem besteht darin, exakt abzugtenze\ wann eine Ge-

meinschaftsproduktion beider Autoren vorliegt, und wann nur ein Autor zu

benennen ist, obwohl der andre durch Hinweise, Recherchen usw. Anteil ge-

nommen hat. Der Übergang von der Mithilfe zur Mitverfasserschaft ist flie-
ßend. Als Kriterium hat sich herauskdstallisiert, dass eine Doppelautorschaft
nur dann gegeben ist, wenn entsprechende Aussagen von Marx oder Engels

selbst vorliegen bzw. wenn am Text konkrete Anteile des einen oder anderen

festzumachen sind. In allen anderen Fällen erscheint nur ein Autor, und die

Unterstützung des anderen wird in der Textgeschichte rekonstruiert.

Dies wäre allerdings ein fast aussichtloses Unterfangen, wenn den Editoren

nicht ein großer Glücksumstand zu Hilfe käme, nämlich der über vier Jalr-
zehnte währende und rund 1500 Korespondenzen umfassende Briefwechsel

zwischen Marx und Engels.at Das gilt besonders für die Jafue zwischen 1850

und 1870, in denen mehrmals in der Woche Briefe zwischen London und

Manchester hin und her gingen. In ihnen widerspiegelt sich plastisch das

ganze Ausmaß ihrer literarischen Zusammenarbeit. Wie unersetzlich dies ist,

wird sofort deutlich, wenn aufgrund von Reisen oder gegenseitigen Besuchen

für einige Wochen keine Briefe vorliegen, und ganz besonders flir die Zeit
nach 1870, als Engels nur l0 Minuten Fußweg entfemt von Marx wohnte, sie

sich also regelmäßig mehrmals wöchentlich zum Gedankenaustausch trafen.

In dieser Zeit wurden kaum Briefe gewechselt, und der definitive Nachweis

einer Zusammenarbeit gestaltet sich nunmehr wesentlich schwieriger. Dabei

ist deren erhebliche Intensivierung vorauszusetzen, denn sie korutte sich

nunmehr viel unmittelbarer, rascher und unkomplizierter gestalten. All das,

was über zwei Jahrzehnte hindurch hauptsächlich in Form von Briefen erör-

tert werden musste, war nun wieder Gegenstand des täglichen Gesprächs.a2

o' Si"h. G. A. Bagaturija: Ein Gesamtverzeicbnis des Marx-Engels-Briefivechsels. Inl
MEGA-Studien, 1996/2, S. I l3-117.

a2 Marx' Tochter Eleanor erinnerte sich später, wie die beiden in Marx' Wohnung auf und
ab gegangen, ,jeder auf seiner Seite des Zimmers, und jeder höhlte seine besonderen

Lächer in seinem eigenen Winkel aus, wo sie mit einem seltsamen Schwung sich auf
den Absätzen umdrehten. Hier diskutierten sie über mehr Dinge, als sich die Philoso-
phie der meisten Menschen häumen läßt, und nicht selten gingen sie auch lange schwei'
gend nebeneinander auf und ab. Oder aberjeder sprach von dem, was ihn gerade haupt-
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Hier kann nur der umfangreiche Briefuechsel von Marx und Engels mit drit-
ten Personen manchmal weiterhelfen.

Schwierig wird die Feststellung der Autorschaft bzw. der Mitwirkung des

Partners auch dann, wenn Marx und Engels, wie z.B. im Falle der Neuen

Rheinischen Zeitung, für ein unter ihrer Redaktion erscheinendes Presseorgan

Beiträge verfassten, die ohne Verfasserangabe erschienen, von denen keine

Manuskipte überliefert sind und auch andere Zeugnisse fehlen. Als Hermann
Schlüter 1885 die kleinen Schriften von Marx herausbringen wollte, machte

Engels ihm klar: ,,Was die Artikel der ,§[euen] Rh[einischen] Z[eitung]" an-
geht, müssen sie doch erst feststellen, was von Marx ist. [...] M[arxen]s und

meine Sachen aus jener Zeit sind überhaupt fast gar nicht zu hennen, wegen

der planmäßigen Teilung der Arbeit."ar Hinzu kommt, dass zum Redalilions-

stab weitere hervorragende Dichter und Publizisten wie Oeorg Weerth, Fer-

dinand Freitigrath, Wilhelm Wolff und Emst Dronke gehöten. So kam es in
bisherigen Ausgaben vereinzelt zu unrichtigen bzw. unbewiesenen Autor-
schaftszuweisungen, so dass bei der bevorstehenden Edition der betreffenden
MEGA-Brinde besonders verantwortungsvolle und knifllige Aufgaben zu lö-
sen sein werden. Weitaus schwieriger allerdings dürfte die Bewältigung die-
ses Problems in zwei getrennten Ausgaben sein.

Sechstens schließlich noch knapp zu den spezifischen Anforderungen an den

kpmmentierenden Apparat. Sowohl in den Textgeschichten als auch in den

Erläuterungen zu konkreten Textstellen sind Aussagen zum Zusammenwir-
ken beider Autoren unerlässlich und nehmen dort einen erheblichen Raum

ein. Vereinzelte Forderungen, in den Kommentaren auch die Unterschiede in
den Auffassungen der beiden Autoren inhattlich zu analysieren, lässt ein ge-

wisses Unverstaindnis für die spezifische Aufgabe der Edition erkennen. Text
ist feststellbar, Wissenschaft jedoch wird interpretiert. Das Faktum ist also

der Text; dass er eine wissenschaftliche Bedeutung - oder vielleicht auch

keine - hat und welche, ist eine Interpretation, Zihnlich wie eine mathemati-
sche Formel durch Interpretation physikalische Bedeutung gewinnt. Es geht

also um die alte Streitfrage: Dokumentation oder Interpretation? Die MEGA-
Editoren haben sich sich für das Prinzip Dokumenlation entschieden und se-

hen in der Interpretation der inhaltlichen Aussagen der Werke eine Aufgabe
jener Wissenschaften, die sich mit dem Gegenstand der Texte befassen. Aber

sächlich beschtiftigte, bis sie sich gegenüberstanden und mit lautem lachen einander
eingestanden, daß sie die letzte halbe Stunde ganz entgegengesetzte Pläne erwogeo hat-
ten." Eleanor Marx-Aveling: Friedrich Engels. In: Mohr md General, Berlin 1982, S. 403.

a3 Engels an Hermann Schlüter, 15.Mai 1885.ln:MEW,Bd.36,S.315.
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mancher befürchtet anscheinend, dass eine bloße Edition beim Nutzer zu ei-
nem falschen Verständnis der Textinhalte flihren könnte. Die Konsequenz
wäre, dass entweder eine Interpretation des Editors als Kommentar mitgelie-
fert würde, die durch nachfolgende Diskussionen und neue Forschungsergeb-
nisse durchaus wieder korrigiert werden könnte, oder dass die Edition so lan-
ge verzögert wird, bis im Verlaufe des wissenschaftlichen Meinungsaustau-
sches darüber Einigung erzielt wäre. Dieser wiederum würde wesentlich da-
duch erschwert, dass die für die Meinungsbildung notwendigen Texte teil-
weise noch gar nicht vorlägen, da die Edition nicht vorankommt.{
Der Editor kommt selbstverständlich nicht ohne bestimmte, vorgängige In-
terpretationen aus, als Ausgangspunkte für die Bearbeitungskonzeption, für
den Aufbau und die Gliederung der Ausgabe usw.; aber dies muss nicht alles
im Apparat der Bände selbst dargestellt werden. Die frühen MEGA-Bände
sind mit Recht gerade dafür kitisiert worden, dass hier vor allem in den Ein-
leitungen zu weit gegangen wurde. Selbstuerständlich kömen und sollen die
Editoren mit Kenntnis und Gewina an der inhaltlichen Interpretation teilha-
ben, aber tunlichst außerhalb der Edition selbst. Die MEGA-Edition will sich
darauf konzentrieren, der wissenschaftlichen Interpretation des (Euwes von
Marx und Engels und dem Meinungsstreit über dessen Bewertung eine gesi-
cherte Materialbasis in Form exakler Edition aller Texte einschließlich eines
entsprechenden textkritischen Apparats bereitzustellen. Inwiefem dies durch
getennte Editionen besser und leichter zu erreichen wiüe, bleibt weitgehend
unerfindlich.
Die angeführten Gesichtspunke und Faken zusamnenfassend ist festzuhal-
ten: Eine gemeinsame historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke von
Max und Engels ist keineswegs allein oder vonangig auf politisch-ideo-
Iogische Einflüsse zurilckzufflhren, sondem auch ausgehend von allgemein
anerkannten editionsphilologischen Prinzipien nicht nur zulässig, sondern
vollauf gerechtfertigt. Sie stellt darilber hinaus eine dem tatsächlichen Ver-
lauf der Zusammenarbeit beider Autoren im schriftstellerischen produktions-
prozess am besten gerecht werdende und diesetbe in einer anschaulichen und
effektiven Weise reproduzierende Editionsweise dar.

Autor: Dr. Richard Sperl, Peter-Hille-Str. 63, 12587 Berlin.

* Siehe dazu Michael Heinrich: Edition und Interprctation: Zu dem Artikel von Hans-
Georg Backhaus und Helmut Reichelt ,,Der politisch-ideologische Grundchamlcer der
Marx-Engels-Gesamt usgabe". IrI: MEcA-Studien, 1995/2, S. 111-121.


