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Iler Marx-Engels-Sektor am lMI Moskau
De Schvverpunhe der Marx-Engels-Forschung, die vom Marx-Engels-Sektor am IML Moskau s€it

über 60 Jahren betrieben wird, liegen z. Z. bei der edilorischen Aöeit. Die thuptprojekte sind die

gemeinsam mit dem IML &din begonnene MEGA-Edition sowie die sobändige englische

WerlGusgabe (in Koopention mit je einem sowjetischen, brilischen und US-Vedag). Neues

Henngehen an die Marx-Engels-Forschung erfordert küntlig eine gewisse Schwerpunhverlagerung

auf die theoretische ErschlieBung des Mafi-Engels-Nachlasses, die inlensMert werden mu8.

Deshalb isl der Man-Engels-Sehor an einer produhiven Zusammenarbeit mil der neugegründeten

AG in der BRD interessiert - zur Unterslütung der MEGA und anderer Editionsvorhaben und

zuounsten der intemalionalen Man-Engels-Forschung.

Gestatten Sie mir, ganz kurz darüber zu berichten, was de! Marx-Engels-Sek-
tor des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU ist und wo-
mit e! sich befaßt. Zur Zeit best€ht unser Kollektiv aus über siebzig wissen-
schaftlichen Mitarbeitern, die ungefähr 35 Objekte - Marx-EDgels-Bände, Do-
kumentensamnüungen, Monographien usw. - bearbeiten.

Unser Hauptobjekt und liebstes Kind ist, wie sie wissen, die MEGA. Im
Rahmen der Arbeitsteilung zwischen dem Institut und dem IML beim ZK der
SED werden in Moskau vor allem Bände der III. Abteilung (Briefwechsel von
Marx und Engets) sowie eine Anzahl von Bänden der II. Abteilung (,,Kapi-
tal'rKomplex) und der IV. Abteilung (Exzerpte) vorbereitet.

Jetzt gilt unsere besondere Aufmerksamkeit den Bänden I/28, III/8 bis
IIV10, III/19 sowie IIl11, w/3 bis ry/s und IV/26, die sich in verschiedenen
Vorbereitungsstufen befinden. In diesen Bänden erscheinen auch die ,,Mathe-
matischen Manuskripte" von Marx, eine ganze Reihe von neuen und int€res-
santen Briefen, vor allem von Dritten an Marx und Engels, die Ende der 50er/
erste Hälfte der 60er Jahre geschrieben wurden sowie zur Zeit der Pariser
Kommune. Außerdem geht es um das vollständigste Manuskript des 2. Bu-
ches des ,,Kapitals", das zum ersten Mal in Originalsprache veröffenuicht
wird (russisch ist es bereits zum Teil im abschließenden Band 50 der Werk-
ausgabe 1981 erschienen), und um Exzerpte des jungen Marx aus der Pariser
und Brüsseler Zeit sowie um Mitt€ der 70er Jahre entstandene Exzerpte, dar-
unter zur sozialen und wirtschaftlichen Geschichte Rußlands. Die überwie-
gende Mehrheit der genannten Bände erscheint noch in drei bis fünf Jahren.

Sorgen bereiten uns die ,,Mathematischen Manuskdpt€", die etwas Abge-
legenes und Besonderes innerhalb des riesigen Marx-Nachlasses sind. Ihr In-
halt ist so spezifisch, daß dieser Band um so mehr Probleme aulwirft, je wei-
ter die Bealbeitung vorankommt.

Nicht weniger Bemühungen und Aulmelksamkeit erfordert die 50bändi-
ge Werkausgabe in englischer Sprache. Sie wird als Kooperationsprojekt zu-

f,l sammen mit den Verlage[ ,,Progress" (Moskau], IntErnational Publishers
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(New York) und Lawrence and Wishart (Iondon) auf der Grundlage der be-
reits erwähnt€n russischen Ausgabe ediert. Etwas meh! als die Häffle der
Bände ist fertig; bis 1992 - 20 Jahre nach Arbeitsbeginn - soll das Projekt ab-
geschlossen sein.

Wir düden nicht vergessen, daß wir in der UdSSR leben, also neben den
Interessen der internationalen wissenschaftlichen Öffentlichkeit auch dieje-
nigen des sowjetischen Lesels berücksichtigen müssen. Hier sind bei weit€m
noch nicht alle Fragen gelöst, Erstens: Obwohl die russische Ausgabe z.Z. die
vollständigste und aullagenstärkste Ausgabe der Welt ist, ist sie dabei wohl
auch die am wenigsten zugängliche. Die ersten Bände ihres ,,Hauptkörpers"
sind bereits in der erst€n Hä[te der 50er Jahre erschienen, die Zusatzbände
40 bis 50 (darunter alle wichtigen Manuskripte zum ,,Kapital") später, und
zwar in nach unseren Verhältnissen winzigen Aullagen (ca. 45000). Somit ist
es heut€ unmöglich, diese Ausgabe zu kaufen, und manche Bände sind nur in
Antiquariaten zu haben.

Zweiiens, was vielleicht noch wichtiger ist, weist das Gesamtkonzept die-
ser Edition, wenn es im einzelnen auch in den folgenden Jahrzehnten verän-
dert wurde, deutliche Spuren seiner Zeit, d.h. des Beginns der 50er Jahre, aul
Das zeigt sich u.a. in manchen Einschätzungen von Geschehnissen und Per-
sönlichkeiten. Das offenbart sich auch darin, daß vernunJtswidrig in dieser
Ausgabe die mehrmals im Westen veröffentlicht€ Arbeit von Marx ,,Revela-
tions of the Diplomatic History of ttre 18th Century" nicht abgedruckt wurde,
die von Stalin einst äußerst negativ bewertEt wurde, Im 15. Band der engl!
schen Ausgabe gelang es uns, das Tabu zu durchbrechen, aber in russischer
Sprache ist der Text bis jetzt noch nicht ediert. Dasselbe gilt für etwa 20 Arti-
kel von Engels über die ungalische Revolution und manche andere Schrift
und Notiz.

Dazu kommt, daß sich die Marx-Forschuag entwickelt, so daß heuie viele
Lücken von gestern über Leben und Wirken von Marx und Engels längst ge-
füllt sind. Das betrilft auch die textologische Analyse, Datierungen usw., wo-
bei sich große Verdienste nicht nur sow-jetische Marx-Forscher erworben ha-
ben, sondern auch Kollegen aus der DDR, der BRD, aus Japan, Frank-reich,
den Niederlanden und anderen Ländern. Die zweite russische Ausgabe sieht
heutzutage im Vergleich mit der MEGA und der englischen Ausgabe in vieler
Ilinsicht überholt aus, ungeachtet des großen Wertes, den sie nach wie vor be-
hält. Darum wird jetzt bei uns, obwohl 1983-1988 eine gbändige Ausgabe her-
ausgekommen ist, über eine dritte russische Ausgabe diskutiert und an ihrem
Konzept gearbeitet.

Diese neue Ausgabe soll unserer Meinung nach nicht nur vollständiger
und fundierter sein, sondern eine weitere Etappe der Marx-Forschung doku-
me[tielen, Schematismus und Dogmatismus, Einseitigkeit in unseren Wer-
tungen und Festst€llungen aufheben. Die Voraussetzungen für die Läsung ei-
ner solchen Aufgabe sehen wir in einer beträchtlichen Int€nsivierung unserer
Forschungen auf dem Gebiet de! Geschichte und Theorie des Marxismus. Wir Al
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brauchen eiue wesentliche Ber€icherung unserer Kennhrisse in verschiede-
nen Kernfragen, in vielen Teilbereichen. Unser Sektor besch?iftigt sich seit
langem damit - nennen wir z. B. die Biographiel von Marx resp. Engels, eine
Reihe von Monographien und Sammelbänden, zahheiche Artlkel in wissen-
schaftlichen Zeitschriften, darunter bekanntlich auch im IMSFJahrbuch 12

von 1987. Besonders int€nsiv werden seit JahEehnt€n die Entst€hungsge-
schichte und Methode des ,,Kapitals" erforscht - dank Witali Wygodski und
anderen Ökonomen, wie etwa solchen ,,,A.ußenseitern" wie Schkredow, Kogan,
Boldyrew u. a.

Jetzt bedarl es einer Erweiteru[g und Vertiefung der systematischen Ar-
beit auf dem Gebiet der Theorie und Geschicht€. Nicht nur die sow-jetische
Gesellschaft insgesamt, auch die Marx-Forschung versteht sich als ,,um-
bruchsmündig". Wir müssen gewissermaßen aus dem Handwerk ein moder-
nes Großunternehmen machen. Als Schlüsselglieder dazu könnten die zwei-
bändigen wissenschaftlichen Biographien von Marx und Engels sowie das
Projekt einer Marx-Engels-l€nin-Enzyklopädie dienen.

Es liegt aul der Hand, daß solche Großprojekte, besonders das letztge-
nannte, solide wissenschaftliche, matelielle, informative sowie finanzielle
Grundlagen voraussetzen, um erfolgreich zu werden, und selbstverständlich
eine prinzipiell neue Stufe der internationalen Zusammenarbeit von Marx-
Forschern. Ich glaube, daß die ,,Enzyklopädie" nur dann einen einzigartigen
Sprung nach vorne mit sich bringt, wenn die Arbeit daran parallel mit und ge-

stützt auf die Schaffung einer wirklichen Gemeirschaft der Marx-Forscher
vorangeht - analog der internationalen Hegel-Gesellschaft.

Wir begrüßen die Gründung einer solchen Arbeitsgemeinschaft, wie es

die Ihrige ist, sehr und Ireuen uns darüber. Wir im Marx-Engels-Sektor des

Moskauer IML sind überzeugt, dai Kooperation Ihrc wi§§enschaftlichen
Kräfte steigern sowie uns bessere Aussichten für Arbeitskontakte aul ver-
schiedenen Ebenen schaffen wird. Wir sind bereit, Ihre Forschungsergebni§se
in unseren Organen zu veröffentlichen - in unserem ,,Bulletin", in der Zeit-
schrift ,,Fragen der Geschichte der KPdSU", Sammelbänden. Z.Zt. arbeiten wir
am Prospekt einer neuen Monographie, und zwar über das ökonomische Manu-
skript 1881-1863 von Marx, und wh hofren aul die Teilnahme mancher BRD-
Forscher daran, auch wenn unsere Einschätzungen divergieren sollten.

Unser Sektor ist sehr interessiert an kompetenter Kritik unseres Antei-
Ies an der MEGA, insbesondere der Bände der IL und III. Abteilung. Von au-

ßerordentlichem Nutzen Iür uns wären Quellenunt€rsuchungen in den
Schatzkammera mancher BBD-Archive und -Bibliotheken. Erfolg oder Mißer-
folg der MEGA ist, wie es uns scheint, Erfolg und Mißerfolg nicht nur der be!
den Herausgeberinstitute, sondern in gewissem Sinn der ganzen int€rnatio-
nalen Marx-Engels-Forschung.

Seinerseits wäre unser Sektor bereit, Ihnen unsere llilJe in Ihren Stu-
dien und Forschungen vorzuschlagen - z.B. durch Zugang zu den tr\ndgruben

n unseres Archivs und unserer Bibliothek. lryir werden uns Mühe geben, daß
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mit dem Voralschreiten der Umgestaltung bürokratische Schranken aufgehe
ben werden, die bislang konstruktive Kontakte von Marx-Forschern gq.
hemmt haben.
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