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Karl Marx ist wohl der bekannteste Sohn der Stadt Trier. Er wird am 
5. Mai 1818 in dem Haus in der heutigen Brückenstraße 10 gebo-
ren. Nach der Wiederentdeckung des Gebäudes als Marx’ Geburts-
haus im frühen 20. Jahrhundert wird es zum politischen Symbol. 
Der Plan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), die 
1928 das Geburtshaus kauft, an dem historischen Ort an Marx zu 
erinnern, kann erst nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt wer-
den. Die SPD erhält das Haus, das die Nationalsozialist_innen 1933 
besetzten, nach dem Krieg zurück und übergibt es circa 20 Jahre 
später in die Verantwortung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Die Dauerausstellungen im Museum Karl-Marx-Haus wurden im-
mer wieder überarbeitet. Die aktuelle eröffnete zum 200. Ge-
burtstag von Marx 2018. Die Schau ist ein Angebot an alle, die 

Von Trier in die 
Welt: Karl Marx, 
 seine Ideen und 
ihre Wirkung bis 
heute
ANJA KRUKE UND ANN-KATRIN THOMM



8 / EINLEITUNG

mehr über Marx erfahren möchten: Neben der Bio-
grafie, die auch Marx’ Familie in den Blick nimmt, 
legt die Ausstellung einen besonderen Fokus auf 
das marxsche Werk sowie die globale Verbreitung 
und Weiter verarbeitung von marxschen Ideen bis 
ins 21. Jahrhundert.
Für eine Institution der historisch-politischen Bil-
dung und den Umgang mit Marx und dem, was er 
hinterlassen hat und was daraus gemacht wurde, 
sind die Worte Willy Brandts zum 30. Jahrestag der 
Eröffnung des Karl-Marx-Hauses im Mai 1977 heute 
noch maßgebend:

„Man wird Marx am besten gerecht, wenn 
man ihn im Positiven wie im Negativen vom 
Podest der Unberührbarkeit holt. Sein Name 
wird den Heiligenschein verlieren, aber auch 
aus der Zone allgemeiner Diffamierung 
herausgerückt werden müssen, damit rational 
über die historische Leistung gesprochen 
und gestritten werden kann. Und das ist die 
beste Ehrung des Andenkens eines Mannes, 
dessen wissenschaftliches Hauptprinzip die 
schonungslose Kritik gewesen ist.“

Marx wird nicht als Philosoph, Gesellschafts- und 
Kapitalismuskritiker und -analytiker geboren, son-
dern er entwickelt sich im Laufe seines Lebens zu 
diesen. Seine Biografie und sein Denken sind von 
den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Um-
brüchen des 19. Jahrhunderts geprägt. Marx möch-
te die Welt begreifen, um sie verändern zu können. 
Das Ziel ist die universelle Menschheitsbefreiung 
aus ausbeuterischen und unfreien Arbeits- und 
 Lebensverhältnissen, die der Kapitalismus als Sys-
tem erzeugt. Mit dem „Manifest der Kommunisti-
schen Partei“ liefert Marx 1848 den Appell an das 
Proletariat und mit dem ersten Band von „Das  Kapital“ 
von 1867 sowie den von Friedrich Engels veröffent-
lichen Folgebänden von 1885 und 1894 die theore-
tischen Grund lagen, die die Menschen mobilisieren 
sollen, sich im Sinne der Mehrheit zu erheben. Letzt-
lich ist für Marx die Überwindung des Kapi talismus 
eine Frage des Überlebens der Menschen.
Solange der Kapitalismus, in welcher Gestalt auch 
immer, existiert, werden die marxschen Schriften 
hervorgeholt und wird die Frage diskutiert werden, 
was von seinem Theorieangebot für das Verständ-
nis der jeweiligen Gegenwart und insbesondere 
der Krisen sowie für den Entwurf von Perspektiven 
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brauchbar und anschlussfähig ist. Dabei ist der Blick 
auf Marx bis heute historisch bedingt häufig noch 
verengt. Einerseits ist, als Marx 1883 stirbt, bei Wei-
tem nicht alles veröffentlicht, was er geschrieben 
hat. Im Gegenteil: Der Abschluss der wissenschaftli-
chen Edition sämtlicher Schriften und des dazugehö-
rigen Materials von Marx und seinem Weggefährten 
 Engels in der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) 
ist erst für Anfang der 2030er Jahre geplant. Da-
runter sind auch viele Schriftstücke wie zum Bei-
spiel die Briefe, die nie für eine Veröffentlichung 
gedacht waren. Andererseits gelang es den Marx-
Exegeten und -Epigonen lange, Aspekte des marx-
schen Werks sowie den zweifelnden, ‚menschlichen‘ 
Marx, der bereits Durchdachtes wieder und wieder 
überarbeitet, aus der öffentlichen Wahrnehmung 
auszuschließen. So erstarrte Marx durch die politi-
schen Instrumentalisierungen des 20. Jahrhunderts 
zum Denkmal.
Das Begleitbuch vertieft die drei Hauptbereiche der 
Ausstellung, wobei der Schwerpunkt auf der welt-
weiten Verbreitung und Verarbeitung im 20. Jahr-
hundert liegt. Damit kommen Ausstellung wie Buch 
dem Bedürfnis und dem Wunsch nach, die Ge-
schichte bis ins 21. Jahrhundert weiterzuerzählen.

Zum einen wird Marx immer noch für die Verfol-
gung und Ermordung von Millionen Andersdenken-
der und Regimekritiker_innen in der Sowjetunion 
und später in den anderen kommunistischen Dik-
taturen und sozialistischen Regimen verantwortlich 
gemacht.
Zum anderen erleben Marx’ Schriften in der Wis-
senschaft und der Öffentlichkeit eine Renaissance. 
Diejenigen, die sich in Zeiten der zunehmenden 
Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelten, der 
Finanz- und Wirtschaftskrisen, des drohenden Bank-
rotts von Staaten, der Kriege, der globalen Ausbeu-
tung von Menschen und Umwelt, des Klimawandels, 
der weltweiten Migrationsbewegungen und des 
 erstarkenden Rechtspopulismus mit dem globali-
sierten Kapitalismus befassen und Perspektiven ent-
wickeln, beziehen sich zum Teil auf Analysen und 
Aussagen aus dem marxschen Theoriekonglomerat. 
Zwar darf Marx heute nicht überstrapaziert werden, 
doch bleiben seine Fragen nach den Strukturen und 
Mechanismen des Kapitalismus sowie den gesell-
schaftlichen Folgen weiterhin aktuell.
Die Ausstellung und das Begleitbuch stellen 
den Journalisten und Wissenschaftler Marx in 
seinen Grundzügen vor, der im Austausch mit 
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Zeitgenoss_innen sowie durch die intensive Aus-
einandersetzung mit anderen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die Genese und Entwicklung der 
bürgerlichen Gesellschaft sowie den Kapitalismus 
des 19. Jahrhunderts analysiert und kritisiert, um 
seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Dass 
sich die Ausstellung und das Begleitbuch insbeson-
dere mit der Wirkung von Marx und seinem Werk 
über den Tod hinaus beschäftigen, ist vor dem Hin-
tergrund der erwähnten Debatten wichtig: denn so 
können sich die Besucher_innen und Leser_innen 
ein eigenes Urteil über die Frage der Mitverant-
wortung oder der politischen Instrumentalisierung 
von Marx und Engels in den Diktaturen seit dem 
20. Jahrhundert bilden. Die Ausstellung und das 
vorliegende Buch positionieren sich bewusst ge-
gen den aktuellen Trend, dass zunehmend Meinun-
gen gebildet werden, ohne sich vorher fundiertes 
Wissen über die zur Diskussion stehende Sache 
angeeignet zu haben.
Marx, der den Großteil seines Lebens mit seiner 
Familie im Exil in Frankreich, Belgien und Eng-
land lebt, blickt als Philosoph, Gesellschaftswis-
senschaftler, Ökonom und politischer Journalist auf 
seine Zeit und entwickelt Perspektiven auf eine Zu-
kunft, die unsere Gegenwart sein soll. Seine radi-
kale Kritik und zugespitzten Analysen begeistern 
seit dem 19. Jahrhundert viele: vor allem jene, die 
zwar den Wohlstand erwirtschaften, aber letztlich 
nicht angemessen davon profitieren, und jene, die 
die bestehenden Herrschaftsstrukturen hinterfra-
gen. Damit wird Marx im Laufe der Jahrzehnte zum 
Impuls geber für ganz unterschiedliche Emanzipa-
tionsbewegungen. Politische Akteure und Intellek-
tuelle sowie soziale und politische Bewegungen 
machen Marx im 20. Jahrhundert groß und be-/nut-
zen ihn für ihre Zwecke und Interessen. Sein Konter-
fei gerinnt zunehmend zu einem Symbol, das nicht 
mehr erklärungsbedürftig zu sein scheint. Hinter 
den Zuschreibungen als Heilsbringer oder Ikone 
verschwindet in der Öffentlichkeit der Impulsgeber, 
der weltweit Menschen inspiriert, die Arbeits- und 

Lebensverhältnisse zu kritisieren und zu verändern. 
Nach 1990 sagte man ihn im Zuge des Endes des 
Ost-West-Konflikts tot, gleichzeitig existierte Marx 
als Stichwortgeber in einigen Ländern fort. Spätes-
tens mit der Finanzkrise wurde Marx als Analytiker 
des Finanzkapitalismus wieder sichtbar; sogar kon-
servative Ökonomen vereinnahmen ihn. Im ,globa-
len Westen‘ hat die ‚Auszeit‘ somit zu einer neuen 
Beschäftigung mit Marx geführt. So kommt es, dass 
Marx heute in der  Rezeption gleichzeitig sowohl 
als oberflächliche Ikone wie auch als Theoretiker 
 existieren kann.

Bei seinem Tod hinterlässt Marx weder eine ge-
schlossene ‚Lehre‘ noch ein fertiges Theoriege-
bäude, sondern vielmehr verschiedene Theoreme, 
ein Theoriekonglomerat. Vieles ist unvollendet oder 
fragmentarisch, manches auch widersprüchlich. 
Dass 2013 die UNESCO die erhaltene handschrift-
liche Seite zum „Manifest der Kommunistischen 
Partei“ und Marx’ persönliche Ausgabe des ersten 
Bands von „Das Kapital“ in das Weltdokumenten-
erbe aufnimmt, spiegelt diese Aktualität und Bedeu-
tung wider.
Die Literatur von und über Marx füllt ganze Bibliothe-
ken. Das vorliegende Begleitbuch zur Ausstellung 
strebt nicht an, diese Literatur zusammenzufassen. 
Es soll vielmehr eine Erinnerung an den Besuch des 
Museums Karl-Marx-Haus sein. Das Begleitbuch 
kann einen Einstieg bieten, sich vor oder nach dem 
Ausstellungsbesuch mit Marx, seinem Werk und 
der globalen Wirkung zu beschäftigen. Grundsätz-
lich geben die Essays auch unabhängig vom Mu-
seumsbesuch wichtige Einblicke in die Biografie, 
das Werk und die Wirkung von Marx und seinen 
Ideen. Das Buch richtet sich an das interessierte 
 Publikum, nicht an die wissenschaftliche Commu-
nity. Dazu verbindet es in lockerer Abfolge Visuelles 
mit Texten, ohne die Texte der Ausstellung einfach 
zu wiederholen.
Wie in der Ausstellung müssen im Begleitbuch 
Schwerpunkte gesetzt werden. Es wirft dabei einen 
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kritischen Blick auf den Journalisten und Wissen-
schaftler Marx, auch um festzustellen, was von sei-
ner Methode, seinen Analysen und Diagnosen für 
uns heute noch aktuell ist. Und das ganz im Sinne 
von Marx: Nur wer kritisch bleibt, wer die Welt be-
greifen möchte, kann sie verändern im Dienste einer 
gerechteren Welt für alle. Es ist ein brandaktuelles 
Prinzip in Zeiten, in denen das Stoppen des Klima-
wandels sowie die durch eine Pandemie ausgelöste 
Krise, in denen sich soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten weiter verschärfen, die zentralen Her-
ausforderungen sind.
Konzeptionell folgt die Gliederung des Begleitbuchs 
der Einteilung der Ausstellung in die drei Bereiche 
der Biografie, des Werks und der Wirkung. Über-
blicksdarstellungen führen als Einleitungen in die 
jeweiligen Kapitel ein. Den jeweiligen Bereichs-
einleitungen folgen Einzelbeiträge zu verschiede-
nen Themen. Die Hausgeschichte bildet am Ende 
des Buchs ein eigenständiges Kapitel, wie sie auch 
im Museum mit eigenen Hinweisschildern eine be-
sondere Ausstellungsspur ist. Für die Essays konn-
ten zahlreiche Expert_innen gewonnen werden, für 
 deren Mitwirkung sich die Herausgeberinnen an 
dieser Stelle herzlich bedanken. 

Das erste Kapitel stellt die Biografie des Univer-
salgelehrten Marx in den Mittelpunkt. Die Beiträge 
wenden sich der Person Marx und seinem engsten 
Umfeld zu. Margret Dietzen und  Jeannine  Huster 
widmen sich in „Jenny Marx: ‚Ballkönigin‘ oder So-
zialistin?“ Marx’ Ehefrau Jenny von  Westphalen, 
während Jürgen Herres in „Die intellektuelle Freund-
schaft zwischen Karl Marx und Friedrich  Engels“ die 
besondere Beziehung der beiden Weggefährten 
charakterisiert.
Das zweite Kapitel blickt auf Marx und sein Werk, das 
am Ende unvollendet bleibt. Wilfried Nippel stellt in 
seinem Essay Marx als Journalisten, Politiker und Wis-
senschaftler vor. Anja Kruke und  Ann-Katrin Thomm 
führen in ihrem Essay in das „Manifest der Kom-
munistischen Partei“ ein, die Vorstellung der hand-
schriftlichen Seite zu dieser Schrift ergänzt diesen 
Beitrag. Michael  Heinrich setzt sich in seinem Beitrag 
mit dem „Kapital“ als „unendliche Geschichte“ ausei-
nander. Er beschreibt nicht nur den Entstehungspro-
zess, sondern auch die  Unabgeschlossenheit des 
marxschen Hauptwerks. Einen bisher noch nicht 
wissenschaftlich edierten Entwurf eines Briefs von 
Marx, der im Besitz des Museums Karl-Marx-Haus ist, 
wird anschließend präsentiert. Dieser Briefentwurf 
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veranschaulicht einerseits, wie Marx an der eige-
nen Vermarktung arbeitet, und andererseits, wes-
halb sich die Fertigstellung der Folgebände des 
„Kapitals“ verzögert. Marx vertieft sich immer wie-
der in andere und neue Themen, die er als wichtig 
erachtet und die ihn von seinem eigentlichen The-
ma der Ökonomie immer wieder ablenken.  Danach 
gibt  Gerald Hubmann in seinem Essay „MEGA-Marx“ 
einen Einblick in die wissenschaftliche Edition der 
schriftlichen Konvolute von Marx und Engels als wah-
res ‚Mega-Projekt‘.
Das dritte Kapitel zur globalen Wirkungsgeschich-
te marxscher Ideen ist wie in der Ausstellung am 
umfangreichsten. Es befasst sich mit den unter-
schiedlichen Verarbeitungen marxscher Ideen bis 
ins 21. Jahrhundert hinein. Die chronologische Glie-
derung zeichnet dabei parallele sowie miteinander 
verwobene Rezeptionslinien nach. Einige Essays 
überschreiten auch zugunsten dieser Verbindun-
gen die üblichen politischen Zäsuren des 20. Jahr-
hunderts. Dabei wird erkennbar, wie sehr Marx, 
seine Ideen und das, was aus ihnen gemacht wird, 
nach 1945 zu einem globalen Phänomen werden. 
Wie stark sich dabei die Weiterverarbeitung von 

marxschen Ideen seit 1900 verändert, wird eben-
falls sichtbar.
Christina Morinas Essay „Von Marx zum Marxismus“ 
hebt die Bedeutung der ersten Generation von So-
zialdemokrat_innen und Sozialist_innen im späten 
19. Jahrhundert hervor, die sich die damals bekann-
ten und veröffentlichten Schriften von Marx unter je-
weils eigenen Vorzeichen und mit unterschiedlichen 
Interessen aneignen und so den frühen Marxismus 
prägen. Morina zeigt, dass es ‚den Marxismus‘ nicht 
gibt, sondern bereits von Anfang an verschiedene 
Marxismen nebeneinander entstehen. Aus den In-
terpretationen der ersten Generation entwickeln 
sich im 20. Jahrhundert weitere ‚Lehren‘ die von 
denjenigen konstruiert werden, die nach Antwor-
ten auf die eigenen Fragen suchen und bei Marx 
fündig werden. Er bringt nicht nur ihr Unbehagen 
an ihrer Gegenwart auf den Punkt, sondern entwirft 
auch Perspektiven, was ihn umso reizvoller macht. 
So ist ‚der Marxismus‘ eine Konstruktion derjenigen, 
die sich auf Marx berufen. Der Begriff, der sich seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts einbürgert, bleibt 
letztlich ein Sammelbegriff für unterschiedliche Aus-
legungen des marxschen Werks. 
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Peter Brandt und Detlef Lehnert befassen sich in 
 ihrem Essay „Marxistische Orientierungsmuster“ 
mit der Arbeiterbewegung, den sozialdemokra-
tischen und sozialistischen Parteien im deutsch-
sprachigen Raum in Europa und darüber hinaus 
als  Zentrum der Verbreitung marxschen Gedan-
kenguts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die 
beiden Autoren zeigen, wie in Europa bis 1945 die 
marxschen Interpreta tionen und die theoretischen 
Weiterver arbeitungen aussehen. Sie würdigen die 
Protagonist_innen dieser Entwicklung und machen 
die Einflüsse sichtbar, die von   ihnen ausgehen und 
die auf sie wirken. Der Marxismus-Leninismus ist 
eine Spielart, die  einen besonderen Absolutheits-
anspruch besitzt. Das greift der Essay von Mike 
Schmeitzner auf, der der Frage „Diktatur aus marx-
schem Geist?“ und der Verarbeitung marxscher 
 Theoreme und insbesondere der Idee der „Dikta-
tur des Proletariats“ in Russland im frühen 20. Jahr-
hundert nachgeht. Susan  Zimmermann thematisiert 
in „Klasse und Geschlecht“ die proletarischen Frau-
en als die umkämpfte Zielgruppe der beiden paral-
lel entstehenden sozialen Bewegungen: Sowohl die 
Arbeiterbewegung als auch die Frauenbewegung 
möchten die proletarischen Frauen für die jeweils 
eigene  Bewegung vereinnahmen.
Mit Thomas Krolls Essay „Der ‚Marx‘ der Kommu-
nist_innen in Westeuropa“ wendet sich das 
 Begleitbuch der globalen Wirkungsgeschichte zu. 
Dieser Beitrag macht nachvollziehbar, wie unab-
hängiges Denken, wie es Peter Brandt und  Detlef 
Lehnert darstellen, durch die orthodoxe Lesart 
des Marxismus-Leninismus verdrängt wird. Kom-
munist_innen im ,Westen‘ ordnen sich dem unter 
oder kämpfen, wie anhand des Eurokommunismus 
seit den 1970er Jahren gezeigt wird, um eine neue 
Sichtbarkeit und um eine gewisse Unabhängigkeit 
von der  Sowjetunion. In „Marx für Mao“ zeichnet 
Felix Wemheuer nach, wie marxsche Ideen seit 
dem frühen 20. Jahrhundert in China aufgegriffen 
und  adaptiert werden.
Mit der Rolle, die Marx und seine Exegeten in 
den Befreiungs- und Emanzipationsbewegungen 

in verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und 
 Lateinamerikas spielen, setzt sich Gerd Koenen 
in „Marx kam nicht bis Addis Abeba“ kritisch aus-
einander. Im Zusammenhang des antikolonialen 
Kampfs wird durch Marx inspiriertes Gedankengut 
globalisiert.
Detlef Siegfried schildert schließlich die „Aktuali-
sierungen und Anpassungen seit den 1960er Jah-
ren“, insbesondere durch die Wiederentdeckung 
von Marx im Umfeld der Studierendenbewegung, 
und fokussiert die transnationale Verarbeitung 
von marxschem Denken in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. „Karl Marx in der westdeutschen 
Sozialdemokratie nach 1945“ ist das Thema von 
 Philipp Kufferath, der in groben Zügen den Weg 
nachzeichnet, wie die SPD nach dem Zweiten Welt-
krieg neben marxschen Überlegungen auch reli-
giöse und ethische als Motivation zulässt, sich der 
Idee des Sozialismus anzuschließen. Wie Marx in 
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) re-
zipiert wurde, veranschaulicht Thomas Kramer. Da 
die inhaltliche Verarbeitung nach den Vorgaben 
der  Sowjetunion stattfand, konzentriert sich Kramer 
auf die bildliche Verwendung von Marx sowie sei-
ner Frau Jenny. Jan Claas  Behrends greift in „Der 
Weg zum ‚runden Tisch‘“ einen ‚anderen‘ Marx auf: 
Behrends beschreibt, wie sich Oppositionelle in Ost-
mitteleuropa auf Marx besinnen, um das kritische 
Potenzial marxschen Denkens zur Reform der sozi-
alistischen Regime zu begründen. Dieser „Reform-
sozialismus“ tritt nach dem gewalt samen Ende des 
Prager Frühlings in den Hintergrund –  zugunsten 
der Idee der universellen Menschenrechte und der 
europäischen Einheit.
Zum Abschluss des dritten Kapitels befassen sich 
Herfried Münkler, Oliver Nachtwey und  Michael 
Quante auf je eigene Weise mit der Auseinander-
setzung mit Marx und seinem Werk nach dem Zer-
fall der Sowjetunion. Denn die Hoffnung vieler, dass 
sich Marx und sein Theorieangebot als historischer 
Irrweg erledigt habe, erfüllt sich nicht. Befreit vom 
ideologischen Ballast des ‚Kalten Kriegs‘ kann Marx 
neu gelesen und entdeckt werden. Das gelingt 
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auch dank der editorischen Leistungen der MEGA, 
wie Herfried Münkler in „Marx ist tot, es lebe Marx“ 
zeigt. Oliver Nachtwey veranschaulicht in „Karl 
Marx, die Finanzkrise und die Marx-Renaissance“ 
den Hintergrund der jüngsten Wiederentdeckung 
und die aktuelle Relevanz marxscher Analysen.  
Michael Quante schließlich beschreibt die drei „Auf-
gaben und Herausforderungen der Marx-Rezep tion 
heute“. 
Zum Schluss wendet sich das Begleitbuch noch 
der Geschichte des Hauses zu. Elisabeth Neu schil-
dert „Die wechselhafte Geschichte des Geburts - 
hauses“.
Alle Kapitel sind angereichert mit Objektgeschich-
ten, die anhand ausgewählter Objekte aus der Aus-
stellung bestimmte Aspekte veranschaulichen. Die 
zum 198. Geburtstag 2016 von den Nachfahrinnen 
dem Museum Karl-Marx-Haus überlassene Marx-
Büste von Karl-Jean Longuet bildet den Mittelpunkt 
einer solchen Objektgeschichte und zeigt die heu-
tige Erinnerung der Familie Longuet Marx an ihren 
Vorfahren. Zu diesen Objektgeschichten zählen 
daneben beispielsweise auch die Darstellung des 
Phänomens „Marx als Marke“ im zweiten Kapitel 

oder die „eigenen Wege“ der sogenannten block-
freien Staaten im dritten Kapitel.
In allen Beiträgen wird auf Fußnoten und umfang-
reiche Anmerkungen verzichtet. Wer mehr wissen 
möchte, findet im Anhang weiterführende Lektüre-
hinweise. Wer Marx im Original lesen möchte, wird 
an dieser Stelle auf die MEGA verwiesen. In die-
ser historisch-kritischen Quellenedition, die von 
der Internationalen Marx-Engels-Stiftung getra-
gen wird, werden sämtliche Schriften, Artikel und 
 Reden sowie ihre Vorstufen und Bearbeitungen, 
Exzerpte, Notizen und Marginalien, aber auch die 
Briefwechsel von Marx und Engels herausgege-
ben. Der editorische Ansatz ist ein philologischer: 
Die von Marx hinterlassenen Handschriften wer-
den vollständig veröffentlicht, teilweise sogar neu 
entziffert, manches wird überhaupt zum ersten Mal 
ediert. Die Aufbereitung von der ersten Skizze bis 
zur Druckfassung soll den authentischen Entste-
hungs- und Arbeitsprozess verdeutlichen. So wer-
den das Unvollendete und das Fragmentarische des 
marxschen Werks sichtbar. Am Ende soll die MEGA 
80 Bände umfassen. Neben den vielen gedruck-
ten Bänden werden einige Bereiche der Edition 
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inzwischen online angeboten. Auf der Internetseite   
http://mega.bbaw.de erhalten die  Interessierten 
weiterführende Informationen über die Struktur der 
MEGA, welche Bände bereits veröffentlicht sind, 
welche als Druckausgaben vorliegen und was 
 digital abrufbar ist. Online verfügbar sind unter an-
derem die Briefe ab dem Jahrgang 1866, aber auch 
„Das Kapital“ und die Vorarbeiten. In diesem Begleit-
buch bildet die MEGA den vorrangigen Referenz-
punkt für die Zitate.
Ein weiterer wichtiger Referenzpunkt sind die Marx-
Engels-Werke (MEW) als umfangreichste Edition 
des schriftlichen Nachlasses von Marx und Engels 
neben der MEGA. Begonnen wurden die MEW in 
der DDR. Insbesondere  wegen der Schriftstücke, 
die noch nicht in der MEGA ediert sind, und wegen 
der digitalen Verfügbarkeit bleiben die MEW eine 
wichtige Quelle. Die  Autor_innen dieses Begleit-
buchs nutzen sowohl die MEGA als auch die MEW.

Neben den Autor_innen gilt ein besonderer Dank 
den Kolleg_innen aus dem Museum Karl-Marx- 
Haus und dem Archiv der sozialen Demokratie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die uns als Herausgeber- 

innen und Autorinnen bei der Erarbeitung des 
Buchs sehr unterstützt haben. Ebenso sind wir den 
Grafik designern Lim und Partner für die gesonder-
te Bereitstellung einiger Grafiken sehr verbunden. 
Die Ausstellungsfotos stammen,  abgesehen von 
wenigen Ausnahmen, von  Linda Blatzek. Wir dan-
ken Benjamin Brandt für zwei Überlassungen.
Zudem richtet sich ein großer Dank an die  Familie 
Longuet Marx. Die Nachfahr_innen von Marx haben 
wichtige Originale der Friedrich-Ebert-Stiftung be-
ziehungsweise dem Museum Karl-Marx-Haus über-
lassen, die die Ausstellung bereichern. Dazu zählt 
der Lesesessel von Marx, der neben dem Geburts-
haus das wohl wichtigste Original im  Museum ist. 
Ferner gehören dazu die Marx-Büste von  Karl-Jean 
Longuet, der seit der Übergabe 2016 im Innenhof 
des Museums zu bewundern ist, sowie die  Reliefs 
aus Gips, ebenfalls von Karl-Jean  Longuet, die 
das Museum Karl-Marx-Haus zum 200. Geburts-
tag erhielt. Die Reliefs sind heute in einer Vitrine im 
 FREIRAUM des Museums platziert.




