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Entstehungsgeschichte und Wirkungsgeschichte 
des 11 Kapitals" als wesentliche Bestandteile 
der Marx-Engels-Forschung 

Zu Ergebnissen, Problemen und Aufgaben der Forschung, 
Edition und Publikationstätigkeit 

Zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten Bände der Marx-Engels-Gesamtausga

be (MEGA) werden im Spätherbst des begonnenen Jahres 1985 insgesamt 30 Bände 

beziehungsweise Bücher dieser Ausgabe vorliegen. Zehn davon gehören der Zwei

ten Abteilung der MEGA an, die der Publikation des Hauptwerkes von Karl Marx ge

widmet ist, dem "Kapital" und den unmittelbaren Vorarbeiten dafür. Zwei Bände der 
Vierten Abteilung mit Marxschen Exzerpten für das "Kapital" sind ebenfalls bereits 

erschienen. In den vergangenen Jahren ist somit eine immense Arbeit in der "Kapi
tal"-Forschung geleistet worden, die neben den MEGA-Bänden ihren Niederschlag 

in Dutzenden von Veröffentlichungen gefunden hat. Nicht minder groß sind jedoch 

auch die Aufgaben und Arbeiten, die auf diesem Gebiet in der Zukunft liegen. 

Diese Arbeiten fügen sich ein in die GesamtaufgabensteIlung für die Gesellschafts.

wissenschaften in der DDR, wie sie in ihren Hauptlinien vom X. Parteitag der Soziali

stischen Einheitspartei Deutschlands abgesteckt wurden und im Zentralen For
schungsplan der Gesellschaftswissenschaften im einzelnen dargelegt werden. Es 

geht um die weitere Erschließung des theoretischen Reichtums und der revolutionä

ren Kraft der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels. Diese AufgabensteIlung 

wurde durch die Gesellschaftswissenschaftliche Konferenz des Zentralkomitees der 

SED im Dezember 1983 bekräftigt. Ausdrücklich wird an die Marx-Engels-Forschung 

die Forderung gestellt, mit der weiteren Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausga

be (MEGA) gründliche Untersuchungen zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte 

der Werke von Marx und Engels durchzuführen, und zwar in enger Verbindung mit 

einer differenzierten Wertung nichtmarxistischer Marx-Engels-Interpretationen und 

einer offensiven Auseinandersetzung mit antikommunistischen Marx-Engels-Verfäl

schu ngen. Solche Arbeiten brauchen nicht nu r die qualifizierte wissenschaftliche Er

schließung und Kommentierung der MEGA-Bände; sie sind auch hervorragend ge

eignet, in massenwirksamen Publikationen, vom anspruchsvollen Buch bis hin zum 

Presseartikel, die Herausbildung und Festigung eines marxistisch-leninistischen Ge
schichtsbewußtseins zu fördern, um daraus Folgerungen für die Gegenwart, für die 

aktive Mitgestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft abzuleiten. 

Die Entstehungsgeschichte und die Wirkungsgeschichte der Werke von Marx und 

Engels bilden einen gewichtigen Gegenstand der Marx-Engels-Forschung, bei dem 
theoretische, historische und politische Probleme eng miteinander verknüpft sind. 

Die Erforschung der Entstehung, Entwicklung und Wirkung des "Kapitals" als des 

Hauptwerkes des Marxismus nimmt darin naturgemäß einen zentralen Platz ein. In 

solchen Forschungen geht es nicht ausschließlich um Fragen der politischen 

mie, sondern sie erfordern die intensive Beschäftigung mit dem Gesamtwerk des 

Marxismus in der Einheit seiner Bestandteile. Forschungen zur Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte des "Kapitals" können daher effektiv und optimal nicht von ei

ner Disziplin allein, der politischen Ökonomie, geleistet werden. Hier sind ökono
mische und philosophische Fragestellungen untrennbar miteinanderverknüpft, und 

diese wieder sind eingebettet in historische Gegebenheiten und Probleme unter
schiedlicher Art: Vielseitige Theoriegeschichte, allgemeine Geistesgeschichte, Ge

schichte der Arbeiterbewegungen und der nationalen und kolonialen Befreiungsbe

wegungen, Wirtschaftsgeschichte der hauptsächlichsten europäischen Länder und 

andere. Daher ist auf diesem Forschungsgebiet interdisziplinäre Zusammenarbeit 
unerläßlich, und die Gesamtaufgabe kann nur über einen längeren Zeitraum kollek
tiv in Angriff genommen und bewältigt werden. 

Der heutige Stand der Forschung zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 

"Kapitals" ist bemerkenswert, die entsprechenden Publikationen nach Zahl und Ge

halt von erheblicher wissenschaftlicher und politisCher Bedeutung. Gewichtige Ar

beiten dazu entstanden nach dem zweiten Weltkrieg, und viele davon kommen aus 

der UdSSR und der DDR. Sowjetische Arbeiten, insbesondere zur Entstehungsge

schichte des "Kapitals", waren auch hier bahnbrechend. In der DDR wird seit Beginn 

der sechziger Jahre zu beiden Themenkreisen gearbeitet, wobei der 100.Jahrestag 

des Erscheinens der Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" 1967 einen er
sten herausragenden Höhepunkt markiert. 

Die gesamte Marx-Engels-Forschung der DDR hat bis heute fundierte Ergebnisse 
hervorgebracht. Im 40. Jahr nach der Befreiung Deutschlands durch die Sowjetar

mee kann sie auf eine fast unübersehbare Zahl von Publikationen verweisen. Eine Bi

bliographie zur Marx-Engels-Forschung würde dies in eindrucksvoller Weise doku

mentieren; sie steht bisher aus, doch scheint es unumgänglich und für die Konzen

tration und Effektivität der künftigen Arbeit unentbehrlich, einen solchen Gesamt

überblick über das bisher Geleistete zu erarbeiten. Mit der Vorbereitung und dem Be-

der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) setzte ein neuer Auf

schwung dieser Arbeiten ein, die von einer fruchtbaren Wechselwirkung gekenn
zeichnet sind: Die Bearbeitung der Bände erforderte eine hohe Qualifizierung der Be

arbeiter durch die Schaffung eines Forschungsvorlaufes, während andererseits mit 

jedem Band die Quellengrundlage für weitergehende gründliche Forschungen im
mer breiter wurde. 
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Das"trifft uneingeschränkt auch auf die "Kapital"-Edition und -Forschung zu. Was 

die Entstehungsgeschichte des "Kapitals" betrifft, so liegen heute zahlreiche Arbei

ten vor, die die Thematik bis 1863 im wesentlichen erschöpfen,' Gegenwärtig kOh

zentrieren sich Forschung und Publikation auf den Zeitraum von 1863 bis 1883, Zur 

Wirkungsgeschichte des "Kapitals", besonders in Deutschland, gibt es eine ganze 

Reihe von Einzelarbeiten, die wichtige konzeptionelle und methodische Fragen die

ses speziellen Gebietsder Geschichtsschreibung gelöst und beantwortet haben so

wie Behauptungen über die angebliche Wirkungslosigkeit des Marxschen Hauptwerc 

kes in das Reich der Legenden verweisen konnten. 2 Es ist jetzt möglich und notwen

dig, eine Gesamtdarstellung der Wirkungsgeschichte des "Kapitals" in den wichtig

sten europäischen Ländern mindestens bis zur Jahrhundertwende zu konzipieren und 

in zu nehmen. 

I. Zur Entstehungsgeschichte des "Kapitals" von Karl Marx 

Bedeutende theoretische Schritte von Marx zum "Kapital" bis Ende 1849 

Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des "Kapitals" begleitet und durchzieht 
das ganze Leben und Schaffen des Wissenschaftlers und Revolutionärs Karl Marx.ln er-, 

heblichem Maße ist Friedrich Engels daran beteiligt, und nach Marx' Tod sieht erseine 

Hauptaufgabe darin, die bis dahin unveröffentlichten Teile des Werkes wissenschaftlich 

zu bearbeiten und zu veröffentlichen, Mit dem "Kapital" erhielt der Marxismus die not
wendige feste wissenschaftliche Fundierung und theoretische Begründung, ihr Kern ist 

die ausgereifte und umfassend bewiesene Mehrwerttheorie. Auf dieser Grundlage war 

es möglich, das Wesen des Kapitalismus zu definieren und die Rolle und Stellung des 

Proletariats als Klasse zu bestimmen. 
Die Erkenntnisse und Entdeckungen des "Kapitals" führten zu revolutionären Schluß

folgerungen: Der Kapitalismus ist als historische Erscheinung objektiv notwendig, je

doch als geschichtliche Durchgangsstufe der menschlichen Gesellschaft vergänglich 

und bereitet eine höhere Form der gesellschaftlichen Organisation vor, Die historische 

Aufgabe des internationalen Proletariats, das sich im Kapitalismus entwickelt, als pro

duktive Klasse wirkt und wächst, sich organisiert und kämpft, besteht darin, den Kapita

lismus zu beseitigen und auf seinen materiellen Errungenschaften, auf einem hohen 

Stand der Entwicklung der Produktivkräfte, die ausbeutungsfreie, kommunistische Ge

sellschaft zu errichten. 
Durch den wissenschaftlichen Nachweis dieser Entwicklungstendenz wurde "Das Ka

pital" das Hauptwerk des Marxismus. Das Werk entstand auf der Basis der kritischen 

Verarbeitung aller Ergebnisse der bisherigen, der bürgerlichen Gesellschaftswissen

schaften, es hob diese auf und vollzog eine vollständige Revolution auf diesem Wissen

schaftsgebiet. In das "Kapital" flossen die reichen theoretischen Erkenntnisse und revo

lutionären Erfahrungen ein, die Marx und Engels in dem vorangegangenen Vierteljahr
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Iwndert erarbeitet und gewonnen hatten und die in mehreren Werken niedergelegt wa
ren. "Das Kapital" hob die gesamte Theorie von Marx und Engels auf eine rlr;m;h;"'! 

neue und qualitativ höhere Stufe, 

Der Anstoß für Marx, sich dem Studium der politischen Ökonomie zuzuwenden, kam 

auS der Praxis des gesellschaftlichen Lebens, das ihn umgab und das ihn vor Probleme 

stellte, die er mit den bis dahin erworbenen Kenntnissen nicht zu lösen vermochte. 

Während seines Studiums hatte Marx sich in Philosophie, Geschichte und Rechtswis

senschaften vertieft, Auch diese Kenntnisse sollten für seine spätere Arbeit fruchtbar 

~erden, reichten jedoch nicht aus. Seine Dissertation war einem Thema gewidmet4, das 
weitab von jeglicher aktueller Problematik lag. 

Die praktischen Probleme, die sich in einanderwidersprechenden materiellen Interes

sen zeigten, drängten die Entwicklung von Marx in eine Richtung, in der sich seine Ent

\Nicklungsfortsch ritte in dreierlei Hinsicht gleichzeitig und verhältnismäßig rasch voH

zogen: Die Aufnahme des Studiums der politischen Ökonomie, die allmähliche Lösung 

vom philosophischen Idealismus in Richtung auf den Materialismus und die Hinwen

dung zum Proletariat, also das Verlassen des bürgerlichen und die Einnahme des prole

tarischen Klassenstandpunktes. Der entscheidende Ausgangspunkt für Marx war die 

Erkenntnis, "daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begrei

fen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Gei

stes., sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln", und daß "die 

Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Oekonomie zu suchen sei"." 

Der damals fünfundzwanzigjährige Marx stellte sich das Ziel, eine umfassende Arbeit 
zu schreiben, die, gegründet auf die Kritikder bürgerlichen politischen Ökonomie,die 

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung enthalten würde. Dieser Entschluß 

fällt zusammen mit dem vollzogenen Übergang zum Materialismus und auf den Klas

senstandpunkt des Proletariats. Vor Marx lag die selbstgestellte Aufgabe und das Ziel, 

"das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen ".6 Der 

dahin war wissenschaftlich mühevoll und kompliziert. Weder Marx noch Engels 

hatten damals eine auch nur annähernd zutreffende Vorstellu n9 davon, wieviel Zeit die

se Aufgabe fordern würde, welche ungeheu ren Studien und schwierigen konzeptionel

len Überlegungen notwendig waren, welche unermeßliche Arbeit überhaupt noch 

bevorstand und welche persönlichen Opfer es erfordern würde, bis das Werk vorlag. 

Ungeachtet ihrer großen eigenständigen Bedeutung für die schrittweise Herausbil

dung des Marxismus bereiten die wichtigsten Werke von Marx und Engels bis in die 

sechziger Jahre, in allerdings unterschiedlich gewichtigem Maße, das Hauptwerk vor. 

Ebensosehr werden die Arbeiten, die nach dem Erscheinen des ersten Bandes entste

hen, in- mehr oder weniger starkem Grad vom "Kapital" beeinflußt. Diese Feststellung 

ist wesentlich, um der gelegentlich noch anzutreffenden vereinfachten Vorstellung ent

gegenzutreten, das "Kapital" sei gewissermaßen neben und gesondert von ,den übri
gen Schriften von Marx und Engels entstanden, 
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Wenn man unter dem vorangehenden Gesichtspunkt einige Werke betrachtet, so er

sieh wichtige Einsichten. Die "Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie" (1843) 

bringt Marx auf den Weg; er geht auf materialistische Positionen zu und nähert sich 
gleichzeitig kommunistischen Auffassungen. Er nimmt Partei für die, wie er sie nennt, 

"besitzlose Klasse". Der Aufsatz "Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einlei
tung" bringt ihn einen entscheidenden Schritt weiter, und damit beginnt die Ausarbei

tung des Marxismus: Marx kommt zu der Erkenntnis, daß die bürgerliche Gesellschaft, 
deren entscheidenden Inhalt das Privateigentum darstellt, den Charakter des Staates 
bestimmt und daher zu revolutionieren ist. Im gleichen Prozeß der Auseinander

7 
setzung mit Hegel entdeckt Marx die historische Rolle des Proletariats. 

Der logische nächste Schritt von Marx ist sein Streben, die historische Rolle des Prole

tariats wissenschaftlich zu begründen und in der Kritik der Nationalökonomie die kapita

listische Gesellschaft zu sezieren. Der Versuch wird unternommen in den "Ökono
misch-philosophischen Manuskripten" von 1844. Der Versuch als Ganzes mißlingt, 

doch der Selbstverständigungswert dieser unvollendeten Arbeit ist enorm: Er vermei
det erstens einen Irrweg und schafft gleichzeitig zweitens die richtige Ausgangsbasis 

zur eigenen ökonomischen Theorie. 
Im gleichen Jahr schreibt Engels die "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie". 

In diesem Moment ist Engels weiter als Marx, und Marx gibt dieser Aufsatz unentbehrli
che Anregungen. Er wird ihn später im "Kapital" mehrfach zitieren. Es ist ein genialer 

Entwurf der Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie und in ihr der bürgerlichen 

Gesellschaft vom proletarischen Klassenstandpunkt aus. Engels schrieb die Arbeit im

merhin im Alter von 23 Jahren. Lenin bescheinigt ihm ausdrücklich, daß "er vom sozia

listischen Standpunkt aus die grundlegenden Erscheinungen der modernen Wirt

schaftsordnung als zwangsläufige Folgen der Herrschaft des Privateigentums unter

suchte" .8 

Das erste gemeinsame Werk von Marx und Engels ist bekanntlich die "Heilige Fami

lie". Welche Rolle spielte es auf dem noch weiten Weg zum "Kapital"? Alsgemeinsame 

Bilanz ihres bis dahin erreichten theoretischen Standortes dokumentiert es vor allem 
zweierlei: zum ersten den wichtigen historisch-materialistischen Gedanken, daß die 

Produktionsweise das Bestimmende in der Entwicklung der Gesellschaft ist. Damit 

hängt die Erkenntnis zusammen, daß die Volksmassen die Schöpfer der Geschichte 

sind und im Kapitalismus das Proletariat jene geschichtsträchtige Klasse ist, die sich 

selbst befreien muß und wird. Zweitens kommen Marx und Engels hier zu der Erkennt

nis, daß das Privateigentum in seiner kapitalistischen Form die letzte Form des Privatei
gentums in der Geschichte ist, gesetzmäßig durch die Entwicklung seiner antagonisti

schen Widersprüche die eigene Aufhebung vorbereitet, so daß ebenso gesetzmäßig die 

Zukunft der Menschheit der Kommunismus darstellt. Das sind jedoch erste Thesen. 

Noch im gleichen Jahr steuert Engels einen erheblichen Beitrag zur gemeinsamen 

Theoriebildung bei. Mit dem Buch "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" ge

lingt ihm das erste Werk der marxistischen Soziologie, und dies Buch wird nicht nur 

zum ersten großen Schrecken der Bourgeoisideologen, um dassich eine ganze Anti

Literatur entwickeltY Vor allem ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung f8r 

die weitere Entwicklung des Marxismus in Theorie und Methode. 

EngelS berührt hier eigentlich fast alle Probleme, die Marx im "Kapital" gründlich 
und umfassend ausarbeiten wird: Einige Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen 

Produktion, die Rolle der großen Industrie, die unversöhnlichen Gegensätze zwi

schen Proletarier und Kapitalist, das Phänomen der Arbeitslosigkeit, der industriel

len Reservearmee, die Periodizität und Unvermeidlichkeit von Überproduktionskri

sen, Probleme des Wesens der Ausbeutung, den Klassenkampf und die Notwendig

keit eines selbständigen politischen Auftretens der Arbeiterklasse. Hier hat Marx 

ganz direkt anknüpfen und weiterarbeiten können, und auch die Art und Weise sozio

logischer Untersuchungen findet sich im "Kapital" in sehr ähnlicher Weise. 
Entscheidende Bedeutung auf dem Wege zum "Kapital" gewinnen die Auseinan

dersetzungen, die Marx und Engels in der "Deutschen Ideologie" führen. Mit derver- E, 

tieften Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung geht einher die Er

kenntnis und Darlegung wichtiger Ausgangsthesen und neu gewonnener Einsichten 
zur marxistischen politischen Ökonomie. Das betrifft unter anderem die Festigung 

der bereits früher herangereiften Überzeugung und des Nachweises ökonomischer 
Gesetze und ihres objektiven Charakters. Zum erstenmal entwickelten Marx und En

hier Wesenszüge der Auffassung von aufeinanderfolgenden ökonomischen Ge
sellschaftsformationen, ohne daß dieser Begriff bereits auftaucht; der Kapitalismus 

wird als eine solche unter anderen erkannt, und damit erfolgen neue Aussagen zum 

historischen Charakter dieser Produktionsweise. In diesem Zusammenhang wird die 

historische Mission des Proletariats tiefer durchdacht und weitergehend dargelegt 

Doch aus der Sicht der Gesamtentwicklung der Marxschen ökonomischen Theorie 

erseheint am bedeutsamsten, daß Marx in der "Deutschen Ideologie" die Theorie 
der Entfremdung, die die vollständige Ablehnung der Arbeitswerttheorie einschloß, 

hier mehr und mehr verdrängt. Eine volle Anerkennung der Arbeitswerttheorie kann 

allerdings erst im "Elend der Philosophie" konstatiert werden, doch der Denk- und 

Darlegungsprozeß in der "Deutschen Ideologie" war ein unentbehrliches Durch

gangsstadium zu diesem wichtigen Schritt, zu diesem für die weitere Ausarbeitung 

der proletarischen politischen Ökonomie entscheidenden Positionsgewinn. 

Eine theoretisch fundierte und wissenschaftlich wirksame Polemik und Widerle

gung der ökonomischen Auffassungen Proudhons außerhalb des Standpunktes, der 

die Anerkennung der Arbeitswerttheorie wenn auch vorläufig noch wesentlich in 

den Denkgrenzen Ricardos-enthielt, wäre undenkbar gewesen. Aber Marx hat jetzt 
diesen Standpunkt errungen. Das Ziel seiner Schrift "Misere de la philosophie" war 

primär, die schädlichen Wirkungen der "Philosophie de la misere" von Proudhon auf 
die sich formierende revolutionäre Arbeiterbewegung abzuwenden, die klar abzuse
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hen waren, denn Proudhons reaktionäre utopische und in der Sache widersprüchli 

che vulgärökonomische Thesen und Vorschläge mündeten in einern für das Klein

bürgertum charakteristis,:hen Bestreben, sich einerseits vor den vernichtenden Fol

gen der rasch fortschreitenden kapitalistischen Entwicklung zu bewahren, anderer

seits aber die ökonomischen Grundlagen dieser Ordnung, vor allem Privateigentum 

und Lohnarbeit, ihrem Wesen nach nicht anzutasten. 

Auch hier wieder wird Marx in der Polemik theoretisch schöpferisch. Um nachzu

weisen, daß alle Projekte und Vorschläge zur Beseitigung der sogenannten "bösen" 

Seiten des Kapitalismus innerhalb dieser Ordnung reine Phantasie und pures 

Wunschdenken darstellen, legt er das Hauptgewicht auf den Nachweis, daß der Kapi

talismus sich nach objektiven Gesetzen entwickelt und nicht durch Willensakte belie

big zu korrigieren, nicht nach subjektiven Wünschen zu "verbessern" sei. So ist Marx 

inspiriert und gezwungen, seine eigene Theorie voranzuführen: Er nähert sich neuen 

oder weitergebenden Auffassungen von Wert, Geld, Lohn, Profit, Rente und schafft 

-11 	 bestimmte Voraussetzungen für die Ausarbeitung der Mehrwerttheorie. Er behan

delt Konkurrenz, Arbeitsteilung, Entwicklung und Folgen der maschinellen Großin

dustrie besonders für die Arbeiterklasse. Das führt ihn erneut und nun 
zum historischen Platz der Arbeiterklasse, ihrer Streiks und Koalitionen, ih

rer schließiichen Revolutionierung und der Notwendigkeit der Entwicklung eines 

Klassenbewu ßtsei ns. 
Marx ist 1847 mit dieser Arbeit, dem "Elend der Philosophie", an einem Punkt an

gelangt, der einen gewissen Abschluß darstellt: Den Abschluß der Suche nach dem 

Weg, um umfassend die A.natomie der bürgerlichen Gesellschaft zu enthül

lell. Das erfordert und bedeutet gleichzeitig einen Neubeginn. 

In der weiteren Entwicklung sich erneut sehr klar, wie alle Bestandteile des 

Marxismus in einem schöpferischen Wechselverhältnis, in gegenseitigerVerwoben

heil sich entwickeln und kontinuierlich vervollkommnen: Marx und Engels erhalten 

den Auftrag, das Programm des Bundes der Kommunisten auszuarbeiten, und sie 

verfassen das" Manifest der Kommunistischen Partei". 
Das ist eine vorwiegend politische AufgabensteIlung, sie sollen ein Parteipro

gramm schreiben. Das wird es auch, doch es wird noch mehr. Es wird die Geburtsur

kunde des wissenschaftlichen Sozialismus. Diese Charakteristik Lenins ist in jedem 

Sinne treffend. Der Marxismus ist geboren, das "Manifest" faßt alles zusammen, 

was Marx und Engels bisher erarbeitet haben, nun kann und mul!. er sich entwickeln, 

wachsen und zunehmen. Das "Manifest" ist nach Inhalt und Methode in vollkomme

ner Weise angewandte materialistische Geschichtsauffassung. In sachlicher Knapp

heit und theoretischer Prägnanz enthält es die gültige und wahre Charakteristik der 

Wesenszüge der kapitalistischen Gesellschaft sowie der daraus folgenden revolutio

nären Konsequenzen, die die geschichtliche Rolle der Arbeiterklasse einschließt. Da

durch kann es in universaler Weise das erste wissenschaftliche Programm der ersten 
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deutschen und ersten internationalen Partei des Proletariats werden, des Bundes der 
Seither haben sich alle Programme revolutionärer Arbeiterparteien 

an ihm orientiert, was seine eigne, ungebrochene Lebenskraft erweist. Aus der Sicht 

der poEtischen Ökonomie aber wird das "Manifest" für Marx zum eignen, umfassen

den Arbeitsprogramm; es ist die gedankentiefe und thesenreiche wissenschaftliche 

der theoretische Forschungs- und Aufgabenkatalog für die Ausarbeitung 

des das später den Titel "Das Kapital" tragen wird. 

Die Revolution von 1848/49 fordert von Marx die verstärkte Teilnahme am politi 

schen Kampf, dem er sich auch voll widmet, vorwiegend in der Redaktion der "Neu

en Rheinischen Zeitung". In dieserZeit stellt Marx seine ökonomischen Forschungen 

gezwungenermaßen ein. Aber seine Artikel, vorwiegend der Analyse der politischen 

Lage, dem Verlauf der Revolution, ihren Triebkräften und Gegnern gewidmet, sind 

theoretisch gegründet aufseiner ökonomischen Theorie. Es wäre eineverdienstvolle 

Leistung, diese Tatsache einmal näher zu untersuchen; das bietet sich direkt an bei 

der Bearbeitung der entsprechenden MEGA-Bände. 

Kurz vor dem Verbot der Zeitung beginnt Marx aber mit dem Abdruck ökonomi

scher Artikel über Lohnarbeit und Kapital als Leitartikel. Dabei ging es ihm nament

lich um die Darstellung der "ökonomischen Verhältnisse ... , welche die materielle 

Grundlage der jetzigen Klassenkämpfe und Nationalkämpfe bilden".l0 Die Artikelfol 

ge wird abgebrochen; nach den konzeptionellen Ankündigungen in der ersten Folge 

bildet der veröffentlichte Teil höchstens ein Drittel dessen, was Marx geplant hatte. 

"Lohnarbeit und Kapital" ist ein erster Ansatz für einen Neubeginn der ökonomi

schen Arbeit nach dem "Manifest"; Marx muß das Vorhaben aufgeben und bald dar

au-r Deutschland verlassen. Wenn "Lohnarbeit und Kapital" keine neueren For

schungsergebnisse (nach dem "Elend der Philosophie" und dem "Manifest") bietet, 

so ist es doch die erste Arbeit von Marx, in der er seine ökonomische Theorie als sol

che darzustellen beginnt. Das schließt das Gerüst seiner neuen Werttheorie ein, so

wie Ansätze für die Lehre von der Ware Arbeitskraft (ohne daß dieser Begriff bereits 

verwendet wird), ebenso Ansätze zur Mehrwerttheorie und zur Akkumulationstheo

ris. "l.ohnarbeit und Kapital" ist, insgesamt genommen, das Bindeglied zwischen 

vorrevolutionärer und nachrevolutioniirer ökonomischer Forschung von Marx, das 

sichtbare Zeichen der Kontinuität zwischen beiden Etappen. 

So erweist diese knappe Gesamtschau auf Werke und Schrfften von Marx und En

gels bis Ende 1849 schlüssig, daß alle Bestandteile des Marxismus gleichzeitig und in 

jedem Werk - in unterschiedlicher Proportion - entwickelfund bereichert werden. 

Die Quintessenz dieser Ergebnisse ist konzentriert zusammengefaßt im "Manifest 

Kommunistischen Partei" Die marxistische politische Ökonomie weist bis dahin 

erhebliche, theoretisch bedeutsame Resultate auf. 

Ohne die Arbeiten jener sechs Jahre (1844-18491, die alle, mit Ausnahme von 

"Lohnarbeit und Kapital", nicht ausschließlich oder vorwiegend der ökonomischen 
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Theorie gewidmet sind, aber ebenso ausnahmslos ökonomische Fragestellungen 

und Antworten enthalten, wäre Marx nicht imstande gewesen, in London Ende 1849 

den Neubeginn auf jenem hohen Niveau zu vollziehen, wie es geschah. Der "Neube

ist also gleichzeitig kontinuierliche "Fortsetzung" in der Ausarbeitung der öko

nomischen Theorie. 
Marx hat bis zu diesem Zeitpunkt in der ökonomischen Theorie Bleibendes gelei

stet. Gleichzeitig wurde er sich bei diesen Arbeiten darüber klar, daß seine Quellen

basis völlig unzureichend ist, um das geplante Werk gültig zu schreiben. Daher der 

Entschluß zu umfassenden Studien, an deren vorläufigem Ende 1856 er das vorlie

gende Wissen auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften im wesentlichen in 

sich aufgenommen und in Dutzenden Exzerptheften aufbereitet hat. 

Alle bisher genannten Arbeiten werden in der Ersten Abteilung der Marx-Engels
Gesamtausgabe (MEGA) veröffentlicht. Die bisher erschienenen L,Zur Kritik der He

gelschen Rechtsphilosophie" , "Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. Einlei

tung", "Ökonomisch-philosophische Manuskripte"11) und bereits fertiggestellten 

und bis Ende 1985 noch erscheinenden L, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökono

erweisen in Einschätzung und Kommentierung, daß gerade der Aspekt ihrer 

Bedeutung für das spätere "Kapital" in wissenschaftlich fundierter Weise gewürdigt 

wird. 

Die erneute Aufnahme der ökonomischen Studien durch Marx nach seiner 

Übersiedlung nach London. Die Aneignung des Stoffs im Detail (1849-1856). 

Die Edition der Exzerpte für das "Kapita/" in der MEGA 

Die unmittelbare Arbeit für das Hauptwerk beginnt Ende 1849 im Londoner Exil. Sie 

findet einen zwar relativen, doch signifikanten Abschluß mit dem Erscheinen des er

sten Bandes des "Kapitals" im Herbst 1867. Die wichtigste Zäsur dieser 18 Jahre bil

det der Übergang vom vorwiegenden Studium, dem Aneignen des vorliegenden 

Stoffes im Detail, zum vorwiegenden Niederschreiben und Darstellen der eigenen 

Theorie, die eng verbunden sind mit Forschungsarbeit im Großen; d. h. Marx 

schreibt "Das Kapital" und "Kritik der politischen Ökonomie" gleichzeitig, es ist ein 

Prozeß: Bei der Kritik des Vorhandenen, im wesentlichen der klassischen 
chen Ökonomie, entwickelt er seine eigene Theorie. Diesen untrennbaren, notwendi

gen und produktiven Zusammenhang weisen deutlich noch Titel und Untertitel des 
späteren fertigen Werkes aus. Diese Zäsur markiert der Beginn der Arbeit an den 

"Grundrissen" im Oktober 1857; sie trennt acht Jahre Studium für das Werk und 
zehn Jahre Ausarbeitung desselben. Marx hat in dieser Zeit ein Studien- und For

schungsmaterial sowie Rohentwürfe und systematische Ausarbeitungen angefer
tigt, deren Umfang ungeheuer ist, zunächsttast unü bersehbarwar und an deren voll

ständige Edition die Besitzer dieses einzigartigen Schatzes nach Engels niemals ge

dacht haben. Eine solche kühne Idee überhaupt zu entwickeln, blieb dem ersten so

zialistischen Staat in der Welt vorbehalten. Das Für oder Wider eines solchen Vorha
bens ist primär natürlich bestimmt durch politische und ideologische Motive und 

Haltungen: Wer Marx und Engels mehr und mehr als Gründer, Führer, Berater und 
Theoretiker der internationalen Arbeiterbewegung verleugnet und ins Museum 

stellt, wird kaum Interesse an dertiefen Erforschung ihres Gesamtwerkes haben; wer 

aber, wie Lenin und die Bolschewiki, Marx und Engels nicht entbehren kann, drin

gend braucht, um den neuen, ersten sozialistischen Staat aufzubauen, der wird alles 

tun, dies Erbe absolut vollständig zu ~rschließen. Dies war bereits ein Ziel der ersten 

MEGA; sie blieb bekanntlich unvollendet. Nun steht dies Ziel, diese Aufgabe erneut 
in umfassender Weise. Die ersten Bände der Vierten Abteilung vermitteln eine Vor

stellung, wie dies gehandhabt wird. 13 

Die unschätzbare Bedeutung der MEGA-Edition als Quellengrundlage für die Er

forschung der Entstehungsgeschichte des im Zeitraum vor 1856 geht 

ganz allgemein schon aus dem Prospekt der Vierten Abteilung der Gesamtausgabe 
hervor. Konkrete Gestalt nahm sie, wie gesagt, in den kürzlich erschienenen Bänden 6 

und besonders 7 dieser Abteilung an. Wenn sich Rosenberg 14 bei seiner Beurtei

lung der Exzerpte lediglich auf die spärlichen Exzerpt-Veröffentlichungen und -Be

schreibungen in Bänden der ersten Abteilung der ersten MEGA beziehen konnte, so 

zeigt allein der Band IV!7 der neuen MEGA sowohl im dargebotenen Stoff als auch in 
der analytischen Einleitung, welch ungeheuren Reichtum an Forschungsmaterial 

diese Ausgabe bietet. Die "Londoner Hefte" von 1850 bis 1853 allein werden vier, 

wenn nicht fünf derartige voluminöse Bände umfassen. Damit konnte nun zur syste

matischen Durchforschung dieses fast unübersehbaren Materials übergegangen 

werden. Dieser erste veröffentlichte Band der MEGA mit Exzerpten für das 

werk leistete hier hervorragende Pionierarbeit. Die Einleitung vermag eine gründli

che und ins einzelne gehende Analyse des Stoffs, der Methode und der Marxschen 

Erkenntnisfortschritte in diesen Studienjahren zu geben. Es heißt dort verallgemei

nernd: "Der Hauptgegenstand der 24 Hefte ist die Erforschung der politischen Öko

nomie mit dem Ziel, ein grundlegendes Werk der politischen Ökonomie zu schrei
ben. Daneben finden sich auch Exzerpte und Notizen zu weit verzwliligten Themen, 

die darauf hinweisen, daß Marx seinen Forschungsgegenstand nicht im engen Sinne 

auffaßte. Das Charakteristische der Periode von 1850 bis 1853 bestand darin, daß die 

Forschungsmethode mit ihrem Aspekt der Aneignung des Stoffes im Detail und das 
Suchen nach seinem inneren Band noch vorherrschte. Marx überwand selbstkritisch 

Auffassungen, in denen er 1847 noch David Ricardo gefolgt war, wie bei der Quanti

tätstheorie des Geldes und der Annahme einer abnehmenden Fruchtbarkeit in der 

Differentialrente. Es bahnten sich allmählich die Elemente neuer Erkenntnisse an, die 
dann 1857/58 in den ,Grundrissen' zu solchen bedeutenden Entdeckungen führten 

wie dem Doppelcharakter der Arbeit, der Wertform und vor allem dem Mehrwert in 
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seiner reinen Gestalt als dem ,Grundpfeiler der ökonomischen Theorie von Marx' 
(Lenin15). Wenn Marx dort innerhalb weniger Monate einen qualitativen Um

schwung in der politischen Ökonomie vollziehen konnte, dann deshalb, weil er sich 
auf die Materialien des intensiven Forschungsprozesses von 1850 bis 1853 stützen 

konnte. ,,16 Die Edition der Exzerpte eröffnet weite Forschungsfelder, hat bereits be

deutende Erkenntnisse zutage gefördert und läßt weitere wissenschaftliche Ergeb

nisse erwarten. Die Erforschung der Exzerpte zwischen 1850 und 1856 wird es er

möglichen, über die Analyse dessen, was die "Grundrisse" selbst enthalten, fortzu

schreiten zur detaillierten Klärung der Fragen, wie Marx zu den theoretischen Aussa

gen der "Grundrisse" gelangt ist. 
Die Londoner Exzerpte von 1850 bis 1853 erschöpfen jedoch bel weitem nicht den 

vorliegenden Fundus der Auszugsmaterialien, die Marx für das "Kapital" angefertigt 

und genutzt hat. Ihre Edition wird jedoch noch viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Vom ersten Gesamtentwurf, den" Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" 


bis zur Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals U (1857-1867). 


Die bisherige Edition der Zweiten Abteilung der MEGA 


Das erste "Kapital"-Manuskript sind die "Grundrisse der Kritik der politischen Öko

nomie" .11 Das umfangreiche Manuskript entsteht in nur acht Monaten (Oktober 1857 

bis Mai 1858). Es enthält schon - mehr oder weniger ausführlich ausgearbeitet 
die wesentlichen Bestandteile der Marxschen ökonomischen Theorie, vor allem der 

Werttheorie und der Mehrwerttheorie, was die Entdeckung der Ware Arbeitskraft 

voraussetzte und die Enthüllung des Wesens der Ausbeutung einschloß. 

Die "Grundrisse" sind aber gleichzeitig das große Selbstverständigungswerk für 
Marx. Der äußeren Form nach erweist sich das als eine Vielzahl von gedankentiefen 

und problemreichen Abschweifungen. Marx gerät in weitgehende weltgeschichtli
che Betrachtungen, er analysiert "Formen, die der kapitalistischen Produktion vor

hergehen" ebenso, wie jene Gesellschaftsform, die dem Kapitalismus folgen wird, 
es ist ein problemreiches Nachdenken über den Kommunismus, über seine spezifi

sche Produktionsweise. Marx äußert sich auch über seine Vorläufer in der politi
schen Ökonomie, ja selbst über das Verhältnis von Kunst und materieller Produktion 

finden sich Darlegungen. 
Marx erkennt Mitte 1858, daß er das Vorliegende so nicht veröffentlichen kann. 

Kurz vor Beendigung des Manuskripts beginnt er auf dessen Grundlage mit der er
sten Fassung für den Druck. Marx beendet die "Grundrh;se" und verhält sich auch 

dabei dialektisch - mit dem neuen Anfang: Er entdeckt die gültige Ausgangskatego

rie für sein Werk: Die Ware. 18 

Das ganze Werk ist vorzüglich geeignet, das unentwegte und selbstkritische Rin

gen von Marx um Erkenntnis nachzuvollziehen. Die Erforschung dieses Marx-Wer

kes ist umfassend und relativ abgeschlossen; es bleibt zu konstatieren, daß die mar

xistiSCh-leninistische Gese!lschaftswissenschaft dazu die wertvollsten Beiträge, vor 
allem in der UdSSR und in der DDR, geleistet hat. 19 

Die erste Veröffentlichung von Marx' ökonomischen Forschungsergebnissen, die 
Darlegung eines Teils seiner eignen ökonomischen Theorie seit "Lohnarbeit 

und ist das Werk "Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Erstes Heft. "20 Dazwi

schen liegen zehn Jahre. Marx selbst bezeichnet es als "das Resultat 15jähriger For

, er betrachtet also seine Arbeit in der politischen Ökonomie seit 1843 
selbst als einen kontinuierlichen Prozei~. 

iVlefx entwickelt in dem Werk seine Werttheorie in reifer Form, wozu entscheidend 

die Analyse der nun endgültig entdeckten Ausgangskategorie, der Ware, beiträgt. 

Anschließend er erstmals eine wissenschaftlich richtige Geldtheorie in der Ge

schichte des ökonomischen Denkens dar. Mit bei den widerlegter endgültig die klein

ökonomischen Lehren Proudhons, was ihm im "Elend der P~i1osophie" 
noch nicht restlos gelang und nicht gelingen konnte. 

Mar)( ist zu diesem Zeitpunkt entschlossen, sein Werk in Einzelheften herauszuge

ben. Vor dieses so geplante Gesamtwerk- nicht nurvor das erste Heft allein -stellt 
er seine klassische Darlegung der materialistischen Geschiehtsauffassung, von der 

er sagt, daß sie ihm immer Resultat und Leitfaden gleichermaßen gewesen ist. Zur 
Veräifentlichung eines zweiten und weiterer Hefte kommt es jedoch nicht. Erst acht 

Jahre später erscheint der erste Band des "Kapitals", den Marx als Fortsetzung von 

"Zm Kritik" bezeichnet. So einfach verhielt sich die Sache jedoch nicht. Die Marx.. En

gels-Forschung zur Genesis des "Kapitals" hat die komplizierten Vorgänge, die da
zwischen liegen, in den letzten zehn Jahren gründlich geklärt. 

Bis zum Beginn der siebziger Jahre konnte die Entstehungsgeschichte des ersten 
Bandes des "Kapitals" nicht vollständig rekonstruiert werden. Das lag vor allem dar

an, daß von dem Marxschen Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie" aus 

den Jahren 1861-1863 nur die"Theorien über den Mehrwert" veröffentlicht waren, 

das heißt, die entscheidenden I:eile des Manuskripts, die vor allem die theoretischen 

des ersten Bandes behandelten, waren unzugänglich. Das hat manchen Spe

kulationen seitens nichtmarxistischer Forscher und allch der Verfälschung der "Ka

pit31"-Geschichte durch antikommunistische Kräfte Raum gegeben. Auf marxisti

scher Seite dagegen es gewisse Vereinfachungen in der Darstellung dieses Pro
zeSses. 

Heute ist die Lage grundlegend anders. Von 1976 bis 1982 wurde als Band 3 der 
2'lifeiten Abteilung der MEGA das betreffende Manuskript von 1861 bis 1863 in sechs 

Büchern vollständig und originalgetreu veröffentlicht. Diese Edition ist hinsichtlich 
ihrer wissenschaftlichen und politischen Bedeutung der erstmaligen Veröffentli

chung der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" gleichzusetzen. Das 

isttheoriegeschichtlich von höchstem Wert; es ist der zweite Entwurf des 
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"Kapitals" und somit das genetische und theoretische Verbundstück oder Binde
glied zwischen den "Grundrissen" und dem ersten Band des "Kapitals" selbst.22 

Engels fand dies Manuskript im Nachlaß von Marx und teilte bereits 1885 im Vor

wort zum zweiten Band des "Kapitals" darüber mit: "Es behandelt auf Seite 1-220 

(Heft I-V) und dann wieder auf Seite 1159-1472 (Heft XIX-XXIII) die in Buch I des 

"Kapital" untersuchten Themata, von der Verwandlung von Geld in Kapital bis zum 
Schluß, und ist die erste vorhandene Redaktion dafür. .. 23 

Die hervorragende Editionsleistung, die im Band 3 der Zweiten Abteilung der 

MEGA verkörpert ist, stellt dar und schließt in sich eine an und für sich bereits enor

me Forschungsarbeit mit beachtenswerten Ergebnissen. Dabei blieben die Editions
kollektive in Berlin und Halle jedoch nicht stehen: während diese gewichtige Quelle 

ediert wurde, ist sie in vielen Formen auch tiefgehend erforscht worden. So fanden in 

den Jahren 1975 bis 1983 fünf wissenschaftliche Konferenzen statt,24 auf denen die

ser sechsteilige MEGA-Band gründlich durchforscht und inhaltlich erschlossen wur
de; es wurden mehrere Dissertationen zu diesem Themenkreis geschrieben und zwei 

umfangreiche Sammelbände erschienen 1978 und 1983 über dieses Manuskript25, 

von Dutzenden wissenschaftlichen Zeitschriften aufsätzen und kommentierten Vor
abdrucken gar nicht zu reden. Damit hat die marxistisch-leninistische Marx-Engels

Forschung einen kaum überschätzbaren Beitrag zur Aufhellung eines entscheiden
den Abschnitts der "Kapital"-Genese geleistet und eine große Leistung in die ideolo

gische Auseinandersetzung eingebracht. 
Im Rahmen dieser Arbeiten wurde auch die jahrzehntelange kontroverse Diskus

sion über die Rolle und den Standort der "Theorien über den Mehrwert" im Marx

sehen Schaffen, die bereits mit der separaten Edition dieses Werkes durch Kautsky 

1905-1910 begann, mit neuen Forschungsergebnissen zu einem Abschluß geführt, 

der eine wissenschaftlich fundierte Argumentation einschließt.26 

Die "Theorien über den Mehrwert" wurden von Marx mit der Absicht begonnen, 
einen theoriegeschichtlichen Exkurs zum geplanten Heft 2 des Werkes "Zur Kritik der 

Politischen Ökonomie" zu geben, in der Art, wie das Heft 1 dieses Werkes von 1859 
ähnliche Teilkapitel zu Ware, Wert und Geld enthält. Nach ihrer Fertigstellung konn

ten sie diese Funktion aus zwei Gründen nicht mehr erfüllen: Erstens änderte Marx 
Aufbauplan und Erscheinungsweise seines Hauptwerkes und zweitens war das riesi

ge Manuskript zwar auch noch eine Theoriegeschichte, mehr aber ein Kompendium 
sehr vieler neuer theoretischer Entdeckungen von Marx, die in das Hauptwerk Ein

gang fanden. Nun .plante er, daraus einen vierten Band des "Kapitals" zu machen, 
wozu aberweder'er noch Engels gekommen sind. 

Die "Theorien ... " können, so wie sie vorliegen, mit Recht als der Rohentwurf des 
vierten Bandes des "Kapitals" bezeichnet werden, den n sie enthalten "eine ausfüh r

liehe kritische Geschichte des Kernpunkts der politischen Ökonomie, der Mehrwerts

theorie .. .".21 Sie sind jedoch der vierte Band nicht, wie er Marx und Engels vor

nh,MAflie. in den"Theorien ... " ist die historische Darstellung und Kritik ökonomi

scher Theorien eng und untrennbar mit der erstmaligen Ausarbeitung zahlreicher 

theoretisch außerordentlich wichtiger Fragen der Marxschen politischen Ökonomie 

die später ihren Platz in den drei Bänden gefunden haben. Sie sind also 

gleichzeitig ein unentbehrlicher Meilenstein auf dem Wege zu allen drei theoreti

schen Bänden des "Kapitals". In der Marx-Engels-Gesamtausgabe erscheinen sie 

daher in der Form und an der Stelle, wie und wo sie von Marx hinterlassen worden 
sind: als integrierender Teil des ökonomischen Manuskripts von 1861 bis 1863 "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie". 

f\lach Juli 1863, nach der Beendigung der Arbeit am zweiten "Kapital"-Entwurf, ar
beitet Marx weiter am ersten Band. Er stellt eine Fassung davon her, die als Ganzes 

nicht überliefert ist; lediglich ein später nicht in den ersten Band eingegangenes Ka

liegt uns vor C,Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses")28. Vor al

lem aber verfaßt er umfangreiche Entwürfe zum zweiten und dritten Band des "Kapi
tals" und zögert mit der Veröffentlichung des ersten Bandes, obgleich Engels ihn 

mehrfach dazu drängte. Marx hatte für sein Verhalten einen wichtigen Grund: Für die 
endgültige Fassung des ersten Bandes brauchte er gultige Entwürfe der beiden an

deren Bände; insbesondere die in ihren überwiegenden Teilen sehr reife und weitge
hend ausgeformte Darstellung des Profits, des Zinses und der Grundrente, also der 
Probleme des dritten Bandes, war dafür unentbehrlich. 

fVlarx war in den vorangegangenen Jahren, wahrscheinlich schon während der Ar

beit an den "Theorien über den Mehrwert", bei der es sich ja um eine theoretische 
Auseinandersetzung mit bürgerlichen Theorien über Profit, Rente und Zins handelte, 

.zu der Überzeugung gelangt, daß es keinesfalls anging, den ersten Band zu veröf
fm1tlichen, ohne die anderen theoretischen Bände wenigstens im Entwu rf fertig und 

vor sich zu haben. Er sah sein Werk als ein "dialektisch Gegliedertes" und als "ein ar
tistisches Ganzes", das in seiner Gesamtheit vor ihm liegen müsse, ehe er einen Teil 

davon veröffentlichte. 29 Marx hatte mit vollem Recht den allen bürgerlichen Ökono

men gemeinsamen Hauptfehler darin gesehen, daß sie den Mehrwert nicht rein als 

solchen, unabhängig von seinen konkreten Formen untersuchten, sondern ihre Ana

lyse unmittelbar auf Profit, Rente und Zins richteten.3o Das schloß aber für Marx um

gekehrt die Erkenntnis ein, zwar zuerst den Mehrwert als solchen zu entwickeln und 

dies konsequent im ersten Band des "Kapitals" darzustellen, nicht aber, ohne auf die

ser Grundlage erst auch seine eigene Theorie des Profits, des Zinses und der Rente 
ausgearbeitet zu haben. Nur dies konnte ihm die Sicherheit geben, theoretische Feh

!er im ersten Band zu vermeiden sowie eventuelle neue Gesichtspunkte, die aus die
ser Analyse der besonderen Formen hervorgingen, bei der endgültigen Darlegung 
der reinen Mehrwerttheorie zu berücksichtigen. 

Dieses Manuskript aus den Jahren 1863-1865 ist bisher in der Originalfassung un

veröffentlicht, seine Bearbeitung und Erforschung für die MEGA hat gerade erst be
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gonnen.31 Für eine fundierte Gesamteinschätzung desselben muß daher noch einige 

Jahre gearbeitet werden. Soviel steht jedoch fest, daß Marx nach seinem Abschluß 

Ende Dezember 1865 die Zeit für gekommen hielt, um den ersten Band unmittelbar 

für den Druck zu bearbeiten. Er begann damit nach eigener Aussage am l.Januar 

1866.32 

Worin bestand die wIssens. von Marx, als er die Erstfassung des 

ersten Bandes 1866 bis März 1867 ausformte, nachdem in drei umfangrei

chen alle theoretischen Probleme gelöst waren? Seine 

geben darüber kaum Aufschluß, im Gegenteil. Marx verkleinert 

in den Äußerungen, die er über diese Arbeit gemacht hat.33 Im 

mit der Arbeit am MEGA-Band 11/5, der die Erstausgabe des ersten 

Bandes des "Kapitals" enthält, stellte sich diese Frage als das Hauptproblem der Ein

dieses Bandes. Sie wurde schrittweise beantwortet durch die kollektive An
strengung mehrerer Spezialisten, die der Entwicklung der einzelnen Bestandteile der 

Marxschen ökonomischen Theorie seit Jahren spezielle Studien gewidmet hatten. 

Die gesamte Problematik ist ausführlich und im einzelnen in der genannten Einlei

tung dargelegt und erläutert. 34 

Der Kern der Sache besteht in folgendem: Marx hat jedes Kapitel der Erstausgabe 

neu ausgearbeitet. Er hat alle theoretischen Probleme gegenüber den Manuskripten 

konzentriert und komprimiert dargeboten. Er hat über die Plazierung einiger Ab

schnitte bzw. über die Aufnahme überhaupt eine schwierige Gedankenarbeit gelei

stet. Er hat wesentliche Teile neu und zusätzlich geschrieben. Er hat während des 
Jahres 1866 und bis April 1867 neues Material eingefügt. Besondere Anstrengungen 

verwandte er auf die endgültige Fassung und Formulierung des ersten Kapitels "Wa

re und Geld", darin speziell auf den Abschnitt über die Wertform, die ihn schließlich 

nicht befriedigte, so daß er eine Neufassung davon in den Anhang brachte.35 Er hat 

größte Sorgfalt auf die endgültige Darstellung verwendet, deren Klarheit, Präzision, 
revolutionärer Geist und bleibende literarische Qualität und Brillanz, sich von der 

Schreibweise in den Entwurfsmanuskripten deutlich abhebt. Marx schreibt im Vor

wort über das Kapitel lakonisch: "Die Darstellung ist verbessert"36 (MEGA2 

S. 11.), und diese Aussage bezieht sich auf die entsprechenden Passagen in "Zur Kri
tik der Politischen Ökonomie" von 1859. Doch trifft das auf den ganzen ersten Band 

gegenüber allem vorangegangenen Material im umfassenden Sinne zu: Der gesam
te Text ist theoretisch vertieft thematisch erweitert, pOlitisch pointierter, 

wirkungsvoller, terminologisch genauer, quellen mäßig weitergehend untermauert 

und auch stilistisch und sprachlich, wo immer möglich, präziser, anschaulicher, 

überzeugender und schöner. 

Die Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" ist ein Höhepunkt und Meilen

stein erster Ordnung auf Marx' Lebens- und Schaffensweg. Diese Ausgabe ist das 

zentrale Dokument in der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Hauptwer
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kes und somit auch der Zweiten Abteilung der MEGA: Zu ihr hin führten alle For
schungen von Marx über die kapitalistische Gesellschaftsordnung, diese Ausgabe 

enthält die klassische Darstellung der Marxschen Kapitalismusanalyse; von 

ihr aus gehen alle weiteren Vervollkommnungen der Theorie von Marx, ob sie nun 

die weiteren Auflagen und ersten Übersetzungen dieses Werkes oder den zweiten 

und dritten Band betreffen, woran sowohl Marx als auch Engels bis an ihr Lebensen
de gearbeitet haben. 

Der erste Band des "Kapitals" beeinf!ußte und prägte alle nachfolgenden Werke 

der beiden Begründer des Marxismus mit, er ist ihrer aller theoretische Grundlage. 
Mit dem "Kapital" erhielt der Marxismus diefestewissenschaftliche Fundierung und 
unwiderlegbare theoretische Begründung. 

Das Wesen dieser einzigartigen wissenschaftlichen Leistung bestand darin, daß 

l\I1arx auf der Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung die Mehrwert

theorie entwickelte und vollendet ausarbeitete. Seine Erkenntnisse und Entdeckun

gen führten zu den revolutionären Schlußfolgerungen über die historische Rolle der 
internationalen Arbeiterklasse und über die kommunistische Zukunft der Mensch

heit. Damit gab Marx der Arbeiterklasse für ihren Befreiungskampf eine wirksame 

und anwendbare Waffe in die Hand. Denn Marx erbrachte den wissenschaftlichen 

Nachweis, daß die kapitalistische Gesellschaftsformation mit der Notwendigkeit ei

nes Naturprozesses im Wirken ihrer eignen Widersprüche an ihre eigene Beseiti

gung heranführt, sich historisch überlebt, abergleichzeitig die Bildungselemente der 

kommunistischen Gesellschaftsformation hervorbringt. Davon ausgehend leitete 

Marx grundlegende Entwicklungstendenzen und Wesenszüge der sozialistischen 

und kommunistischen Gesellschaft ab. Die gesellschaftliche Entwicklung und die 

weltweite Erstarkung der revolutionären Bewegung der seither vergangenen annä
hernd 120 Jahre hat die Lehre von Marx voll bestätigt 

Die in diesem Abschnitt genannten Vorarbeiten zum "Kapital" sind mit einer Aus
nahme bereits erschienen, ebenso die Erstausgabe. Um eine klare Vorstellung dar

über zu vermitteln, soll diese Gelegenheit benutzt werden, den Stand der Arbeit an 
der Zweiten Abteilung in einer Übersicht darzustellen: 
Bereits erschienene Bände: 

Band 1 	 (in zwei Büchern) Er enthält die "Grundrisse der Kritik der politiSchen 

Ökonomie" von 1857/58, also den ersten Entwurf des "Kapitals", sowie 
einige dazugehörige kleinere Arbeiten. 

Band 2 Er enthält das Werk "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" von 1859 sowie 
das Fragment eines Entwurfs dafür. 

Band 3 (in sechs Büchern) Er enthält das Manuskript "Zur Kritik der politischen 

Ökonomie" von 1861 bis 1863, den zweiten Entwurf des "Kapitals". 

Band 5 Er enthält die Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" von 1867. 
Das sind insgesamt zehn Bände bzw. Bücher. 
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In Arbeit befindliche Bände: 
Band 4 (in drei Büchern) Er enthält das "Kapital"-Entwurfsmanuskript von 1863 

bis 1865. 

Er enthält die zweite, verbesserte Auflage des ersten Bandes des "Kapitals"


Band 6 
von 1872. 
Er enthält die französische Erstl'lusgabe des ersten Bandes des "Kapitals, 

Band 7 
übersetzt von Joseph Roy, bearbeitet von Marx, die von 1872 bis 1875 in 

Lieferungen in Paris erschien. 
Band 8 Er enthält die dritte, vermehrte Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" 

von 1883. 
Band 9 Er enthält die englische Erstausgabe des ersten Bandes des "Kapitals", 

übersetzt von Samuel Moore und Edward Aveling, herausgegeben von 

Friedrich Engels in London 1887. 
Band 10 Er enthält die vierte, von Friedrich Engels durchgesehene und herausgege

bene Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" von 1890. 

Das sind insgesamt acht Bände bzw. Bücher. 

Weitere Bände: 
Die vorgesehenen Bände 11 bis 15 enthalten spätere Manuskripte zum zweiten Band 

des "Kapitals" sowie die von Friedrich Engels herausgegebenen Bändezwei und drei 

des "Kapitals" von Marx und einige weitere Materialien. 

11. Zur Wirkungsgeschichte des ersten Bandes des "Kapitals" 

Die Wirkungsgeschichte des "Kapitals" umfaßt den gesamten Einfluß des Marx-. 
schen Hauptwerkes auf das geistige Leben, auf seine Vertreter, auf den Verlauf des 

ideologischen, theoretischen, politischen und ökonomischen Klassenkampfes. Bei 
derWirkungsgeschichte des "Kapitals" ist zu beachten, daß dieser Begriff nicht iden

tisch ist mit Echo, Reaktion, Rezeption, das sind nur Teilaspekte derWirkung. Dabei 
ist zunächst scharf zu trennen zwischen derWirkung auf die Arbeiterbewegung und 

der\'Vi;kung auf di~ Ideologen desKapitals od€1r anderer A~~~l'1Ct;:[kl~~~;;;. ' ..... 
.~,~..•• ,_"'H_•• "', .• ,'~ ,-••• ,,,'- ,.• ,•. --.--. '-""'-'" - - ".~"-'.''""--~' 

Der Grundzug der Wirkung in der Arbeiterbewegung wird trotz mancher entgegen

wirkender Tendenzen stets produktive Aufnahme der Lehren von Marx zum Zweck 
ihrer Anwendung sein, ideologisch klärend und politisch programmatisch. Der 

Grundzug der Wirkung auf bürgerliche Vulgärökonomie und Kapitalismus-Apologe

tik, auch aufdie Vertreter des Kapitals selbst, wird, trotz mancherehrlicher und ernst

hafter Marx- und "Kap~tal" -Beschäftigung seitens bürgerlicher und kleinbürgerlicher 

Wissenschaftler, stets ablehnend sein und zur Entwicklung von ~egentheorien, zu 

"Widerlegungs" -Versuchen führen, ja, wie die Erfahrung lehrt, auch zu brutaler Fäl
schung und schamloser Lüge. Beide Klassenfronten werden das Mögliche unterneh

men, ihre Ansichten in die Massen zu tragen und sie für dieselben zu gewinnen. Es 
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ging und geht immer um die Herzen und Hirne der Massen im ideologischen Kampf. 

Daher ist es unerläßlich, in wirkungsgeschichtlichen Untersuchungen auch die 

ideologischen Wechselwirkungen, die sich zwischen den beiden unversöhnlichen 

Klassenlagern hinsichtlich der Behandlung des Marxschen Hauptwerkes vollziehen, 
ZU berucksichtigen und zu analysieren. Die geSChichtliche Erfahrung hat erwiesen, 

daß dies Werk im Verlaufe des revolutionären Prozesses in der Welt seine Wirksam

keit im Kampf der internationalen Arbeiterklasse ausdehnt und den vorhandenen 

und hinzukommenden revolutionären Bewegungen zunehmend als Richtschnur und 

Kompaß dient, während seine Gegner in stets engere und aussichtslosere Defensiv

positionen gedrängt werden; doch der Kampf dauert fort. Die Erforschung und Dar

stellung dieses Prozesses von seinen Anfängen bis in unsere Zeit ist notwendig und 

wäre politisch außerordentlich nützlich. 
Der Beginn der Wirkungsgeschichte des ersten Bandes des "Kapitals" liegt bereits 

vor seinem Erscheinen und erstreckt sich mehr oder weniger über den gesamten 
Zeitraum seiner Ausarbeitung. Das wird durch Marx und zum Teil auch durch Engels 

veranlaßt. Das betrifft - ohne es hier näher auszuführen, sollen nur einige Beispiele 

genannt werden - die parallel laufenden Wirkungsgebiete von Marx und Engels: 

Die Artikel z. B. der "New-York Daily Tribune"37 beruhen in ihren theoretischen 

Grundlagen auf dem jeweilige;';E~k~;';~tni~~tana von Marx in der politischen Ökono

mie und materialistischen Geschichtsauffassung, "Zur Kritik der Politischen Ökono

mie" wirkt direkt, wenn auch nicht in die Breite.38 

Geradezu eine neue Qualität erreicht diese Art Ausstrahlung und Wirkung durch 

Marx' Arbeit in der.lnternationalen Arbeiterassoziationund greift direkt in die ideolo
gische Festigung'~~d 'th~~'~etrsche'BÜd~n'g' Ü;~erFOhrer und mancher Mitglieder 

ein.39 Die ersten drei Jahre der Internationale sind die Zeit der vollen Reifung des 

"Kapitals". Die direkte Vermittlung seines wesentlichen Inhalts wird ganz deutlich 

und ist exemplarisch bei Marx' Vortrag "Lohn~ Preis und Profit" von 1865.40 Doch 

auch viele Reden von Marx im Generalrat1 vera'rbeite~ direkt Ergebnisse der "Kapi

tal" -Arbeit, nicht zuletzt auch die "InaugLJraladresse" oder die "ln$Jruktjqnen für die 
Delegierten des Provisorischen Zentr~'~~t~ zu' 'den einzelnenFr~gen". Die Aufzäh

ist unvollständig. Es kann aber gesagt werden: Marx trägt Ideen und Lehren des 
"Kapitals" bereits 1864-1867 in die Internationale; sie ihrerseits und ihr Wirken be

reiten dem "Kapital" einen fruchtbaren Boden für die Aufnahme seiner Lehren in der 

revolutionären Arbeiterbewegung, nachdem es erschienen ist.42 

Der erste Band des "Kapitals" wird nach seinem Erscheinen in der Arbeiterbewe
gung mit Enthusiasmus aufgenommen und im bürgerlichen Lager mit Verwirrung, 

Unbehagen, auch Unverständnis, schließlich mit Haß. Wenn man in Rechnung stellt, 

daß das Buch ein relativ schwieriges wissenschaftliches Werk ist, so kann es nicht 

Wundernehmen, daß seine begeisterte Aufnahmezunächst vorwiegend verbaler Na

tur ist; r;JetJen.E.!]ge.lsl}ibt es kaum jemand, der rasch in die Tiefe seines Inhalts vori'U: 

53 

http:Breite.38


'I 

stoßen vermag, Joseph Dietzgen etwa, oder auch Wilhelm Bracke, bald auch August 

Bebe!." Der etablierte Profe;~oraiklüngel schweigt. ~'" 
"D~~ch die bekannte P~()pagandaaktion von Engel!! .~.nd einiger Mitstreiter in 

Deutschland wird bis Mitte 1J;l6.JLpie drohende und teilweise auch begonnene Ver

schwörung d"es Schweigen~ abgewendet und gebrochen.43 Erste bürgerliche Stim
45 

men meide"n si~h da~a~h;uWort.44 Dann spreche~ auch"sogenannte Fachgelehrte.

Hier beginnt die bornierte Vulgärökonomie und das schlechte Gewissen der Kapital

Apologetik den Feldzug der "Kapital"-Kritik, -Fälschung und vor allem - "Widerle

gung"; und seit mehr als hundert Jahren wird das "Kapital" jedes Jahr erneut "wi

derlegt". Bis heute sind ganze Bibliotheken, unzählige Schriften gegen dieses eine 

Buch geschrieben worden und werden weiter geschrieben werden. Das Resultat ist 

bekannt. 
Mit der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands entsteht 

für die Wirkung des "Kapitals" in der deutschen Arbeiterbewegung eine qualitativ 

neue Situation. Die Partei orientiert sich zunehmend auf den Marxismus. Damit war 

eine breite und sich erweiternde Basis geschaffen, von der aus die weltanschauli

chen, ökonomischen und politischen Gedanken des ersten Bandes des "Kapitals" zu

nehmend wirkten. Die Bedürfnisse des Kampfes der ganzen Partei bestimmten nun, 

welche Probleme und Aussagen des Werkes in den Mittelpunkt der Verbreitung und 

Propagierung gestellt wurden. Weite Kreise der Mitgliedschaft wurden dadurch, be

sonders durch die Partei presse, aber auch durch Agitationsschriften mit Marx' Ge

dankengut und revolutionärer Lehre vertraut gemacht, was allmählich zur Folge hat

te, daß die bis dahin starken Einflüsse der Vulgärdemokratie und des Lassalleanis

mus schrittweise zurückgedrängt wurden. 
Die Fortschritte der Eisenacher Partei bei der Aneignung und Anwendung der Leh

ren des "Kapitals" waren namentlich im Vergleich zum Allgemeinen Deutschen Ar

beiterverein weit rascher und von einem qualitativ höheren Niveau. Die Partei stellte 

die theoretischen Fragen stets in den Zusammenhang mit den brennenden prakti

schen politischen Aufgaben, die jeweils zu lösen waren. 
Damit beeinflußte die "Kapital"-Beschäftigung maßgeblich die Entwicklung einer 

revolutionären Strategie und Taktik. Das war bis zur Vereinigung 1875 vor allem in 

folgenden Angelegenheiten und Fragen der Fall: Beim Kampf um einen Normalar

beitstag, worunter ganz im Sinne von Marx der Achtstundentag verstanden wurde; 

bei der Ausarbeitung einer revolutionären Gewerkschaftspolitik; bei der Entwick

lung einer richtigen Haltung zum Bündnis mit den Bauern. Das betraf aber auch wei

tergehende programmatische Probleme, wie die Zielstellung, das Privateigentum an 

den Produktionsmitteln zu beseitigen, die Erkenntnis der historischen Rolle des Pro

letariats, die Überzeugung vom Sozialjsmus als objektivem Ergebnis der gesell

schaftlichen Entwicklung, verbunden mit der Auffassung, daß der Weg zur sozialisti

schen Gesellschaft ebenso ein revolutionärer Prozeß ist, wie der Aufbau der neuen 

Gesellschaft selbst, und daß die erste Voraussetzung dafür die politische Herrschaft 

der Arbeiterklasse ist. Die Propagierung dieser Auffassungen ging stets einher mit 

der Zurückweisung bürgerlicher Angriffe auf Marx und seine Lehren und auf die Hal

tung und Politik der Partei.46 

Entgegen dem Anschein, als habe der erste Band des "Kapitals" im Allgemeinen 

Deutschen Arbeiterverein kaum Wirkungen erzielt, weil in Presse und Schriften des

selben die Lassallesehen sozialökonomischen Auffassungen, Losungen und Zielstel

lungen unentwegt propagiert und dogmatisch verteidigt wurden, zeigt sich bei tiefe

rem Eindringen in die innere Entwicklung des Vereins und seiner ideologischen Ent

wicklung doch recht deutlich eine allerdings widersprüchliche Entwicklung einiger 

Führer und vieler Mitglieder, besonders aus proletarischen Kreisen, auf Positionen 

hin, die denen der Eisenacher nahekamen. Der Grund dafür war weniger bessere Ein

sicht maßgeblicher Führungskräfte des Vereins als die praktischen Erfordernisse des 

Klassenkampfes und der Druck oppositioneller Gruppen der Mitgliedschaft. 

So fanden zunächst Teilerkenntnisse, Klarheit über einzelne Begriffe und bestimm

te Darlegungen des "Kapitals" Eingang in den Verein. Wichtiger aberwurde im Laufe 

der Jahre eine gewisse Modifizierung an den Lehren des orthodoxen Lassalleanis

mus, die insbesondere durch den Vereinspräsidenten Johann Baptist von Schweit

zer betrieben wurde. Die Möglichkeiten dafür ergaben sich aus der antikapitalisti

schen Haltung Lassalles und seiner Lehren, die auch der ADAVeinnahm; hier gab es 

objektive Berührungspunkte mit Marx und den Lehren des "Kapitals". 

Das zeigte sich deutlich in der Auseinandersetzung der Vereinspresse mit bürgerli

chen Angriffen auf diese Arbeiterorganisation und auch bei der Aufdeckung der Miß

stände der kapitalistischen Gesellschaft; zunehmend wurde mit konkreten Stellen 

und einzelnen Darlegungen aus dem "Kapital" operiert, wenn auch meist diese Quel

le verschwiegen wurde. Die Notwendigkeit dieser Modifizierungen erzwang der 

Druck der proletarischen Klassenkräfte des Vereins und die drohende Gefahr der Iso

lierung der Führung von den Massen der Mitglieder. Am sichtbarsten wird diese 

Wandlung in der Gewerkschaftsfrage, wodurch das "eherne Lohngesetz" im Grunde 

ad absurdum geführt wurde, aber auch bei anderen Lassallesehen Leitsätzen. Der 

ADAV bejahte die Baseler Beschlüsse der Internationale über das Grundeigentum, 

was mit einer positiven Modifizierung der Haltung zur Bauernfrage verbunden war. 

Ebenso muß die konsequent proletarische Haltung der Lassalleaner zur Pariser Kom

mune betont werden. 

Wenn es im ganzen auch ein Bestreben gab, Marxsche Theorie dem Lassalleanis

mus zu integrieren, was einherging mit dem Festhalten an der lassalleanischen Ge

samtkonzeption, war das Ergebnis der hier gestreiften Entwicklung dennoch eine 

,Zersetzu ng des orthodoxen Lassalleanismus. "Das Kapital" hatte dazu einen erhebli

chen Beitrag geleistet; es wirkte damit fördernd auf die Einigung der deutschen Ar

beiterbewegung in einer Partei.47 
" 
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Bei der Vereinigung der beiden Organisationen der deutschen 
1875 in Gotha und bei der Abfassung des Parteiprogramms wurden bei weitem nicht 

die der ideologische und theoretische Entwick

der Eisenacher tür die Ausarbeitung einer prinzipiell marxistischen Pro

bot. Dennoch traten in den folgenden Jahren in der ideologischen, theo

retischen und politischen Arbeit der Partei nicht die lassalleanischen Losungen des 

Programms in den Vordergrund, sondern die Lehren von Marx und Engels, und sehr 

stark diejenigen des "Kapitals" Das ist vor allem ehemaligen führenden Funktionä

ren und Theoretikern der EisEmacher zu danken. Durch zahlreiche Neuauflagen von 

Propagandaschriften der SDAP, besonders 1876, wurden wichtige Lehren des "Kapi

tals" in der Gesamtpartei verbreitet. 

Bereits ein Jahr nach der Vereinigung hatte die Wirkung des ersten Bandes des 

"Kapitals" in der Partei erhebliche Erkenntnisfortschritte bewirkt. Das betraf vor al
lem die Haltung zum ökonomischen Kampf der Arbeiterklasse, darunter besonders 

die Haltung zum Gewerkschaftsproblem. Andererseits wurde weitgehend Klarheit 
über das revolutionäre Ziel der Arbeiterbewegung, die ausbeutungsfreie Gesell

schaft und ihre wichtigste Grundlage, das gesellschaftliche Eigentum an den Produk
tionsmitteln, erreicht. 

Damit verbunden war eine bedeutende Zurückdrängung der theoretischen Auffas

sungen des Lassalleanismus. Die Forderung nach dem vollen Arbeitsertrag wurde in 

stark veränderter Weise vertreten. Das eherne Lohngesetz wurde zwar noch häufig 
erwähnt, aber immer stärker nur im Sinne der ökonomischen Abhängigkeit der Ar

beiter von den Kapitalisten verstanden. 

Am stärksten in den Hintergrund trat die Forderung nach Produktivassoziationen 

mit Staatshilfe. Daraus ist ersichtlich, daß die opportunistischen Formulierungen des 

Gothaer Programms im politischen Kampf der Partei keineswegs dominierten und 

zum Teil keine Rolle mehr 
Man kann feststellen, daß Marx' in der geeinten deutschen Arbeiterbe

wegung schon vor dem Sozialistengesetz im wesentlichen als die gültige wissen
schaftliche Darstellung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse allgemein aner

kannt wurde. Das schließt Schwächen und Unsicherheiten in der Theorie und sogar 

einen gewissen Eklektizismus nicht aus. 48 

Die Fortschritte in der Aneignung des Marxismus durch die Partei in den drei Jah
ren von 1875 bis 1878 sind nicht zu übersehen. Es muß aber festgestellt werden, daß 

gleiChzeitig auch ein Eindringen kleinbürgerlicher Ideologie in die Partei 

Erstens handelte es sich um Eugen DÜhrings philosophische und ökonomische 

Hauptschriften, die innerhalb der Partei eine ganze Anzahl Bewunderer fanden. Ihm 

trat bekanntlich Friedrich Engels mit seinem Werk "Herrn Eugen DühnnQs Umwäl

zung der Wissenschaft" entgegen. 

Zweitens wurden von den rnArli,..hAn Ideologen verstärktstaatssozialistischeGe

danken vorgetragen, die die Entwicklung des staatssozialistischen Opportunismus 
der Partei begünstigten. 

Drittens traten kleinbürgerliche Kräfte in der Partei hervor, die an die Stelle der wis

senschaftlichen Analyse und Erforschung der objektiven Entwicklungsgesetze der 
Gesellschaft phantastische Spekulationen über die sozialistische Zukunft anstellten. 

Während einige führende Kräfte und nicht wenige Mitglieder diesen Strömungen 

ideologisch nachgaben und ihnen anzuhängen begannen, veranlaßten alle diese 

EinflÜsse und Angriffe den revolutionären Kern der Partei, geführt von August Bebei, 
Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke und anderen, sie theoretisch zu 

Nähere Untersuchungen zu diesem Problem haben ergeben, daß fürdieAuseinan
dersetzung mit diesen der Partei gefährlichen und schädlichen Ansichten die Lehren 

und Ideen des ersten Bandes des "Kapitals" die bedeutendste Rolle spielten. Insge

samt setzte sich auch in diesen drei Jahren, trotz mancher zeitweiliger Rückschläge, 

die ,1\ufnahme und Anwendung der Ideen des ersten Bandes des "Kapitals" in der 

ganzen Partei fort. Der Marxismus hatte festen Fuß in der Ideologie, Theorie, Pro

grammatik und Praxis des Klassenkampfes des deutschen Proletariats und seiner re
volutionären Partei gefaßt.49 

Diese erste Periode der unmittelbaren Wirkungsgeschichte des ersten Bandes des 

"Kapitals" vom Erscheinen des Werkes 1867 bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes 

1878 war in den letzten anderthalb Jahrzehnten Gegenstand gründlicher Forschun

gen seitens marxistisch-leninistischer Gesellschaftswissenschaftier 


beginnend mitdemToo.jah;;~t~~ -d~~E;;ch~i~-en~des ersten Bandes des "Kapi


tais" 1967, entwickelte sich eine Kontroverse zwischen ihnen und nichtmarxistischen 

.~-~.,_."._.,~. "., ~. '. ". - - ... 

Autoren der BRD. 

Der Kernpunkt der Frage bestand darin, ob jene elf Jahre von 1867 bis 1878 eine Pe
riode d;s-zü-~€;hmenden Wirkens der Lehren des "Kapitals" in der deutschen Arbei

terbewegung waren und das "Kapital" die Programmatik, Strategie und Taktik der 
revolutionären Partei mehr und mehr, tiefergehend und in die Breite wirkend, be

stimmte; daß also die Aussage bereChtigt sei, die Wirkung des ersten Bandes des 
"Kapitals" erfolgte seit seinem Erscheinen kontinuierlich bis zur 

und kulminierte in der prinzipiellen Du rchsetzung des 

furter Programm von 1891 dokumentierte und in den 
ganzen Partei festigte. 

Dieser Auffassung wurde von nichtmarxistischer Seite folgende Konzeption ent

gegengestellt: Die genannten Jahre seien in der ideologischen und theoretischen 

der Partei eine Periode des Eklektizismus gewesen, in der Lassallesches 

Gedankengut vorherrschte, während Marx, Dühring und andere einen gewissen, je
doch untergeordneten Einfluß hatten; von einer kontinuierlichen Zunahme oder gar 

einem sich entwickelnden Überwiegen marxistischer Auffassung auf der Basis der 
i!l,neignung der Lehren des "Kapitals" könne keine Rede sein. Die starke Aufnahme 
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und Wirkung des "Kapitals" während des Sozialistengesetzes sei eine Episode, eine 
Reaktion auf die Pressionen des Ausnahmegesetzes, die mit seinem Fall ebenso 

rasch wieder endete. Die geschichtliche Kontinuität aber verlaufe von Lassalle über 
den Revisionismus zur Entwicklung der Sozialdemokratie, deren Ziel in diesem Jahr

hundert seit eh und je die Integration in den bestehenden bürgerlichen Staat sei, wie 
auch ein "demokratischer" Sozialismus als "dauernde Aufgabe" .50 

Nach Inhalt und Methode, nach Quellenlage und -auswertung, in der Argumenta
tion-undB;;wers-kraffhiir"i;u"f'diesem~Gebieiaie"ma'rxTsfischTenlnistisch'e"lNissen- . 

schaft erfolgreich eine Forschungslücke geschlossen und wissenschaftliche Ergeb
nisse vorgelegt, di;-clen w"iridichen Sachv~rhalt widerspie\teln undniclltwjJj~legt 
w.~r.gj;lnkor:\nteQ...Das hatte aufder anderim Seite eitle starke Differenzierung, ja ein
ander widersprechende Ansichten zur Folge. 

Der erste Band des "Kapitals" war bis 187851 von der Partei bereits so gründlich 

ausgewertet und seine Ideen so massenwirksam propagiert worden, daß trotz er· 
heblicher Verwirrung und bestimmter ideologischer Einbrüche in der ersten Zeit, 

nach Erlaß des Ausnahmegesetzes doch auf dieser sicheren Basis weitergebaut wer
den konnte. Dazu trugen vor allem der "Anti-Dühring", der "Zirkularbrief" und auch 

August Bebeis Werk "Die Frau und der Sozialismus" bei. 
Doch sahen sich die marxistischen Kräfte in der deutschen Sozialdemokratie nach 

dem Erlaß des Sozialistengesetzes immer wieder mit opportunistischen und anar
chistischen Angriffen konfrontiert. Sie überwanden zunächst allmählich die einge

tretene ideologische Verwirrung in den Reihen der Partei sowie rechts- und linksop
portunistische Auffassungen, weil sie auf der Grundlage von Erkenntnissen des Mar

xismus die Unversöhnlichkeit des Klassengegensatzes zwischen Bourgeoisie und. 
Proletariat klarer erkannten. Esgelang ihnen immer besser, den illegalen und legalen 

Kampf miteinander zu verbinden und erfolgreich zu organisieren. Auch in Arbeiter
kreisen wuchs und vertiefte sich die Erkenntnis, daß sich Proletariat und Bou rgeoisie 

in einem unversöhnlichen Kampf gegenüberstehen, daß nur die Lehre von Marx die 
richtige Orientierung für diesen Klassenkampf geben kann. 

Die Vereinigung des Marxismus, insbesondere der Lehren des K.apltals", mit der 

Arbeiterbewegung wurde in den ersten Jahren des Sozialistengesetzes in seiner 

Kontinuität kurzfristig gestört, aber grundsätzlich kaum unterbrochen. Dazu haben, 
das sei erneut betont. die bis 1878 erreichten theoretischen Positionen der Partei be

deutend beigetragen. 
Mit dem BeQinn der erfolgte eine verstärkte Hinwendung und Nut

zung der Ideen des "Kapitals" durch die marxistischen Kräfte der deutschen Sozi~l
demokratie im praktischen Klassenkampf. Vor allem August Bebei, Wilhelm Lieb

knecht, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Bruno Schönlank und andere griffen zuneh
mend Ideen aus dem "Kapital" auf und wandten sie bewußt im Itl<lrhAn und ideo

logischen Kampf an. Die führenden Kräfte der Partei verstärkten besonders die ideo
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Arbeit und setzten sich konsequent mit opportunistischen Auffassungen 
52 

Im März 1883 starb Karl Marx. Dieser schmerzliche Verlust war der Anlaß dafür, zu 
erkennen, daß der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus im Grunde welt

weit bekannt war, seine Theorie sich bereits zu seinen Lebzeiten in ganzen Erdteilen 
und weiten Regionen der Erde Achtung und Anerkennung ~rworben hatte, durch 

zahlreiche Gegner nicht widerlegt werden konnte, und daß vor allem die internatio
nale Arbeiterklasse und die bis dahin entstandenen revolutionären proletarischen 

Parteien diesen Lehren folgten: Von überall her kamen Kondolenzschreiben und 
Hunderte von Zeitungen veröffentlichten Nachrufe.53 

Der Kopenhagener Parteitag im Frühjahr 1883 leitete in der Partei eine ideologi
sche Offensive ein, die zu einer verstärkten Wirkung des Marxismus führte. Ab 1883 

erschienen zahlreiche marxistische Arbeiten, darunter einige Neuauflagen von 

Marx-Engels-Schriften, die schrittweise den noch recht beachtlichen Einfluß lassalle
aniseher, insbesondere staatssozialistischer Ansichten weiter 

Eine bedeutungsvolle Rolle spielten hierbei der "Sozialdemokrat"54 und das 1883 

begründete theoretische Organ der Partei "Die Neue Zeit" .55 Sie propagieren den 

Marxismus immer stärker in aktiver Auseinandersetzung mit kleinbürgerlichen Kräf
ten innerhalb der SozialdemokratiEl.. In diesem Prozeß eignen sich die marxistischen 

Kräfte auch das Wesen des historischen Mat~ria1ismus tiefer an. 

Die deutsche Sozialdemokratie verstand es zunehmend besser, den Reichstag und 

die Wahlkampagnen für die Propagierung marxistischer Ideen zu nutzen, die Ge
werkschaftsbewegung zu organisieren und unter den Landarbeitern und kleinen 
Bauern ihren Einfluß zu stärken. 

Die Aneignung der marxistischen Theorie ist in diesen Jahren durch 

Breite und Tiefe gekennzeichnet. Im Mittelpunkt der theoretischen Beschäftigung 
stehen folgende Probleme: Die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit der Ablösung der ka

pitalistischen durch die kommunistische Gesellschaftsformation aus der Marxschen 

Analyse des Kapitalismus im "Kapital"; die Begründung der historischen Mission 

des Proletariats; der Charakter des bürgerlichen Staates und die Grundzüge des so

zialistischen Staates; die Notwendigkeit der Machtergreifung durch die Arbeiterklas

se; die Anwendung der Lehren des "Kapitals" im Kampf um einen Normalarbeitstag 
und um wirksame Arbeiterschutzgesetze, in der Bündnisfrage und im Kampf gegen 

den deutschen Militarismus. So vQJlzog sich ein theoretischer und politischer Vor
marsch der Partei.56 

Die bürgerlichen Ideologen ihrerseits setzten in diesen Jahren ihren Kampf gegen 

die Ausbreitung des Marxismus verstärkt fortY Ihre Angriffe nahmen zu, nachdem 

bis 1883 offensichtlich geworden war, daß sich die Sozialdemokratie trotz des Aus

nahmegesetzes festigte. Zwischen 1878 und 1890 versuchte sich eine zweite Genera
tion der historischen Schule in der "Kapital"-Kritik. Als Reaktion auf die 
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ideologische und theoretische Offensive des Marxismus und das Anwachsen der re
volutionären Sozialdemokratie traten daneben immer stärker die Theoretiker der 
Grenznutzenschule auf. In philosophischer Hinsicht wurden die materialistische Ge

schichtsauffassung und die materialistische Dialektik zur Zielscheibe von 

bürgerlicher Ideologen. Gleichzeitig ist auch eine Intensivieruna der katholischen58 

und evangelischen59 Marx-Kritik zu verzeichnen. 
Die deutsche Arbeiterklasse und ihre revolutionäre Partei entwickelten sich im Pro

zeß der Vorbereitung des Erfurter Parteitages politisch, ideologisch und theoretisch 

erheblich weiter und führten die Auseinandersetzungen um die richtige politische li
nie konsequent in ihren eigenen Reihen. Dabei erwies sich der Marxismus, der nun 

mehr und mehr als ein in sich geschlossenes System verstanden wurde, aIszuverläs

sige Richtschnur des Handeins. der Partei. Das Hauptwerk des Marxismus nahm da

bei einen hervorragenden Platz ein. 

Die deutsche Sozialdemokratie erreichte bis zum 

durch das weitere Eindringen in die wissenschaftlich 

tals" eine hohe Stufe des Klassenbewußtseins und der ideologi

sehen Geschlossenheit, die in dieser Etappe tür die gesamte internationale Arbeiter

bewegung beispielgebend war. 

Das Erfurter Programm von 1891 war ein großer Sieg des Marxismus und damit 

vor allem auch der Lehren des "Kapitals" in der deutschen Arbeiterbewegung. Eine 

hervorragende Rolle bei der Erarbeitung des Erfurter Programms spielte die von En

gels durchgesetzte Veröffentlichung der Kritik des Gothaer Programms von Karl 

Marx aus dem Jahre 1875, die in vollem Maße den Erkenntnissen des "Kapitals" ent

sprach. Aber auch alle anderen wesentlichen Beiträge zur Ausarbeitung des neuen 

Partei programms waren in dieser Hinsicht von Bedeutung, besonders der Entwurf 

von Kar! Kautsky, der in weiten Teilen auf dem Gedanken- und Ideenreichtum des 

Marxschen Hauptwerkes fußte.5o 

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre vollzogen sich starke Auseinanderset

zungen zwischen dem Marxismus und dem Opportunismus, die ursächlich zu

mit dem beginnenden Übergang des Kapitalismus der freien 

Konkurrenz zum imperialistischen Stadium des Kapitalismus. Es begannen sich 

deutlich zwei Klassenlinien innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung herauszu

bilden. 

Über die Wirkungsgeschichte des "Kapitals" von 1878 bis zur Jahrhundertwende 

liegen Studien, Dissertationen und Diplomarbeiten von Ende der sechziger bis An

fang der siebziger Jahre vor. 51 Eine zusammenfassende Arbeit fehlt und ist 

notwendig. 

Der erste Band des "Kapitals" harte zu Lebzeiten von Marx und Engels auch eine 

bemerkenswerte internationale Wirkung.6~ Das Erscheinen der ersten Ausgabe wur

de in zahlreichen europäischen Zeitschriften und registriert, und analysie
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rende Besprechungen besonders in Rußland, Frankreich, Großbritannien und Italien 
machten mit Marx' Werk bekannt. 

Bereits die deutsche Ausgabe nahm in gewissem Maße Einfluß auf die Auseinan

dersetzung marxistischer Kräfte in diesen und weiteren europäischen Ländern mit 

bürgerlichen und kleinbürgerlichen Strömungen in den jeweiligen nationalen Arbei

terbewegungen; vergleichbar etwa dem Zurückdrängen des Lassalleanismus in 

Deutschland wurde das Werk genutzt, um Proudhonismus, Anarchismus und Refor

mismus zu bekämpfen; in der Bewegung der Narodniki trug es zu klärenden Ausein
andersetzungen bei. 

Unter direkter Mitarbeit von Marx ersch ien 1872-1875 eine französische 

t unter der Herausgeberschaft von Friedrich Engels übersetzten es Samuel 

Moore und Eduard Avelina ins Enalische.64 Diese Ausgabe erschien 1887. Weitere 

erschienen ohne Marx' und Engels' Mitarbeit: 
Die erste Übersetzung überhaupt war die russische von 1872.65 Dazu kamen eine pol
nische (1884-1890)66, eine dänische (1885)67, eine italienische (1886)68 und eine un

vollständige spanische Ausgabe (1886)69. Die erste Lieferung einer niederländischen 
Ausgabe wurde 1894 herausgebracht.70 

Das Bedürfnis, sich mit den Ideen des "Kapitals" bekannt zu machen, widerspie

geln auch die in unterschiedlichen Sprachen verfaßten und verbreiteten Kurzfassun

gen oder selbständige systematische Darlegungen des Inhalts des ersten Bandes 

des Werkes. Zu Lebzeiten v9f!. ~tarx und Engels erschienen folgende Arbeiten dieses 

und Arbeit. Ein populärer Auszug aus "Das Kapi
tal" von Karl Marx. Chemnitz 1873, 2.Aufl. 1876; Carlo Cafiero: 11 Capitale di Carlo 

Marx. Milano 1879; Fer~in~n9.Do.rr;~.la. Nieuwenhui.s:karllVlarx. Kapitaa! en arbeid. 
s'Gravenhage 1881; Gabriel Deville: Le Capital de Karl Marx ... Paris 1883; Kar! 

Kautsk'( Karl Marx's O~kon~mische ~Lehren ... Stuttgart 1887 (mehrfach übersetzÜ;-' 

Edward Aveling: The Students' Marx. An Introduction to the Study of Karl Marx' Ca
pital.London1 SS2. 

111. Enge Beziehungen zwischen Entstehungs
und Entwicklungsgeschichte des "Kapitals" 
und der Geschichte seiner Wirkung zu Lebzeiten 
von Marx und Engels 

Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte derökonomischeIl Lehre von Marx ist 

mit ihrer Wirkungsgeschichte über den gesamten Zeitraum des Schaffens von Marx 

und Engels eng verbunden. Insbesondere seit dem Erscheinen des "Kapitals" bildet 

dessen weitere Entwicklungsgeschichte bis zur vierten deutschen Auflage, die fran

zösische und englische Übersetzung selbstverständlich eingeschlossen, mit seiner 

Wirkungsgeschichte einen sich wechselseitig beeinflussenden Prozeß; beide 
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parall I b d- - d . gew'lsser Weise und haben einen produktiven, einen e, e. Ingen elnan er In 

schöpferischen Charakter. 
Marx beobachtet seit Herbst 1867 sehr genau, welches Echo, welche Ansichten, 

welche Wirkung der erste Band des "Kapitals" auslöste_ Er analysiert alle ihm zu~ 
gänglichen Meinungsäußerungen, stellt darüber sehr viele schriftliche Betrachtun
gen an um nur ein Beispiel zu nennen, in den "Randglossen zu Adolph Wagners 
Lehrbuch der politischen Ökonomie".71 Ganz ausgeprägt geschieht das im Brief

wechsel. Marx nimmt das alles sehr ernst, und viele seiner solcherart angeregten Ge

danken und Überlegungen schlagen sich in der zweiten deutschen, in der französi

schen und in der dritten deutschen Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" nieder. 

Besonders wichtig sind ihm und besonders sorgfältigt berücksichtigt er Hinweise, 
die das Problem der Verständlichkeit, des klaren Ausdrucks, bestimmte Mängel in 
dieser Hinsicht, betreffen. Dabei unterscheidet er scharf zwischen Unverständnis 

und Kritik, die bürgerlichen Erkenntnisschranken geschuldet sind er tut sie ab 

und jenen Hinweisen, die bei den eigentlichen Adressaten des Werkes, bei der Arbei

terklasse und ihren Führern auf Mißverständnisse und Schwerverständlichkeit be
stimmter TextsteIlen schließen lassen - er tut sein Mögliches, um hier zu bessern 

und zu vervollkommnen. Es soll nicht behauptet werden, daß darin der Hauptgrund 
für Textänderungen in den der ersten Auflage folgenden Bearbeitungen späterer 

Ausgaben liegt, doch Marx' theoretisches Weiterdenken wird dadurch mitveranlaßt. 
Dieser Prozeß bedarf noch näherer Untersuchung; in gewisser Weise wird das ge

schehen bei der Bearbeitung der verschiedenen Fassungen des ersten Bandes des 
"Kapitals" für die MEGA. 

Die Briefe von Marx an Engels insbesondere, aber auch jene an dritte Personen, 

enthalten viele Überlegungen zur Vervollkommnung des ersten Bandes des "Kapi

tals", die aus kritischen Hinweisen zur Erstausgabe entspringen. Engels weist Marx 

auf die völlig unübersichtliche Gliederung - dazu noch mit verschwindend klein ge
druckten spärlichen Überschriften hin.72 Marx folgt Engels' Hinweis: Die zweite Auf

wird in 7 Abschnitte mit 25 Kapiteln sehr übersichtlich eingeteilt. In einem Mei
nungsaustausch mit Ludwig Kugelmann in Hannover und auch durch Hinweise von 

Engels
73 

wird Marx bewußt. daß die Abhandlung über die Wertform noch nicht opti

mal ist, namentlich schwer verständlich und unübersichtlich. Umgehend schreibt 
Marx diese wichtige Passage neu unter Berücksichtigung besonders der Engels

sehen Hinweise.
74 

Die Neufassung erscheint als Anhang zur Erstausgabe.75 Von bür
gerlicher Seite richten sich die Hauptvorwürfe und -angriffe gegen die Werttheorie. 
Das veranlaßt Marxzu theoretisch bedeutsamen Stellungnahmen im BriefwechseL76 

Für die zweite Auflage überarbeitet er das ganze Kapitel über Ware und Geld außer
ordentlich gründlich, jedOCh nicht für Eugen Dühring oder Julius Faucher, sondern 

für die Arbeiter. An dem Verständnis dieses Kapitels durch den Arbeiterleser mußte 

Marx besonders gelegen sein, weil es das Fundament seiner gesamten Lehre ent
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hält, die allseitige Darlegung der Werttheorie, und von seinem Begreifen das Ver
1111i. 

ständnis alles Weiteren abhängt. Die Diskussion über die Textfassung des "Kapitals" 1I1 
illl 

tritt im Briefwechsel später immer dann wieder verstärkt auf, wenn weitere Ausga L: 

ben zu bewerkstelligen sind, namentlich bei der Vorbereitung der zweiten deut

schen, der französischen und der dritten deutschen Auflage. 
!m Nachwort zur zweiten Auflage gab Marx nicht nur Rechenschaft über die vorge

nommenen Veränderungen. Erwürdigte auch das Verständnis, das das Werk in wei
ten Kreisen der deutschen Arbeiterklasse gefunden hatte.77 Bei der Überarbeitung, 

die im ganzefl erheblich war, berücksichtigte er den gesamten Aufnahme- und Re
zeptionsprozeß der seit der Erstausgabe vergangenen fünf Jahre. Über die vollstän

dige Verbesserung der äußeren Einteilung des Textes ist bereits gesprochen wor

den. Zum anderen unternahm Marx eine sorgfältige stilistische Überarbeitung, um 

die allgemeine Verständlichkeit seiner Darlegungen zu erhöhen sowie nicht wenige 
terminologische Präzisierungen, bei des bei einigen inhaltlich sehr schwierigen Text

stellen. Weiterhin wurden einige Kapitel völlig überarbeitet und inhaltlich vervoll
kommnet. Die doppelte Darstellung der Wertform wurde beseitigt und durch eine 

neue, durch die endgültige Fassung ersetzt; auch andere Teile des ersten Abschnitts, 

vorwiegend die gesamte Wertproblematik und die Darlegung des Fetischcharakters 

der Ware und des Geldes großenteils verändert. Die Entwicklung dergeschichtlichen " 
Tendenz der kapitalistischen Akkumulation erhielt jene klassische Form, in der wir 

sie heute kennen. 
Die zweite deutsche Auflage gewann im ganzen auch dadurch, daß Marx fast 

gleichzeitig mit ihrer Vorbereitung die inhaltliche, kritische Revision der französi

schen Übersetzung von Joseph Roy durchzuführen hatte, infolgedessen einzelne '.''':' 
theoretische Probleme erneut gründlich durchdachte und ihre Darstellung weiter ":~'~ .,", 

verbesserte. Die Bedeutung des Nachworts zur zweiten Auflage besteht auch darin,~.:. 

daß Marx hier zu seiner Methode, zu seinem Verhältnis zu Hegel und damit zusam-"., 
menhängend zu bürgerlichen Angriffen auf "Das Kapital" kritisch und konstruktiv 

.f, 

Stellung nimmt. 

Der MEGA-Band, der die zweite Auflage des "Kapitals" enthält, gegen-

der Bearbeitung; nach seiner Fertigstellung wird die Rolle und Stellung dieser 
im Entwicklungsprozeß des ersten Bandes des "Kapitals" detailliert und um

fassend geklärt sein. 

Die Vorarbeiten zur Aufnahme der dritten Auflage des ersten Bandes des "Kapi
tals" in die Zweite Abteilung der MEGA haben die bisherigen Vorstellungen über den 

Charakter dieser Ausgabe nicht bestätigt und als unzutreffend nachgewiesen?8 Es 

handelt sich dabei keineswegs um eine von Marx nur stellenweise korrigierte und 

nur mit bestimmten Hinweisen auf die französische Ausgabe versehene Fassung. Im 

wurden folgende Tatsachen festgestellt und aus ihnen bestimmte Schlüs

se gezogen. Marx hat zunächst den Gesamttext überarbei~et, davon den zweiten Teil, 
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insbesondere die Akkumulationskapitel stark und durchgehend (für den vorange_ 
henden Text war dies bereits für die zweite Auflage 1872 geschehen). 

Ein vorläufiges Variantenverzeichnis weist erhebliche, unerwartet weitgehende 
Textentwicklungen gegenüber der zweiten Auflage aus. Marx hat allerdings diese 
Arbeiten nicht biszur Druckfassung führen können; er starb am 14. März 1883. Engels 
trat an seine Stelle. 

Aus den zahlreichen Textänderungen durch Marx ergibt sich aber schon eine weit
reichende Schlußfolgerung: Nicht die zweite Ausgabe des ersten Bandes ist die Au~
gabe letzter Hand von Marx, wie seit Kautskys Edition der Volksausgabe 1914 bis 

heute von den meisten Forschern angenommen wurde79, sondern die dritte Aufiage~ 
von 1883. Diese Auflage stellt eine selbständige, weitergehende Entwicklungsstufe" 

des Textes des ersten Bandes des "Kapitals" dar, die im wesentlichen auf Marx zu
rückgeht. 

Seit Erscheinen der französischen Ausgabe war es Marx' ständiges Bestreben, die 

wissenschaftlichen Errungenschaften derselben in jede weitere Ausgabe, sei es eine 

deutsche oder eine erneute Übersetzung, einfließen zu lassen. Das wird ausdrücklich 
bestätigt durch Dutzende Anweisungen von Marx aus dem Jahre 1877, die in dr~ 
handschriftlichen Manuskripten niedergelegt sind und jene Stellen der französi

schen Ausgabe bezeichnen, die an Stelle des ursprünglichen Textes zu setzen seiso 
en. Diese umfangreichen Korrekturlisten schrieb Marx nieder, als sich 1877 die 

Aussicht eröffnete, in Amerika eine eng!ischsprachige Ausgabe des Werkes heraus
zubringen. Das Projekt scheiterte, aber sowohlMarx als auch Engels haben die 

für die dritte Auflage benutzt; in welchem Grad, wird die Bearbeitung des betreffen

den MEGA-Bandes erweisen. Die dritte Auflage des "Kapitals" in deutscher Sprache 

hebt die erste und zweite deutsche Auflage sowie die französische Ausgabe auf und: 

ist somit der Endstand, den Marx dem ersten Band seines Hauptwerkes selbst gege~
ben hat. 

Von Herbst 1889 bis Frühjahr 1890 bereitete Engels die vierte Auflage des ersten 

Bandes des "Kapitals" zum Druck vor. Sie erschien im Herbst 1890. Mit dieser Fas

sung strebte er die "möglichst endgültige Feststellung des Textes sowohl wie der 
81 

Anmerkungen" an. Auf der Textgrundlage der dritten Auffage fügte Engels weitere 


Passagen aus der französischen Ausgabe in die deutsche Übersetzung ein und zog 


auch die englische Fassung zu Rate. Eine aufwendige und sehr verdienstvolle Arbeit 


bestand darin, einen durchweg korrekten Text herzustellen, das/heißt. mit Hilfe der 

englischen Ausgabe alle Zitate erstmals durchweg und gründlich zu überprüfen und 


in vielen Fällen korrekte Quellen- und Seitenzahlen anzubringen, dazu Druckfehler 

und andere Textmängel auszumerzen. Dabei half ihm Eleanor Aveling. 


Diese gründliche Textrevision schloß zusätzliche Anmerkungen von Engels ein; 

sie beziehen sich in den meisten Fällen auf die Fortschritte der kapitalistischen Ent

wicklung, die sich in den vorangegangenen Jahren vollzogen hatten, In dieser Aus
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gabe sowie im dritten Band, den Engelszu dieser Zeit ebenfails in Arbeit hatte, finden ~" Ii 
'I 

sich Bemerkungen von Engels, die sich auf die allmähliche Auflösung der freien Kon


kurrenz und den Übergang zum monopolistischen Stadium des Kapitalismus bezie 'I"" 

hen. Len in hat das Erkennen der Keime des Im perialismus durch Engels sehr einge I 


111hend gewürdigt.83 So stellt sich die vierte Auflage des ersten Bandes dar als die fünf

te Stufe der Bearbeitung und Weiterentwicklung dieses Textes; eine jede baute auf 111'1 
111 

der vorangegangenen auf und brachte ihren spezifischen Anteil theoretischer Ver lii
,I:i
l 

vollkommnung des Marxschen Hauptwerkes ein. Engels gibt nun dem ersten Band l1 

1 : 

des "Kapitals" die endgültige Gestalt. Das Werk ist damit die "Ausgabe letzter Hand" illvon Marx als auch von Engels. Die Ausgabe des ersten Bandes des "Kapi 'I·
['Ilitals" von 1890 liegt deshalb allen Editionen zugrunde, die es in seiner höchstent

wickelten Form und Fassung den Lesern zugänglich machen wollen. ll"I i 'II' Der erste Band des "Kapitals" hat auch eine gewissermaßen "innere" Wirkungs
li'geschichte iQnerhalb der weiteren Entwicklung des Marxismus, Weiter oben wurde 


gesagt84, daß die wichtigsten Werke von Marx und Engels von 1867 neben ihrer un 1'1' 


I
,iI 

1 

bestrittenen selbständigen Bedeutung in dieser oder jener Weise "Das Kapital" vor
1 

bereiten, und diese Behauptung wurde nachfolgend zu belegen versucht. Es wurde (" 

doch jedoch auch gesagt, daß dieArbeiten, die nach dem Erscheinen des ersten Ban
" 

I' 
des des "Kapitels" entstehen, in mehr oder weniger starkem Grad vom "Kapital" be I. 

eim'lußt wurden. Das soll hier in knappen Strichen erläutert werden. 

Das scheint lohnenswert und wesentlich, weil auch aus dieser Sicht die Tatsache 

weitergehend untermauert wird, daß das "Kapital" im wirklich umfassenden Sinne 

das Hauptwerk des Marxismus ist. Auch zu diesem Problem wären weitergehende 

Forschungen wünschenswert, um die innere Einheit der wichtigsten Werke des Mar

xismus noch deutlicher zu machen. Hier sind nur Andeutungen möglich. Einige Bei
spiele: 

Marx studiert im "Bürgerkrieg in Frankreich" die "Geburt der neuen Gesellschaft 
aus der alten, studiert die Übergangsformen von der alten zur neuen".65 Die unent

behrliche theoretische Basis dafür ist seine umfassende Analyse der kapitalistischen 

Gesellschaftsformation im "Kapital" und die dort allgemein formulierten revolutio

nären Schlußfolgerungen, daß aus jener die neue Gesellschaft gesetzmäßig hervor

wird. 
In der Arbeit "Zur Wohnungsfrage" erbringt Engels, deutlich gestützt auf die Leh

ren des "Kapitals", den Nachweis, daß es unmöglich ist, wesentliche Teilprobleme 

der kapitalistisChen Ordnung isoliert innerhalb derselben zu lösen, weil dies den ob

jektiven Gesetzen der Entwicklung widerspricht. 

Die "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" sind in weiten 

Teilen eine konkrete Anwendung der Lehren des "Kapitals"s6: Kritik der ökonomi

schen Auffassungen 'Lassalles, die Abhängigkeit der Verteilung nicht nur von der 

Produktion schlechthin, sondern vor allem von dem Charakter der Produktionswei- I 
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· "I' hkel, unter Ausbeutungsverhaltnissen sozialistische Vertei

lungsprinzipien zu erreichen. '. . ". 
Im "Anti-Dühring" erreicht der Einfluß und die Verarbeitung des "Kapitals In allen 

drei Abschnitten einen Höhepunkt; diese geniale Schrift von Engels war als Ganzes 
erst möglich durch das Marxsche Hauptwerk. Das erweisen gar nicht in erster Linie 
die direkten Bezüge und Zitate; der ganze Geist des Buches zeugt von der gründli 
chen Verarbeitung und Anwendung des "Kapitals" durch Engels.87 

Die Neuauflage von "Lohnarbeit und Kapital" wird terminologisch entsprechend 

den Erkenntnissen des "Kapitals" auf den neuesten Stand gebracht, was Engels in 
der Ein!p.itung ausdrücklich betont und ausführiich begründet.88 

Das Erfurter Programm wird, neben den Bemühungen von Kautsky, Bebel und an

deren, vor allem durch Engels' Aufsatz "Zur Kritik des sozialdemokratischen Pro

grammentwurfs" auf die theoretische Höhe des ersten Bandes des Hauptwerkes ge
hoben.89 

se, a Iso d le Unmag le 't 

Es soll hier nicht verabsolutiert werden; es geht nur darum zu zeigen, wie fruchtbar 

das "Kapital" für die weitere Ausarbeitung umfassender wie detaillierter Probleme 
der marxistischen Theorie geworden ist. 

Die Marx-Edition und -Forschung hat eine lange Tradition, wir stehen fest in ihr. Sie 

mit Friedrich Engels. Engels war der erste wissenschaftliche Marx-Editor. :n 
den zwölf Jahren, die er Marx überlebte, hat er einen enormen Teil seiner Gesamtar

beitszeit der Herausgabe von Marx-Texten, sowohl bis dahin unveröffentlichten als 

auch Neuauflagen, gewidmet. Er hat sie editorisch bearbeitet, inhaltlich erschlossen, 

erläutert und, wenn notwendig, auf den neuesten Stand der theoretischen Erkennt

nis gebracht. Und er hat sich dabei schließlich ständig mit der bürgerlichen Ideolo

gie, mit Angriffen auf Person und Lehre von Marx auseinandergesetzt und den Be

des wissenschaftlichen Sozialismus wie auch den treuen Freund kompro
mißlos und kämpferisch verteidigt. 

Die Hauptarbeit bei Engels' Marx-Edition war den Manuskripten zum zweiten und 

besonders zum dritten Band des" Kapitals" gewidmet; die Bearbeitung und Heraus

gabe des zweiten Bandes erforderte rund zwei Jahre, die des dritten Bandes erstreck
gO

te sich über neun Jahre. Doch hat Engels darüber hinaus eine vielfältige Marx-Edi

tion betrieben. Er veröffentlichte 1881 erstmals nach der Handschrift die "Randglos

sen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" von 1875; bei der ersten deut

schen Übersetzung des "Elends der Philosophie" von 1885, die Kautsky und Bern
stein angefertigt hatten, wirkte er als Kontrollredakteur. 

Er hat 16 Vorworte und Einleitungen zu Nachauflagen von Marx-Werken gesch rie
ben, von jenen zu seinen eignen Arbeiten wird hier abgesehen. 

In dieser gesamten Arbeit begründete Engels entscheidende Prinzipien der Edition 

sowohl für Marx' als auch für seine Werke. Sie zeichnen sich aus durch höchste Akri

bie, Hochachtung vor dem Werk des Autors, die sich in größter Behutsamkeit bei Ein
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in den Text manifestierte, wissenschaftliche Kommentierung nach dem letz

ten Stand der Forschung, Re(:henschaft über seine Arbeit in den Einleitungen. 

entwickelte auch als erster den Gedanken einer der Werke 

von Mar)( und von ihm selbst. Dieses Vorhaben ihn all die Jahre seit 

dem Tode von Marx.91 

war aber auch der erste wissenschaftliche Marx-Forscher. Das dokumentie

ren solche ,1\rbeiten wie "Marx und die ,Neue Rheinische Zeitung'''; "Zur Geschichte 

des Bundes der Kommunisten"; "Wie man Marx nicht übersetzen soll"; "In Sachen 

Srentöno contra Marx wegen angeblicher Zitatsfälschung" oder die Marx-Biografie 

für das "Handwörterbuch der Staatswissenschaften" . 
begründete für die Darbietung von Marx-Werken ebenfalls das Prinzip der 

von Edition und Forschung einschlielsiich der Massenpropaganda entspre

chender Ergebnisse. Das kommt mit Abstand am deutlichsten zum Ausdruck in sei

ne, elfjährigen Arbeit am zweiten und dritten Band des "Kapitals". Die weitere Arbeit 

an der MEGA wird das alles im einzelnen aufhellen und detailliert darbieten. 
hat schließlich die ersten großartigen und wissenschaftlich hochbedeutsa

men Beiträge zur Erforschung der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des "Kapi

Sie sind inhaltlich, methodisch und darstellerisch nach wie vor bei

für die marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaftier, die heute 

aUf diesem Feld arbeiten. 

'I i 

Siehe die Bibliographie "ZurGeschichtedes,Kapitals'" .In: DerzweiteEntwurfdes 


"Kapitals". Analysen. Aspekte. Argumente, Berlin 1983, S.343-356. Die Biblio


graphie enthält 235 Titel. Seit Erscheinen dieses Sammelbandes vor anderthalb 


Jahren sind bereits mehrere neue Arbeiten hinzugekommen. Daneben erschie


nen, meist von den gleichen Autoren, die diese BiblioQraphie anführt zahlreiche 


Aufsätze in der periodischen Presse. 

:2 	 Siehe dazu die betreffenden Arbeiten im Literaturverzeichnis zu: Hannes Skam

braks: "Das Kapital" von Marx-Waffe im Klassenkampf, Berlin 1977, sowie den 

Sammelband ,,'" unsrer Partei einen Sieg erringen. Studien zur Entstehungs

und WirkungsgeSChichte des ,Kapitals' von Karl Marx", ßerlin 1978. - Seither 

sind weitere AIbeiten entstanden, deren bibliographische Erfassung aussteht, 

die hier aber aus Platzgründen nicht im einzelnen aufgeführt werden können. 

Auch zur Wirkungsgeschichte des "Kapitals" wurde reichlich in der Tages- und 

Wochenpresse publiziert. 

3 	Siehe dazu Einleitung. In: MEGA2 11/5. 
4 	 Karl Marx: "Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie 

nebst einem Anhanae".ln: MEGA2 1/1. 
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2 
5 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft. In: MEGA

S.100. 
B Karl Marx: Das Kapital. Band 1. In: MEGN 11/5, S.13/14. 
7 Vgl. dazu: Einleitung. In: IVlEGA2 1/2, S.26". 
8 W.I.Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd.2, S.10. 

S Ein Beispiel: Bruno Hildebrand, ein maßgeblicher Mann der älteren Historischen 

Schule in Deutschland, veröffentlicht 1848 sein Buch "Die Nationalökonomie der 

Gegenwart und Zukunft". Die Schrift zeigt sehr deutlich, wie durchdringend zwei 

Arbeiten des 25jährigen Engels al\f bürgerliche Ideologen wirkten: Das ganze 

Buch umfaßt 329 Seiten. Davon widmet Hildebrand der gesamten Geschichte 

der politischen Ökonomie von ihren ersten Anfängen bis zu ihrem jüngsten Ver

treter in Deutschland, nämlich Friedrich List, lediglich 98 Seiten, Proudhon 

der damals schon eine Berühmtheit war, immerhin 45 Seiten, Jedoch der Verkeh

ru ng der neu esten "sozialen Wirtschaftstheorien" bereits 185 Seiten. Davon wie

derum entfallen auf die Behandlung aller Autoren zwischen Kommunistischem 

Urchristentum und Robert Owen 57 Seiten. Aber 128 Seiten, mehr als ein Drittel 

von Hildebrands Buch, sind Friedrich Engels gewidmet, seinen beiden Schrif

ten "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" und "Die Lage der arbeiten

den Klasse in England" ! Und Hildebrand gerät dabei außer sich, erziehtalle 

ster der Apologetik des Privateigentums und tut alles, um den entsetzten Bürger 

vor dem Kommunismus das Schlottern zu lehren. Hildebrand "widerlegt" Engels 

wortreich, wenn auch nicht gerade überzeugend. Schließlich sah er sich aber 

doch gezwungen, zwei Zeilen für die Feststellung zu opfern, daß Engels "ohne 
Zweifel der begabteste und kenntnisreichste unter allen deutschen Sozialschrift

stellern" sei. (Bruno Hildebrand: Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zu

kunft, Berlin 1848, S.155.) 

10 Karl Marx: Lohnarbeit und Kapital. In: MEW, Bd.6, S.397. 
11 MEGA2 1/2. 

12 MEGA2 1/3 (erscheint Ende 1985). 

13 MEGA2 IVI1, IV/2, IV/6 und IV/7. 

14 D.1. Rosenberg : Die Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx und Engels 

in den vierziger Jahren des 19.Jahrhunderts, Berlin 1958, S. 83 ff. 

15 W.!. Lenin: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: Werke, Bd. 19, 

S.6. 
In: MEGA2 IV/7, S.17*-·18*. 16 

17 	 Das Werk wurde erstmals durch das Marx-Engels-Lenin-Institut in zwei Bänden 

1939 (1. Band) und 1941 (2. Band) veröffentlicht. Von dieser Ausgabe erschien 

1953 ein photomechanischer Nachdruck in einem Band im Dietz Verlag Berlin. 

(Nachdruck 1977). In der MEGA2 bildet das Werk die beiden Bücher des ersten 

Bandes der Zweiten Abteilung (Berlin 1976 und 1981). Kürzlich ist dies Werk von 
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Fvlarx als Ergänzungsband der "Marx-Engels·Werke" erschienen (I\IIEW, ßd.42, 

Berlin 1983). 
18 Siehe zu dieser Problematik: Wolfgang Jahn: Die Entwicklung der Ausgangsl<a

tegorie der politischen Ökonomie des Kapitalismus in den Vorarbeiten von Marl(' 

. in: ... unsrer Partei einen Sieg erringen. Studien zur Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte des "Kapitals" von Karl Marx. Ein Sammelband, Berlin 1978, 
5.66-79. Siehe auch: Hannes Skambraks: Einführung in Marx' Schrift "Zur 

I(ritik der Politischen Ökonomie", Berlin 1982, S. 23-26. 
19 Siehe zum Beispiel A.1. Malysch: Formirowanije marksistskoj polititscheskoj eko

flom!i, Moskwa 1966.-W. S. Wygodski: DieGeschichteeinergroßenEntdeckung, 

Berlin 1967. Walter Tuchscheerer: Bevor "Das Kapital" entstand. Die Hera.us

bildung und Entwicklung der ökonOmischen Theorie von Kar! Marx in der Zelt 
von 1843 bis 1858, Berlin 1968. Zahlreiche weitere Arbeiten zur Analyse der 

"Grundrisse" u. a. von Heinz Abend, Edgar Fischer, Wolfgang Jahn, Barbara 

Lietz, Alexander Malysch, Thomas, Marxhausen. Manfred Müller, Wolfgang Mül

ler, Horst Richter, Gisela Spiller, Klaus Stude, Alexander Syrow, Walter Tuch· 
scheerer, Carl-Erich Vollgraf, Witali Wygodski sind aufgeführt in der Bibliogra· 

"Zur Geschichte des ,Kapitals'" .In: Der zweite Entwurf des "Kapitals". Ana

lysen. Aspekte. Argumente, Berlin 1983, S.343-356. 

20 MEGA2 11/2. - MEW, Bd. 13. 

21 Marx an Ferdinand Lassalle, 12.November 1858. In: MEW, Bd.29, S.568. 

22 Zur Analyse des Manuskripts siehe Derzwelte Entwurf des "Kapitals". Analysen. 


Aspekte. Argumente, Berlin 1983. 
23 Friedrich Engels: Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals". In: MEW, Bd.24, S.8. 

24 	Wissenschaftliches Kolloquium "Probleme der Marxschen politischen 
mie in der Periode von 1850 bis 1863. (10. Tagung des Wissenschaftlichen Rates 

für Marx-Engels-Forschung der DDR), 15. und 16.Januar 1975 in Halle (Saal",). 
(Bericht: Roland Nietzold, Hannes Skambraks: Theoretische Beratung zum Ent
stehungsprozeß des "Kapitals" von Karl Marx. In: Wirtschaftswissenschaft, 81 
1975.) _ Wissenschaftliches Kolloquium "Probleme der Entstehungs- und Wir

kungsgeschichte des ,Kapitals' von Kar! Marx" (17.Tagung des Wissenschaftli 

chen Rates für Marx-Engels-Forschung der DDR), 20. und 21.0ktober 1976 ;.n 
Mühlhausen. (Bericht: Hildegard Scheibler: Kolloquium zur Entstehungs· und 

Wirkungsgeschichte des "Kapitals" von Karl Marx. lri: Beiträge zur Geschichte 

der Arbeiterbewegung, 1/1977.) - Wissenschaftliches Kolloquium 
der Marxschen politischen Ökonomie in der Periode 1850-1863" (22. Tagung des 

Wissenschaftlichen Rates für Marx-Engels-Forschung der DDR), 23. und 24. Mai 

1979 in Halle (Saale). (Bericht von Wolfgang Focke in Beiträge zur Marx-Engels

Forschung, Heft 5, Berlin 1979.). Wissenschaftliches Kolloquium aller Mitar

beiter an der Zweiten Abteil ung der MEGA, 21.-23. Oktober 1980 in Kammerforst 
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(Kreis Mühlhausen). (Bericht von einem sowjetischen Autorenkollektiv in Beiträ
ge zur Marx-Engels-Forschung, Heft 11, Barlin 'i 982.) - Wissenschaftliche Konfe

renz ,,,Das Kapital' von Karl Marx, seine und Wirkungsgeschichte, 

seine aktuelle Bedeutung für die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge

sellschaft und im revolutionären Weltprozeß", 5. und 6. Dezember 1983 in Halle 
(Saale). 

25 Siehe Bibliographie: Zur Geschichte des "Kapitals". In: der zweite Entwurf des 

"Kapitals", Analysen, Aspekte, B(irlin 1983, S. 35'1-353. - ... unsrer 

Partei einen Sieg erringen. Studien zur und Wirkungsgeschichte 

des "Kapitals" von Karl Marx. Ein Sammelband, Berlin 1978,272 Seiten. - Der 
zweite Entwurf des . Analysen. r\l50eKle. Argumente, Bertin 1983, 
360 Seiten. 

26 Siehe Einleitung. In: MEGA2 11/3.2, S. 12""/13*. - Wolfgang Jahn: Werden die 

"Theorien über den Mehrwert" zu Recht als der 4. Band des "Kapitals" von Karl 

Marx betrachtet? In: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, Heft 1, Halle 

(Saale) 'i 976, S. 55-63. Wolfgang Jahn/Thomas Marxhausen: Die Stellung der 

"Theorien über den Mehrwert" in der Entstehungsgeschichte des "Kapitals". In: 

der zweite Entwurf des "Kapitals" ... , Berlin 1983, S.42-77. Christel Sander: 

Die Edition der "Theorien über den Mehrwert", ebenda, S.310-332. 

21 Friedrich Vorwort zum zweiten Band des . In: MEW, Bd. 24, S. 8. 

28 Karl Marx: Sechstes Kapitel. Result<1te des unmittelbaren Produktionsprozesses. 

In: Archiv Marksa j Bd.1! (VII), Moskwa 1933.-Siehe dazu Irina Antono

wa: Der Platz des Sechsten Kapitels "Resultate des unmittelbaren Produktions
prozesses" in der Struktur des KaDitals" . In: Beiträge zur Marx-Engels-For

H.l1,1982,S.63-72. 

29 Marx an 31.Juli 1865. In: MEW, Bd.31, 5.132. 
30 Karl Marx: Zur Kritik der nnlitj!;~h",n Ökonomie (Manuskript 1861-1863). In: 

MEGA2 11/3.2., S. 333. 

31 Das Manuskript wird den Band 4 der Zweiten Abteilung der MEGA bilden, der in 
drei Büchern veröffentlictff wird. 

32 Marx an Engels, 13.Februar 1866. In: 8d.31, S.179. 

33 Siehe Marx an l3.Februar 1866. In: MEW, Bd.31, S.178/179. - Marx an 
Engels, 10.November 1866. In: MEW, Bd.3l, S.263. 

34 Die bisher vorliegenden Rezensionen würdigen diese Tatsache sachlich und he

ben hervor, daß die Einleitung zu diesem Band erstmals aufhellt, worin die Lei

stung von Marx zwischen 1866 und 1867 am "Kapital" bestand. (Zum Beispiel 

Werner Krause in zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 4/1984; Peter 

Hess für Marx-Engels-Jahrbuch 8.) Demgegenüber vermag eine kürzlich erschie

nene Besprechung des Bandes 5 der Zweiten Abteilung der MEGA von Wolfgang 

Fritz Hauo den MEGA-Forscher und -Editor nur in wachsendes Erstaunen zu ver
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setzen wegen ihrer exemplarischen Ignoranz. Der Text des "Kapitals" von '1867 

ist für den Rezensenten ein "Kuriosum", ein "Stück korrigierend restaurierter 

Vergangenheit, wie sie zuvor ,nie und nimmer sich begeben' hat." Am Apparat 

sei auch kaum etwas bemerkenswert, und den Rezensenten stört besonders, daß 

im Sachregister ausdrücklich die und Kategorien des Marxismus" auf

sind, diese Formulierung bezeichnet er als "strategischen Kode 

Artikulation" was immer das sein mag! Doch am meisten erbost sich der Re

zensent über die Einleitung des Bandes. Die fast drei Druckseiten lange Schmäh

rede ist höheres Blech. Haug ätgertsich, daß die Einleitung ohne viel Drumherum 

Marx' "Kapital", der Wahrheit gemäß, als wissenschaftlich unerschütterlich, po

!itisch aktuell, praktisch anwendbar und entwicklungsfähig bezeichnet. Dagegen 

sucht und findet er viele giftige Worte - geschenkt! Die Beurteilung der Einlei

tung gipfelt in dem enorm selbstkritischen Satz: "Sie kaum brauchbare Infor

mationen." (" Das Argument", Berlin [West], 145/1984, S.452-456.J 

35 	 Siehe MEGA2 11/5, 5.626-649. 

36 	Ebenda, S. 11. 
37 	 Marx schrieb, oft gemeinsam mit Engels, diese fast 500 Artikel im Zeitraum von 

!",ugust 1851 bis März 1862. Sie begleiteten also den weitaus größten Zeitraum 

der Arbeit von Marx am "Kapital" Diese Artikel bilden in ihrer Gesamtheit 

sermal~en eine zusammenhängende Geschichte der Diplomatie, der Weltwirt 

schaft und der Politik der europäischen Großmächte in diesem bewegten Jahr

zehnt auf der theoretischen Basis des historischen Materialismus und der reifen

den politischen Ökonomie der Arbeiterklasse. 
38 	Zur Wirkungsgeschichte des Werkes "ZurKritik der Politischen Ökonomie" vgl. 

Hannes Skambraks: Einführung in Marx' Schrift "Zur Kritik der Politischen Öko

nomie", Berlin 1982, S. 37-41. 

39 	Siehe dazu Rolf Diubek: Karl Marx und die Konstituierung der Internationalen Ar

beiterassoziation als erste revolutionäre Massenorganisation des internationa

len Proletariats, Referat auf dem Wissenschaftlichen Kolloquium (33. Tagung des 

Wissenschaftlichen Rats für Marx-Engels-Forschung der DDR) "Zum 120. Jahres' 

tag der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation" • 20. September 1984 

in Berlin. (Das Referat wird in Heft 18 der "Beiträge zur Marx-Engels-Forschung" 

veröffentlicht, wie das ganze Heft diesem Jubiläum gewidmet ist.) 

40 	Ebenda. Siehe auch Witali Wygodski: Der Platz des Manuskripts "Lohn, Preis 

und Profit" im ökonomischen Nachlaß von Karl Marx.ln: Marx-Engels-Jahrbuch 

6, Berlin T983, 8.211-227. 

41 	 Aufzeichnung einer Rede von Karl Marx auf dem Stiftungsfest des Deutschen Bil

dungsvereins für Arbeiter in London am 28. Februar 1867.ln: MEW, Bd. 16, S. 524. 

- Aufzeichnung einer Rede von Karl Marx über die Statistik des neuen Blau

buchs. Aus dem Protokoll der Sitzung des Generalrats vom 23.Juli 1867. Ebenda, 
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S.528. Aufzeichnung eines Vortrages von Kal'I Marx zur irischen Frage, gehal

ten im Deutschen Bildungsverein für Arbeiter in London am 16.Dezember 1867. 

Ebenda, S.550-552. - Aufzeichnung einer Rede von Karl Marx über die 

der Anwendung von Maschinen durch die Kapitalisten. Aus dem Protokoll der 

Sitzung des Generalrats vom 2a.Juli 1868. Ebenda, S.552-554.

einer Rede von Karl Marx über die Aus dem Protokoll 
der Sitzung des Generalrats vom 11 1868. Ebenda, S.554/555. - Auf

einer Rede von Karl Marx über den Einfluß der Konkurrenz in der 

Baumwollindustrie auf die Lage der Arbeiter in Frankreich. Aus dem Protokoll der 

des Generalrats vom 5.Januar 1869. S.577. Aufzeichnung 

zweier Reden von Karl Marx über das Grundeigentum. Aus dem Protokoll der Sit

zung des Generalrats vom 6. Juli 1869. Ebenda, S. 558/559. - Aufzeichnu ng ei ner 

Rede von Karl Marx über das Erbrecht. Aus dem Protokoll der Sitzung des Gene

ralrats vom 20.Juli 1869. Ebenda, S. 559-562. -Aufzeichnung zweier Reden von 

Karl Marx über die allgemeine Bildung in der modernen Gesellschaft. Aus den 

Protokollen der Sitzungen des Generalrats vom 10. und 17.August 1869. Ebenda, 
S.562-564. 

42 Siehe dazu Hannes Skambraks: Die !.Internationale und "Das Kapital". In: "Das 
Kapital" von Marx -- Waffe im Klassenkampf, Berlin 1977, S. 84-93. 

43 Ebenda, S.65-79. - Siehe auch Eike Kopf: Die Wirkungsgeschichte von Karl 

Marx' "Das Kapital" in Deutschland bis 1842. Phi!. Diss. Friedrich-Schiller-Univer-
I-,~,,.. 

sitätJena, Jena 1967. - Siehe auch Eike Kopf: Das "Kapital" und die Reaktion sei

ner Gegner in Deutschland bis 1872. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. 
Berlin 1968. 

44 Siehe dazu Hannes Skambraks: "Das Kapital" von Marx Waffe im Klassen
kampf, Berlin 1977, S.79-84. 

45 Ebenda. 

46 Ebenda, S.109-148. 

47 Ebenda, S. 149-182. - Siehe auch Hannes Skambraks: Die des 

tals" von Kar! Marx für die Vereinigung von Eisenachern und Lassalleanern 1875 

in Gotha. In: Revolutionäres Parteiprogramm -- Revolutionäre Arbeitereinheit. 

Studien zum Kampf um die Vereinigung des Marxismus mit der Arbeiterbewe
gung, Berlin 1975, S.87-128. 

48 Ebenda, S.184-193. 

49 Ebenda, S.193-232. 

50 Siehe u. a. Hans-Joseph Steinberg: Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. 


München 1966. -

Ideologie der Partei vor dem I. Weltkrieg, 3. verb. Auf!., Bonn, Bad Godes


: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Ein 


Susanne Miller: Das Problem der Freiheit im So


zialismus, Frankfurt IMam) 1964. - Cora Stephan: "Genossen, wir dürfen uns 


nicht von der Geduld hinreißen lassen!" Aus der Urgeschichte der Sozialdemo


kratie 1862-1878, Frankfurt (Maini1977. Siehe auch Cora Stephan: Kampf der 


Klassiker. Zur neueren DDR-Literatur über die Rezeption des Marxschen "Kapi


tal" in der deutschen Arbeiterbewegung. In: Internationale wissenschaftliche Korres

zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin (West/, 2/1978. 


5'1 Siehe zu der Gesamtprobiematik des Zeitraums von 1867 bis 1878 auch Ralf Dlu


bek/Hannes Skambraks: "Das Kapital" von Karl Marx in der deutschen Arbeiter


bewegung 1867-1878. Abriß und Zeugnisse der Wirkungsgeschichte, Berlin 


1967. 
52 	 Siehe Ralf Dlubek: Die Rolle des "Kapitals" bei der Durchsetzung des Marxismus 

in der deutschen Arbeiterbewegung. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 

Berlin 1968. - Peter Diehl: Der Einfluß des "Kapitals" von Karl Marx auf die deut

sche Arbeiterbewegung 1878 bis 1886/1887. Phil. Diss. Pädagogische Hochschu

le "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen, 1977. 
53 	 Das dokumentiert in umfassender Weise der Band ,.Ihre Namen leben durch die 

Jahrhunderte fort. Kondolenzen und Nekrologe zum Tode von Karl Marx und 

Friedrich Engels". (Redaktion: Heinrich Gemkow, Alexander Malysch, 

Krüger, Boris Rudjak, Olga Senekina, Günter Uebel), Berlin 1983. 

54 	 Siehe Horst Bartel/Wolfgang Schröder/Gustav Sieber/Heinz Wolter: "Der So

zialdemokrat" Entwicklung und historische Stellung. Nachbemerkung zu "Der 

Sozialdemokrat" 1879-1890. Originalgetreue Reproduktion in drei Bänden, Ber

!in 1970. 
55 Siehe auch Brigitte Rieck: Die Rolle der "Neuen Zeit" bei der Vermittlung marxi

den achtzigerJahren des 19.Jahrhunderts (1883 bis 

1890). Phi!. Diss. Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZKder SED, Berlin 

1971. 
56 Siehe Ralf Dlubek: Die Rolle des "Kapitals" bei der Durchsetzung des Marxismus 

;0 der deutschen Arbeiterbewegung. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, 

Berlin 1968, S.22-53. 
57 	 Siehe dazu Eike Kopf: Reaktionen bürgerlicher Ideologen auf die Wirkung der Er

kenntnisse aus dem "Kapital" von Karl Marx in Deutschland von 1867 bis 1895/97. 

Dissertation B. Pädagogische Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam, Potsdam 

1974. 
58 Siehe dazu Egon Getzel: Zum Erscheinen des "Kapitals" und zu den Anfängen 

der katholischen Marx-Kritik. In: Wiss. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universi

tät Jena. Gesellschaftswiss. und sprachwiss. Reihe, Heft 1, Jena 1966. 

59 Sitlhe dazu Norbert Zöllner: Zum Erscheinen von Karl Marx' "Das Kapital" und zu 

den Anfängen der evangelischen Marx-Kritik. Diplomarbeit. Pädagogische Hoch

schule "Dr.Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen, Mühlhausen 1970. 

60 Rolf Dlubek: Die Rolle des "Kapitals" bei der Durchsetzung des Marxismus in der 
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deutschen Arbeiterbewegung. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, Berlin 
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