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Hannes Skambraks 

Beziehungen zwischen Wirkungsgeschichte 
und Entwicklungsgeschichte des ersten Bandes 
des "Kapitals" seit den siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts 

Es ist auffällig, daß Marx und Engels bei Neuausgaben wichtiger Werke. auch wenn 

viele Jahre zwischen Erst- und Nachauflage liegen. ebenso bei Übersetzungen der
selben in andere Sprachen. keine durchgehenden Überarbeitungen an ihnen vorge

nommen haben. Die Gründe dafür sind im einzelnen unterschiedlich. doch ist immer 

wieder ihr prinzipielles Anliegen zu erkennen, die betreffende Arbeit als historisches 
und literarisches Dokument zu erhalten. Marx und Engels schreiben im Vorwort zur 

Ausgabe des "Manifests" von 1872 sogar, daß nach der seitherigen Entwicklung des 

Kapitalismus und besonders nach der Pariser Kommune "dies Programm stellen
weise veraltet" sei. sie sich aber dennoch nicht das Recht zu Änderungen nähmen.' 

gibt mit 72 Jahren sein erstes großes Werk wieder heraus, das er mit 25 Jah

ren schrieb - und denkt nicht daran, den Charakter "der Jugendarbeit irgendwie zu 
verwischen".2 Nur einige nicht ganz klare Stellen habe er schärfer gefaßt und hier 

und da eine Fußnote hinzugesetzt. Den kaum veränderten ersten Wiederabdruck des 

"Anti-Dühring" erklärt Engels mit Zeitnot und Rücksicht auf seinen Gegner, für die 
Ausgabe von 1884 gibt er die volle Marxsche Fassung des X. Kapitels. sonst ändert er 

nichts wesentliches.3 Es gibt noch mehr Beispiele. 

In sehr deutlichem Unterschied dazu steht ihr Verhältnis gegenüber dem Haupt

werk, gegenüber dem ersten Band des "Kapitals". Marx hat, solange er lebte. an der 
Vervollkommnung dieser Textfassung gearbeitet, und dann setzte Engels das mit 

der Vollt>ndung der dritten und der Überarbeitung der vierten Auflage fort. 

Nicht genug. daß Marx in acht Jahren die drei bekannten riesigen Entwürfefür das 

"Kapital" niederschreibt. deren jeder ganz spezifische der Vervollkommnung 

des Gesamtwerkes trägt. Der erste Band von 1867 ist nun die vierte Fassung, in mehr 
als einem Jahr schärfster Anspannung fertiggestellt. Wenn man Marx' Briefe aus der 

Zeit von Januar 1866 bis April 1867 liest, so gewinnt man den Eindruck, als habe er

von Krankheitsperioden abgesehen - in Muße und Ruhe diesen Band zurechtge

macht, er selbst sagt einmal. daß er "stilisiere" und daß es Freude mache. "das Kind 
glattzulecken".4Wie gewöhnlich untertreibt er auch hier das Unmaß an Arbeit, dem 

er sich unterzieht, denn Marx erarbeitet diesen ersten Band völlig neu, studiert und 

verwendet auch aktuellste Materialien von 1866 und Anfang 1867 und gibt ihm die 
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schienen". Also auf den zweiten Blick: ängstliche Sorge, dann schon ungeduldige 

Resignation, aber immer wache Aufmerksamkeit, damit man polizeilicherseits ja 

nicht das Erscheinen des zweiten Bandes des gefährlichen Buches, des Marxschen 

Denkprodukts, des revolutionären Programmwerks der Arbeiterbewegung ver

passe. Nur zwei Beispiele dafür, wie die ganze bürgerliche Welt die Entwicklung und 

Ausbreitung des Marxismus und der Arbeiterbewegung beobachtet, sie bekämpft, 

sie bewacht, sie vielleicht bewundert, wenn auch mit Ingrimm, und doch nicht an ihr 

vorbeikommt. Und ganz vorn, bei den Kämpfern und bei ihrer Ausrüstung, da ist un
übersehbar "Das Kapital" dabei. 

Marx und Engels haben ja diese große Wirkung ihrer Arbeit gespürt und von 

Freund und Feind erfahren. Sie erlebten das, im tiefsten Sinn des Wortes. Wir können 

das nur studierend und jedenfalls abgeschwächt intellektuell nachvollziehen. Zum 

Beispiel in den Jahren 1871 und 1872 spielten in Marx' vor allem, aber auch in Engels' 

Denken die Internationale, die Kommune und das "Kapital" die Hauptrolle. Manwird 

sich ihren Motivationen am besten nähern, ihr Wollen und Streben in dieser Zeit opti

mal erfassen, wenn man als Spezialist etwa für die Internationale oder als solcherfür 

die Pariser Kommune und schließlich als intimer Kenner des "Kapitals" sich auch in 

die jeweils benachbarte Problematik vertieft. Denn ganz wichtig ist es, für diese Jah re 

den unlöslichen Zusammenhang zwischen diesen drei Phänomenen immer tiefer zu 

erforschen und zu durchdenken. Da wird man auf manches stoßen, und das führt im

mer wieder zur Einheit des Marxismus, zu einheitlich marxistischem Denken. Und in 
diesem Zusammenhang möchte ich s<\lgen: 

Erstens: Die Jahre von Marx' Arbeit in der Internationale haben die letzte, reife 

Ausarbeitungsphase des "Kapitals" enischeidend befruchtet. Auf die theoretischen 

Grundlagen des ersten Bandes mag das nicht so voll zutreffen, denn die waren schon 

vor 1864 vorhanden. Aber zwei andere Momente: Die Internationale drängte Marx 

mehr als einmal, über die beste Form der Darstellung des ersten Bandes nachzuden

ken - und Darstellung ist nicht nur Stil, wie jeder weiß, sondern gewissermaßen die 

zweite Hälfte der Gesamtarbeit - es sei nur an "Lohn, Preis und Profit" von 1865 

erinnert, wo Marx fast seine ganze Theorie Arbeitern voll verständlich machen 

mußte. Und die Generalratsprotokolle weisen aus, wie oft er sonst noch im Füh

rungszentrum der IAA über politische Ökonomie gesprochen hat. Also, ich wage die 

Behauptung: Ohne den angedeuteten Einfluß der Internationale wäre der erste Band 

nicht das brillante theoretische und literarische Meisterwerk geworden, das dann 
1867 erschien. 

Das zweite Moment: Hat nicht die Internationale mit veranlaßt, daß Marx 1864 und 

1865 Probleme des zweiten und dritten Bandes so gründlich ausarbeitete? Wissen

schaftliche Erwägungen, wie sie in der Einleitung zu Band 11/5 (Erstausgabe des er

sten Bandes des "Kapitals" von 1867) angeführt sind, fließen hier mit politischen und 

programmatischen Zielen als Marxsche Motivationen zusammen. Welche Bedeu

tung hätte die Kenntnis des Marxschen wissenschaftlichen Nachweises über die 

Theorie des Durchschnittsprofits und Produktionspreises in der Arbeiterbewegung 

gehabt, daß in der kapitalistischen Praxis nicht vor allem einzelne Kapitalisten ein

zelne Arbeiter, sondern die Gesamtklasse jener die Gesamtklasse dieser ausbeutet, 

ob sie wollen oder nicht, ob sie vielleicht persönlich gar keine so "finsteren Bur

schen" sind, daß hier Objektives zwischen Hauptklassen der Gesellschaft sich ab

spielt? Zielte Marx nicht in diese Richtung, als er mit ungeheurer Anstrengung 1865 

den dritten Band entwarf? 

Und nun Marx, die Pariser Kommune und das "Kapital". Hier gibt es mehr Fragen 

als Antworten. Was war denn der tiefste Grund, warum Marx eine derartig unverhält

nismäßige Kraft, Zeit und Denkleistung auf die endgültige Ausformung der französi

schen Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals", die ihm in den Royschen Überset

zungsentwürfen vorlag, verwendet hat? Waren es Mängel der Royschen Überset

zung? Sicher auch, doch die Bearbeiter des Bandes 11/7 werden vielleicht bestätigen, 

daß diese Übersetzung nicht schlecht war. Waren es terminologische Knifflichkei

ten? Ganz sicher, denn das im deutschen "Kapital" geschaffene Marxsche politöko

nomisehe Begriffssystem mußte für das Französische in starkem Maße erst erarbei

tet werden. Waren es wissenschaftliche Vervollkommnungen, z. B. im Abschnitt über 

die Wertform, die Marx bei der zweiten deutschen Auflage so gequält hatten? Ganz 

ohne jeden Zweifel. Und es war noch mehr und anderes im einzelnen. 

Der Hauptgrund jedoch - eine These für die Diskussion - waren die tiefen Wir

kungen, die der Bürgerkrieg in Frankreich, jene weltgeschichtlichen Ereignisse in Pa

ris im Frühjahr 1871, auf Marx' Denken ausgeübt hatten. Marx hatte bekanntlich da

mals in Form einer Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation 

diese erste proletarische Revolution in der Geschichte gründlich untersucht. Als Wis

senschaftler und Revolutionär bot er klare, geschliffene Analysen der Ereignisse dar, 

die theoretische Folgerungen von größter künftiger Bedeutung enthielten, fand aber 

immer wieder auch leidenschaftliche, parteiliche Würdigungen der mutigen proleta

rischen Kämpfer von Paris, bei deren Lesen einem noch heute das Herz heiß wird. 

Und Marx kritisierte auch, wobei er bei diesem tragischen Anlaß der wilden Nieder

metzelung des Aufstandes zweifellos weniger aussprach, als ihm deutlich geworden 

war. Neben vielem anderen war es vor allem der Mangel an Kenntnissen der objekti

ven Entwicklungsgesetze des Kapitalismus, der vielen, von Proudhons Ideen gepräg

ten Kommunarden eigen war. 

Und nun, noch kein Jahr nach der Kommune, ging es darum, mit der französischen 

"Kapital"-Ausgabe innerhalb der niedergeschlagenen französischen Arbeiterbewe

gung gerade diese Kenntnisse zu verbreiten, sie für einen neuen Aufschwung theore

tisch zu rüsten. Hier war Marx für die französischen Arbeiter das Beste, das er leisten 

konnte, gerade gut genug. Aus den vorsichtigen Wendungen des knappen Vorworts, 

in Briefform an Verleger Lachiltre, kann man in dieser Hinsicht manches entnehmen. 
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Erstens, warum hat das Vorwort diese private Form? Marx kann sich natürlich zu die

sem Zeitpunkt nicht mit einem flammenden Aufruf an die französische Arbeiter

klasse wenden, das Buch wäre augenblicklich verboten worden. Also "nur" ein Brief 

an den Verleger. Zweitens: Marx datiert den Brief mit" 18. März 1872". Nur ein Zufall, 

oder vielleicht doch ein versteckter Gruß an die Überlebenden der Kommune am er

sten Jahrestag der Pariser Kommune? Drittens aber: Marx nutzt die Tatsache der pe

riodischen Erscheinungsweise des Buches in Lieferungen als Vorwand, um unver

fänglich, aber deutlich zu sagen, wem er das Werk zueignet: "In dieser Form", 

schreibt er, "wird das Werk der Arbeiterklasse leichter zugänglich sein", und 

hinzu, "diese Erwägung ist für mich wichtiger als alle anderen." Eine geschickte De

monstration dessen, was Lenin später die Notwendigkeit der Anwendung der "Skla

vensprache" bezeichnete ist das ganze Vorwort denn viertens fällt Marx fast in ei

nen Plauderton, worin er in einem Nebensatz den wichtigen Hinweis an diefranzösi

schen Arbeiter unterbringt, was er in diesem Buch schreibe, habe direkt mit ihrer ge

genwärtigen, schwierigen Lage zu tun, obgleich es nicht so aussieht: Er weist "das 

französische Publikum" hin auf "den Zusammenhang zwischen den allgemeinen 

Grundsätzen und den Fragen [ ... J, die es unmittelbar bewegen" .14 

Dann unterzieht sich Marx der bekannten gewaltigen Arbeit an dem Buch für die 

französische Arbeiterklasse. Daß er schließlich mit dieser Arbeit zufrieden ist, äußert 

er erst drei Jahre später im Nachwort in der letzten Lieferung, wo er von dem eignen 

wissenschaftlichen Wert dieser Ausgabe spricht. 15 

Die Bearbeiter des "Kapital"-Kompl~xes in der MEGA sollen sich dessen bewußt 

sein, daß der erste Band des "Kapitals"\seit seinem Erscheinen einE,) gewissermaßen 

universelle Bedeutung für die weitere ~ntwicklung und Ausarbeitung des Marxis

mus durch Marx 'und Engels hatte. Ebensosehr, wenn nicht noch mehr, verdient 

diese Tatsache die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler, vorwiegend Historiker und 

Philosophen, die an den Bänden der Ersten Abteilung der MEGA nach 1867 bis 1895 

arbeiten. Diese innere Wirkungsgeschichte, die Wirkung des "Kapitals" auf die nach

folgenden Werke von Marx und Engels ist im Zusammenhang so gut wie nicht unter

sucht. Aber in einer solchen Untersuchung würde sich wahrscheinlich zeigen, wie 

sehr gerade das "Kapital" die entscheidende Grundlage der Einheit des Marxismus 

ist. Denn das "Kapital" entstand auf der Grundlage der materialistischen Geschichts

{wffassung und erbrachte mit der ökonomischen Theorie, besonders mit der Mehr

werttheorie, deren allseitige Bestätigung. Darauf beruhen seine revolutionären 

Schlußfolgerungen über die historische Rolle der Arbeiterklasse und über die kom

munistische Gesellschaft. "Das Kapital" ist das Hauptwerk des Marxismus, 

des ganzen, des gesamten, ohne Einschränkung und mit allen Konsequenzen. 

Das hat auch Konsequenzen für die Arbeit an der MEGA. Marx und Engels haben ihr 

Werk ja nicht in vier Abteilungen geschaffen; doch wir müssen es so herausgeben. 

Notwendigkeit, wissenschaftliche Richtigkeit und die Vorteile dieses VQrgehens sind 

unbestritten. Die Nachteile können nur kompensiert werden durch ein wesentlich en

geres Zusammenwirken der wissenschaftlichen Bearbeiter von Bänden verschiede

ner Abteilungen. Es ist doch nun einmal so: 

Marx studiert im "Bürgerkrieg in Frankreich" die" Geburt der neuen Gesellschaft 

aus der alten, studiert die Übergangsformen von der alten zur neuen" .16 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

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

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

der kapitalistischen Ordnung, wie z. B. das Wohnungsproblem, tür sich allein inner

halb derselben zu lösen, weil dies die objektiv wirkenden Gesetze des Kapitalismus 

nicht zulassen. 
Die "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" sind in weiten 

Teilen eine konkrete Anwendung der Lehren des "Kapitals"17: Kritik der ökonomi

schen und sozialphilosophischen Auffassungen Lassalles, die Abhängigkeit der Ver
nicht nurvon der Produktion schlechthin, sondern vor allem von dem Charak

ter der Produktionsweise, also die Unmöglichkeit, unter Ausbeutungsverhältnissen 

sozialistische Verteilungsprinzipien einzuführen. 

Im "Anti-Dühring" erreicht der Einfluß und die Verarbeitung des "Kapitals" in allen 

drei Abschnitten einen HÖhepunkt; dies große Werk 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. 18 

Die Neuauflage von "Lohnarbeit und Kapital" wird terminologisch entsprechend 

den Erkenntnissen des "Kapitals" auf den neuesten Stand gebracht, was Enaels in 

der Einleitung ausdrücklich betont und ausführlich begründet19 

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 Hauptwerkes gehoben.2o 

Und wie steht es mit der "Bauernfrage in Frankreich und Deutschland"? Und mit 

"In Sachen Brentano contra Marx ... "? Und mit "Ludwig Feuerbach"? Und mit "Kann 

abrüsten"? Und schließlich mit den über ein Dutzend von Vorworten von En

gels für Nachauflagen Marxens und seinerfrüheren Schriften?

Der Beitrag müßte jetzt eigentlich enden mit einer Liste von Forschungsthemen. 

die man daraus formulieren könnte und müßte. Das werden wir zu einem späteren 

Zeitpunkt sicher noch tun, aber darüber muß man noch weiter nachdenken. 
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Aspekte der Marxschen Analyse der 
nderbaren Architektonik" von Ricardos "Pd P 

im Manuskript 1861-1863 

Marx' Kritik der politischen Okonomie ist die Kritik der den ökonomischen Theorien 
und Systemen zugrundeliegenden bürgerlichen Denkweise immanent. Das Bezie

hungsgefüge von Naturrechtskonzeption, philosophischem Empirismus, 

nomischen Ideen und Strukturwird von Marx' Exkurs über die "fehlerhafte", "ausser
ordentlich sonderbare und nothwendig verkehrte Architektonik'" von Ricardos 
Hauptwerk modellhaft sichtbar gemacht. Hier erweist sich auch, was mit "Fetischis

musder bürgerlichen Ökonomie" gemeint ist. Das ist der hochwichtige Punkt des Zu
sammentreffens von versachlichtem und wissenschaftlichem Bewußtsein. 

Bereits darin deutet sich die Vielschichtigkeit des Marxschen Exkurses an, seine 

Bedeutung sowohl für die Geschichte der bürgerlichen Ökonomie als auch der bür

gerlichen Philosophie, für den Zusammenhang von Theorie und Methode, Inhalt und 

und damit die Relevanz des Textes nicnt nur für die Genesis des "Kapi

tals", sondern ebenso für gegenwärtige wissenschaftliche Diskussionen. Einige die
ser Aspekte werden im folgenden thesen haft vorgestellt. 

1. Marx verwendet den Begriff "Architektonik" nur in bezug auf den Teil des Ge
samtwerkes, wo die Theorie selbst und das sie in der Theoriegeschichte auszeich

nende Neue entwickelt wird. "Das ganze Ricardosche Werk", stellt er fest, "ist also 
enthalten in seinen ersten zwei Capiteln .. 2 über den Wert und die Rente. 

nennt Spinozas "Ethik" ein Werk, dessen "Mangel der äußerlichen Form" 
"Grundmangel" ist: die "geometrische", "mathematisch demonstrative Methode" 
bildet aus selbst nicht abgeleiteten Definitionen ein Deduktionssystem, von dem 

aber alle "wesentlichen Momente" "in dem Vorausgeschickten der Definition schon 
vollendet enthalten" sind. 3 Hier schließt Marx' Bemerkung an, bei allen 

denden Philosophien, wie z. B. der spinozistischen, ist der .,innere Bau" verschieden 
von der bewußt gebildeten äußeren Form 4 

Marx wie Hegel unterscheiden somit zwischen der sichtbaren, formellen Gliede

rung eines Gesamtsystems und dem logischen, theoretischen Prinzio. welches den 

"innern Bau", also die Struktur konstitu iert. 
Platz und überragende Bedeutung Ricardos in der ökonomischen 

schichte werden vor allem durch die in den Anfangskapiteln vorgelegten konsequent 
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