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Roland N ietzo ld 

Einige inhaltliche Probleme des Bandes 2 der Zweiten Abteilung der MEGA 

Einer jener Bönde , dere n Erscheinen als nöc:.hste vorgesehen ist , ist der tweite Bond 

der Zwe ite n Abteilung. Er w ird am Institut fUr Marxismus-leninismus beim ZK der KPdSU 

beorbeitet. Als Gu tachter di e ses Bandes möchte ich einige Pro bleme darlegen, die sich im 

Zusammenhang mit der e dito risc hen Bearbeitung der darin enthaltenen Arbei ten von Marx 

und Engels ergeben: 

Der Textt e il des Bandes 11/2 setz.t ~jch sowohl aus Handschrift en al s auch aus Drucken 

ZU$Omtnen, die im Ze itraum von 1858-1861 entsta nden sind. Da die bere its e rschienenen 

und noch zu edierenden Btlnde der Zweiten Abteilung der MEGA ober nur !i!!. JV.onU$kript 

btw. nur einen Druck U"tIfassen, stellt dieser Ba nd e ine Ausnahmeersche inung , ei ne Be

sonderheit dar. 

Inhal t lich bil det dieser Band gewissermaßen das Bindeglied twischen dem erste n und dem 

zwe iten Ent"wur f de I "Kapitah" von Karl Morx, den "Grundrissen der Kritik der politi w 

5chen Öconomie" IJI'Id dem "-"orxschen Manuskript von 1861-1863, betitelt "Zur Kritik 

der politischen Ö<.onomie". 

Am. Ende sei ner Darlegungen in den "Grundrissen ..• " gelangte Morx zu der grund

legenden Erkenntni s, daß nicht der Wert und ebenso ni c ht das Wertvcrhtlltnis der Ausgangs

punkt fLlf' die Anatomie der kapitalistischen Gesellschaft sein kann, sonde rn vielme hr die 

Ware, die der s~offliche Tr~er dieses Verh~ltnis~e~ iH. MH der Entdeckung der Ware 01 3 

O<oonamische Zell e des Kopitolismus wOr der Weg frei fUr die e xak te Analyse der kapita 

listischen PtoduklianS'Ne ise , da die Ware bereil1 im Keim de r WidersprUche di eser Gese ll

schaft in 5ich birgt. Aufbauend auf diesen Erkenntniuen entwickelte Marx se ine Werttheo

rie und die darauf basierende Theorie des Geldes . Dos sind zugleic h die theoreti schen 

Haup'frogen des Bandes 11/2. Anhond der in ihm enthaltenen Dokumente, die hier erstma

lig in chronologischer Folge abgedruckt werden, kann mon den Ent stehungsproze ß di eser 

59 



grundlegenden Problematik der pol itischen Ökonomie der Arbeiterklasse im einzelnen 

verfolgen. 

Den Band eröffnet der" Index zu den 7 Heften". Marx legte ihn im Juni 1858 an, als 

er seine Arbeit an den "Grundrissen •.. " beendet hatte, die er in sieben Heften nieder

schrieb. Der "Index • . • " war in der Absicht entstanden, Vorbereitungen fUr die weitere 

Arbeit an seinem Hauptwerk, der Kritik der politischen Ökonomie, zu treffen. Durch 

Vermittlung von Lassalle traf er mit dem Verleger Franz Duncker eine Vereinbarung, sein 

Werk in Heften herauszubringen. So diente der "Index ••• " auch dem unmittelbaren 

Zweck der Gliederung des Ersten Heftes und der dazu notwendigen Materialsammlung aus 

den "Grundrissen ••• ". Aus dem ersten Entwurf des" Index ••• " ist zu erkennen, daß 

Marx im Ersten Heft seiner "Kritik der politischen Ökonomie" drei Kapitel unterbringen 

wollte, "Der Werth", "Das Geld" und "Das Kapital". FUr das Kapitel vom Geld fertigte 

er zusätzlich einen besonderen, detaillierteren Index an. GegenUber der bisherigen Ver

öffentlichung des "Index ••• " in den "Grundrissen ••• " findet der Benutzer 21 Marxsche 

Varianten, ein Verzeichnis der Erledigungsvermerke und 11 Textkorrekturen. FUr die wei

tere Forschung dUrfte nicht uninteressant sein, daß Marx die erste Seite des "Index ••• " 

mit "Zitaten" uberschrieben und wieder gestrichen hat. Ist es nicht möglich, daß Marx 

bereits zu jener Zeit das Zitatenheft anlegen wollte? 

Den zwei EntwUrfen des "Index ••• " folgt der Urtext "Zur Kritik der politischen Öko

nomie". Dieser" Urtext" wurde zum ersten Mal vom Institut fUr Marxismus-Leninismus 

beim ZK der KPdSU (damals Marx-Engels-Lenin-Institut) im Anhangsband zu den "Grund

rissen der Kritik der politischen Ökonomie" im Jahre 1941 veröffentlicht. Außer den 

"Grundrissen ..• " ist keine andere Veröffentlichung des "Urtextes" bekannt. Diesen 

"Urtext" fertigte Marx in der Gewißheit an, die endgUltige Textfassung fUr den Druck 

seiner Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie" niederzuschreiben. Er nahm dabei 

an, daß er einen großen Teil seiner "Grundrisse ••. " dem zugrundelegen könne. Aller

dings erwies Sich, daß dem nicht so war. Trotz dieser Tatsache ging die Arbeit schnell 

voran. Wie in den "Referaten zu meinen eignen Heften" von Karl Marx angegeben, wurde 
1

der "Urtext" in den Heften C, B und B" und Bi( niedergeschrieben. Wenn uns auch das 

Heft C (Inhalt: Kapitel Uber den Wert bzw. uber die Ware und der Beginn des Kapitels 

Uber das Geld) nicht uberliefert ist, so erhält man mit der Niederschrift des "Urtextes" 

einen weiteren Beweis für Marx' Absicht, in das Erste Heft "Zur Kritik der pol itischen 

Ökonomie" die drei genannten Kapitel aufzunehmen. Denn mitten in seinen AusfUhrungen 

zum Kapitel vom Kapital bricht Marx seine Darlegungen ab. Er erkennt, daß das fUr das 
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Erste Heft erarbeitete Material zu umfangreich ist. Deshalb entschließt er sich, nur die 

Kapitel "Die Ware" und "Das Geld" zum Druck zu geben. Auch nimmt er davon Abstand, 

die von ihm ausgearbeiteten beiden letzten Abschnitte des Kapitels vom Geld, "Erschei

nung des Äppropriationsgesetzes in der einfachen Zirkulation" und "Übergang zum Kapi

tal" ins Erste Heft aufzunehmen. Marx widmet sich nunmehr der Uberzeugendsten Form 

der Darstell ung seiner theoretischen Forschungen. Die Darstellungsmethode erhäl t das 

Primat. 

Bei der Edition des "Urtextes" gibt es im MEGA-Band 11/2 folgende Veränderungen 

gegenUber der Veröffentlichung in den "Grundrissen •.• " 1: Die auf den Seiten 871 und 

872 der" Grundrisse ••• " abgedruckten Texte, die si ch auf der Umschlagsei te des Hef
1

tes B befinden, werden als Zusätze im Anschluß an den "Urtext" abgedruckt. Damit be

ginnt der "Urtext" nicht mehr mit der Überschrift "Unveränderlicher Wert des Geldes" und 

dem nachfolgenden Zitat von Bailey, sondern mit der ersten Seite des Heftes B' . Die neue 

Textanordnung wird nunmehr eindeutiger und Ubersichtlicher. Neu ist auch das 37 Druck

seiten umfassende Variantenverzeichnis, 10 Seiten Erläuterungen und 71 Textkorrekturen, 

die im einzelnen nachgewiesen werden. 

Den Haupttei I dieses Bandes nimmt der Erstdruck der Marxschen Schrift" Zur Kritik 

der politischen Ökonomie. Erstes Heft" ein. W. I. Lenin schätzte ein, daß diese Marx

sche Arbeit zusammen mit dem "Kapital" eine Revolution der politischen Ökonomie dar
2

stellt , wird doch hier in systematischer Weise zum ersten Mal seine Wert- und Geldtheo

rie dargestellt. Die große Anziehungskraft dieses Werkes ergibt sich aber nicht nur aus 

seinem Platz innerhalb der Entwicklungsgeschichte der politischen Ökonomie. Vielmehr 

können sich auch heute die marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaftler ouf 

die darin enthaltenen Erkenntnisse stUtzen, vor allem auf jene Grundgedanken, die Marx 

in seinem Vorwort zu dieser Schrift im Januar 1859 formuliert hat. Er gibt hier "eine ab

geschlossene Formul ierung der Grundsätze des Material ismus, ausgedehnt auf die mensch

liche Gesellschaft und ihre Geschichte,,3, wie Lenin in seiner Arbeit "Karl Marx " her

vorhebt. 

Entsprechend dieser Bedeutung ist es auch in vielen Ausgaben erschienen und wurde in 

mehrere Sprachen übersetzt. Deshalb könnte man annehmen, daß in der MEGA nichts 

Neues geboten wird. Dem ist aber nicht so: Bei der Vorbereitung von bisherigen Ausgaben 

wurde oft angenommen, daß das Widmungsexemplar , welches Wilhelm Wolff von Marx 

erhielt und in dem sich eine Reihe von Korrekturen befinden, das Marxsche Handexemplar 

sei. Dabei ließ man sich auch davon leiten, daß Engels diese Korrekturen im 111. Band 
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des "Kapitals" berUcksichtigt hat. Die Korrekturen stammen allerdings, wie sich heraus

stellte, von Wilhelm Wolffs Hand und nicht von Marx . Jedoch existiert das wirkliche 

Marxsche Handexemplar. Dieses wurde neben dem in der Erstausgabe von "Zur Kritik 

abgedruckten Korrekturenverzeichnis bei der Textbearbeitung herangezogen. 

Marx geht bei seinen Darlegungen im Kapitel "Das Geld" davon aus, daß er der Ver

einfachung halber Gold uberall als die Geldware unterstellt. Das schlägt sich auch in der 

Erstausgabe nieder. In einigen Fällen erfordert der Kontext aber zwangsläufig, daß Geld 

an Stelle von Gold stehen muß. Ob dies der Schrift von Marx geschuldet ist und Jenny 

dies beim Abschreiben des Textes lJbersah, kann heute nicht mehr nachgewiesen werden. 

Fest steht, daß Marx in seinem Handexemplar in dieser Richtung selbst Veränderungen 

vornahm, die bei der Edition ihre BerUcksichtigung gefunden haben. Einige wenige Stei

len, wo es sich nach Meinung der Bearbeiter um weitere Druckfehler handelt, wurden 

ebenfalls berichtigt. Sie sind im Korrekturenverzeichnis nachgewiesen. 

Nach der Veröffentlichung der Marxschen Schrift "Zur Kritik ••• " fertigte Friedrich 

Engels auf Marx' Bitte eine Rezension zu diesem Werk an. Der Inhalt derselben trägt 

allerdings die Handschrift von beiden. Zu belegen ist das mit dem Briefwechsel. Marx 

bat seinen Freund am 19. Juli 1859 um eine solche Rezension und Ubermittelte ihm in die

sem Brief seine Vorstellungen, die er am 22. Juli weiter präzisierte, schickt Engels die

selbe am 3. August Marx· zur weiteren Bearbeitung, und zwar mit folgenden Worten : 

"Kannst Du es zurechtmachen, so tu es. Ei nige schlagende Exempel von der material i

stischen Anschauung wären am Platz, statt des lahmen von der Februarrevolution. ,,4 

Aus diesen Darlegungen und auch aus einigen TextsteIlen der Rezension kann man schlie

ßen, daß Marx dieselbe redigiert hat . In Marx ' Brief an Engels vom 5. Oktober 1859 

heißt es, daß dieselbe von New York bis Californien von den deutschen Blättern abge

druckt wurde. Dieser Fakt konnte noch nicht nad.gewiesen werden. Hier bietet sich eine 

Möglichkeit fUr die w~itere Forschung. 

Im Band sind auch jene Materialien enthalten, die der Fortsetzung der Marxschen For

schungen und Ausarbeitungen dienten. Das betrifft den Planentwurf zum "Kapitel uber das 

Kapital", die "Referate zu meinen eignen Heften". Gleiches trifft auf das Verzeichnis 

zum Zitatenheft zu, das in diesem Band der MEGA zum ersten Mal veröffentlicht wird. 

Am Schluß des Bandes sind zwei Fragmente von Marx' Vorlesungen uber Probleme der 

politischen Ökonomie abgedruckt. Sie stammen aus jener Zeit, als Marx den Mitgliedern 

des Londoner Arbeiterbildungsvereins Probleme seines Werkes "Zur Kritik • • • " populär 

darlegte, um sie zu befähigen, in ihrer politischen, propagandistischen und agitatorischen 

Tätigkeit diese Erkenntnisse in die Arbeiterklasse hineinzutragen. 

Inhaltlich beschäftigen sich diese Fragmente mit Problemen der Arbeitsteilung und der 

Grundrente. Sie sind offensichtlich zu verschiedenen Zeiten entstanden und verwendet 

worden. 

Dem Band sind ausfuhrliche Literatur-, Namen- und Sachregister beigegeben, die fUr 

den Benutzer eine wesentliche Hilfe bei weiteren Studien und Forschungsarbeiten sein 

werden. 
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