
--
elektromagnetische Maschine nach "The Industry of Nations", p.72, 106 und 118 

bis 119, in "Das Kapital", Buch 1, auf den Seiten 398,398 N.98, 393 usw. 

3. Siehe MEGA2 11/3, Apparat, Entstehung und Überlieferung. 

4 Wir bereiten uns vor, diese Meinung ausführlich zu beweisen, erwähnen hier nur 


die Folgerung. 
5 MEGA2 11/3,S.3067. 
6 MEW, Bd.30, 5.320. 

Manfred Müller 

Über die autorisierte Textentwicklung 
des ersten Bandes des IIKapitalsU 

Im Rahmen der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2
) erscheinen die von 

Marx beziehungsweise Engels autorisierten vier Auflagen der deutschsprachigen 
Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" (von 1867, 1872,1883 und 1890), sowie 
die französische Ausgabe (von 1872-1875) und die englische (von 1887). Die Urfas
sung von 1867 wird wieder herausgegeben wegen der historischen Rolle, die das 
Werk als geistige Waffe im weltweiten Befreiungskampf der Arbeiterklasse seit sei
nem Erscheinen spielt, aber gleichermaßen wegen ihrer Wichtigkeit als Ausgangs
punkt für einen von Marx selbst mehrmals bearbeiteten Text. Die allgemein verbrei
tete, auch vielen Übersetzungen zugrundeliegende vierte deutsche Ausgabe weist 
gegenüber der Erstausgabe offenkundig zwei bemerkenswerte Unterschiede auf: 
eine detaillierte, aus didaktischen Gründen breiter angelegte Gliederung, die, über 

hinausgehend, weitere Knotenpunkte des Erkenntnisprozesses 
markiert; eine punktuell bereicherte und vervollkommnete Theorie, was den Wert, 
den Mehrwert, den Arbeitslohn und die Akkumulation des Kapitals angeht. Für die 
wissenschaftliche Erschließung dieser Textentwicklung im einzelnen schafft die 
MEGA - entsprechend ihren historisch-kritischen Prinzipien gegenwärtig alle 
grundlegenden Voraussetzungen. 

Etappen der Entwicklungsgeschichte 
Die Darstellung des Produktionsprozesses des Kapitals erfuhr erstmals gewisse Ver

in der zweiten Auflage, die als "verbesserte" bezeichnet ist. Dafür ent
wickelte Marx eine Gliederung, die nahezu der endgültigen entspricht, nahm er eine 
Bearbeitung des Textes vor, formulierte er zusätzliche Fußnoten. Im Mittelpunkt sei
ner Aufmerksamkeit stand das grundlegende Kapitel: Ware und Geld. Marx 

nicht nur den "Anhang", die "nachträgliche, mehr didaktische Auseinandersetzung 
der Wertform" in dieses Kapitel ein. Vielmehr ist, nach seinen Worten, auch "die Ab
leitung des Werts durch die Analyse der Gleichungen, worin sich jeder Tauschwert 
ausdrückt, wissenschaftlich strenger durchgeführt, ebenso der in der ersten Aus-

nur angedeutete Zusammenhang zwischen der Wertsubstanz und der Bestim
mung der Wertgröße durch gesellschaftlich-notwendige Arbeitszeit ausdrücklich 
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hervorgehoben".1 Kennzeichnend für die Neufassung sind gleichfalls ein großen

teils verändertes Kapitel "Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis", ein sorg
revidiertes Kapitel "Maß der Werte", das bedeutend umgearbeitete Kapitel 

"Die Rate des Mehrwerts" sowie stellenweise Umformungen, oft nur stilistische, 

durch das ganze Buch. Im Prospekt heißt es zusammenfassend, daß die zweite Auf
lage "in wesentlichen Punkten verbessert und mit vielen neuen Zusätzen versehen 

worden (ist)".2 Angesichts des Drängens seines Verlegers Otto Meißner, auch der 

gleichzeitigen Vorbereitungen für die französische Ausgabe und der notwendigen 
Zusammenstellung verschiedener Änderungen für den Text der russischen Aus
gabe3 sowie vielfältiger Aufgaben in der Internationalen Arbeiterassoziation, verlief 

diese Bearbeitung, die hauptsächlich von Dezember 1871 bis März 1872 stattfand, 
unter einem bestimmten Druck. Marx führte sie daher nicht für alle Teile mit der glei

chen Strenge und Sorgfalt durch. 
Die französische Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals", die Marx 

redigierte - bis Januar 1875 -, enthält schließlich weitere bemerkenswerte Verän

derungen des Textes. Sie betreffen insbesondere die Akkumulationstheorie. Streng 

genommen setzte Marx damit nur fort, was er in der zweiten deutschen Auflage be
gonnen und für einen Teil der Darstellung schon geleistet hatte. Seine wissenschaft

lichen Bemühungen um beide Texte, die zahlreiche relevante Veränderungen erga

ben, müssen in ihrer Verknüpfung verstanden werden. Erst zusammengenommen 
führten die Textumformungen zu einer durchgehenden umfassenden Verbesserung 

des 1867 erschienenen Werkes. 
Die Übersetzungsvorlage ging an Jdseph Roy, der bereits Schriften von Ludwig

\ 

Feuerbach ins Französische übertrager1\hatte. Er erfüllte seine Aufgabe, wie Marx 

einschätzte, mit "peinliche(r) Genauigkeit,,4, übersetzte eben "oft zu wörtlich", so 

daß er selbst gezwungen war, "ganze passages französisch umzuschreiben, um sie 
dem französischen Publikum mundgerecht zu machen";; die Übersetzung war "voll

ständig"6 umzuarbeiten. Auf dem Titelblatt dieser Ausgabe ist deshalb vermerkt: 

"entierement revisee par I' auteur"7 [vom Autor vollständig durChgesehen]. Dem Re

sultat maß Marx "einen wissenschaftlichen Wert unabhängig vom Original,,8 bei. 

Die französische Ausgabe enthält im Vergleich zur zweiten deutschen, nach Marx, 

"viele wichtige Änderungen und Ergänzungen"9; er habe hier "manches Neue zuge
setzt und vieles wesentlich besser dargestellt,,10 Das gelte vor allem für den Ab

schnitt über den Akkumulationsprozeß des Kapitals. Friedrich Engels bemerkte aner

kennend, als er über die Hälfte des Ganzen gelesen hatte: "Bis jetzt finde ich, daß das, 

was Du umgearbeitet hast, allerdings besser als im Deutschen, dafür kann aber we

der das Französische noch das Deutsche ... ,,11. 
Während der Revision der französischen Ausgabe äußerte Marx kritisch und be

stimmt, daß erneut eine gewisse Bearbeitung der deutschen Fassung erforderlich 

sei. Manche Teile des Originals hätten "hier mehr durchgreifende Umarbeitung, dort 

größere stilistische Korrektur oder auch sorgfältigere Bearbeitung gelegentlicher 
Versehn erheischt"12. Von dieser Notwendigkeit war er noch im Dezember 1881 

überzeugt, als die dritte deutsche Auflage spruchreif wurde. Er erklärte allerdings, 

das Buch etwas später erst "so umzuarbeiten, wie ich es jetzt unter anderen Umstän
den getan hätte"13. Auch Engels sprach von Marx' Vorhaben, den deutschen Text 

"großenteils umzuarbeiten, manche theoretischen Punkte schärfer zu fassen, neue 
einzufügen, das geschichtliche und statistische Material bis auf die neueste Zeit zu 
ergänzen"14. 

Ausdrücklich entschied Marx, für die dritte Auflage "nur so wenig Änderungen 
und Ergänzungen wie möglich,,15 zu machen. In diesem Sinne verfuhr Engels, der die 

Auflage nach dem Tode von Marx besorgte und dazu verschiedene von diesem an

gefertigte, nachgelassene Materialien benutzte und diese Auflage als "vermehrte" 

publizierte. Engels hat "nur das Nötigste ... geändert, nur die Zusätze eingefügt ... , 
die die inzwischen erschienene französische Ausgabe schon enthielt"16. Neben stili

stischen Korrekturen handelt es sich offenbar um Änderungen und "starke Zusätze", 
die sich mit wenigen Ausnahmen auf den Abschnitt: "Der Akkumulationsprozeß des 

Kapitals" beziehen. Was diesen Abschnitt betrifft, sprach Engels von einer "fasttota
le(n) Umarbeitung des ganzen theoretischen Teils"17. Erwähnenswert ist schließlich 

sein Hinweis auf "Nova über Tauschwert und Wert in der 3.Auflage ... ", die "aus 
handschriftlichen Zusätzen von Marx"18 stammen. Im übrigen bestand für Engels 

wohl auch kein Grund, anders zu verfahren, etwa mehr als "das Nötigste" zu ändern, 

über den letzten Willen des Autors hinauszugehen und eine durchgreifende Bearbei
tung vorzunehmen. Sie hätte nur Marx selbst durchführen können. Im Vorwort unter

strich Engels dies auch: "Es ist ... kein Wort geändert, von dem ich nicht bestimmt 
weiß, daß der Verfasser selbst es geändert hätte"19. Also ist die dritte deutsche Auf
lage tatsächlich durch Marx autorisiert. 

Dieser Gegebenheit mufste bei der Herausgabe sowohl einer englischen Fassung, 

als auch der vierten deutschen Auflage entsprochen werden. Der erste Band des "Ka
pitals" wurde auf Betreiben von Engels durch Samuel Moore und Edward Aveling ins 

Englische übersetzt. Marx' Freund revidierte auch das Ganze und machte es druck

fertig. "Es war eine sehr schwere Arbeit, denn in letzter Instanz werde ich ja für den 
Text verantwortlich sein,,20, äußerte er. Charakteristisch für die vorgelegte, pOlitisch 

und wissenschaftlich verdienstvolle Übertragung sind, wie erste Analysen ergaben, 

theoretisch präzise sowie inhaltlich geschliffene Formulierungen; Textveränderun
gen gab es offensichtlich an Stellen, wo Marx nur dem deutschen Leser verständli

che Anspielungen machte, die in dem englischen Leser faßbare umzuformen wa

ren. 21 Nichtzuletzt wurden die angegebenen Quellen durchgängig von Marx' Tochter 
Eleanor Aveling bearbeitet und verbessert. 

Die vierte deutsche Auflage, von Engels als "durchgesehene" herausgebracht, 
schloß die Genesis des Textes ab. Bis auf einige neue Zusätze sowie erläuternde Zu
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satznoten, besonders eine über den Bimetallismus, gab es keine theoretisch relevan
ten Veränderungen mehr. Der "ganze mühsame Reinigungsprozeß", bemerkte En
gels, hat "an dem Buch aber auch nicht das geringste geändert ... , das der Rede wert 
ist"22. Auf Grundlage der englischen Ausgabe fand schließlich eine vollständige Re

vision der Zitate statt. Und all das geschah mit dem Ziel, so einer "möglichst 
endgültigen Feststellung des Textes"23. 

An sich druckt die MEGA nicht alle überlieferten autorisierten Textzeugen eines 
Werkes ab. Sie bietet "jeweils nur eine Textfassung bei erheblichen Umformun
gen auch zwei oder mehr- jedes Werkes im Textteil vollständig dar ..., während die 
anderen auf variante Stellen verkürzt im Apparat wiedergegeben werden. Bei 

der Entscheidung, welcher Zeuge das Werkals Edierter Text repräsentieren soll, geht 
die MEGA von dem Prinzip ,frühe Hand' aus,,24. Im Falle des Hauptwerkes entschlos

sen sich die Herausgeber der MEGA jedoch, alle autorisierten Fassungen zu edie
ren.25 Für ein solches Vorgehen sprechen nicht allein der spezifisch historische Rang 
jedes der sechs Zeugen, sondern eben gleichermaßen die erheblichen Umformun
gen bei einigen von ihnen sowie die Tatsache, daß nahezu jeder mit gewichtigen 
handschriftlichen Manuskripten und/oder Verzeichnissen, auch Handexemplaren 
des Autors verknüpft ist, die Textkorrekturen und Veränderungen aufweisen. Mit an
deren Worten, ausschlaggebend für jene Lösung war nicht zuletzt, daß die Textent
wicklung des ersten Bandes des "Kapitals" in zusammenhängender Form dargebo
ten, wenig übersichtlich ausgefallen wäre, den Benutzern den Zugriff ziemlich er

schwert hätte. 
Die Herausgabe aller Zeugen verweist schon auf einen Entwicklungsprozeß der 

Theorie. Grundle!i!end für die histori~ch-kritische Edition in der MEGA ist auch der 
ausdrückliche Nachweis der Textentwicklung, also die Darbietung der Veränderun
gen von Ausgabe zu Ausgabe. Dadurch zeigt sich der Stellenwert der betreffenden 
Ausgabe erheblich prägnanter, wird die wissenschaftliche Erschließung und Kom
mentierung wesentlich erleichtert. Es wäre ungünstig gewesen, die Veränderungen 
in der nächstfolgenden Ausgabe im Apparat der vorangegangenen zu vermitteln. 
Die frühere war sicherlich der Ausgangspunktfür Umformungen. Aber ihre kritische 
Betrachtung wurde faktisch erst bedeutungsvoll, artikulierte sich erst endgültig wäh
rend des Selbstverständigungsprozesses von Marx (bzw. Engels) über die im Zu
s'ammenhang mit der nächsten, gerade anstehenden Ausgabe vorzunehmenden 
Veränderungen. Beispielsweise gehört zur Charakteristik der zweiten deutschen 
Ausgabe unbedingt das Zeugnis, inwiefern sie verbessert, und zur dritten, inwiefern 
sie vermehrt wurde. Die "akkumulierte" Kritik wurde schließlich erst im Vorfeld einer 
neuen Fassung des Textes aufgehoben. Also vermittelt die MEGA erstens die 
Textentwicklung der deutschen Grundlage, wobei im betreffenden Band natürlich 

die zweite auf die erste, die dritte auf die zweite, die vierte auf die dritte bezogen 
wird. Zweitens gibt sie im Zusammenhang mit dem Text der französischen Ausgabe 

~ 
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1 
auch ein Verzeichnis der Veränderungen gegenüber dem deutschen Original. Ana I 

verfährt sie bei der englischen Ausgabe. Im wissenschaftlichen Apparat zu den 
Ausgaben werden selbstverständlich nur jene Abweichungen wie

dergegeben, die gegenüber der Übersetzungsgrundlage eine wirkliche Textverände
rung hinsichtlich Inhalt bzw. ProblemdarstellunQ beinhalten und nicht rein formeller 
Natur, eigentlich Art ohne inhaltliche Relevanz sind. 

Wie schon festgestellt, besaß die französische Ausgabe für Marx stets einen be
sonderen Wert, offenkundig wegen nur ihr eigener Aussagen. Sie deuten minde
stens auftheoretische Weiterentwicklungen hin, die eine geplante 

Bearbeitung des deutschen Originals (sprich: in zweiter Auflage) mit sich gebracht 
hätte. Die Herausgeber künftiger Übersetzungen, gedacht war an die englische so
wie an die zweite russische Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals", erhielten von 
Marx Hinweise und Verzeichnisse mit gewissen Änderungen, die er für angebracht 
bzw. notwendig hielt. Dabei unterstrich er, daß darüber hinaus die zweite deutsche 
Ausgabe mit der französischen sorgfältig zu vergleichen sei, eben wegen der vielen 
wichtigen Änderungen, und in derartigen Fällen unbedingt die französische zugrun
de gelegt werden müsse.26 Nun ist es eine unumstößliche Tatsache, daß schon Marx, 
und später auch Engels, nicht alle Aussagen von inhaltlicher Relevanz aus dieser Fas
sung in die dritte sowie vierte deutsche übernommen haben. Im Vorwort zur Ge
samtausgabe ist dies festgestellt, ebenso in der 1968 vom Institut für Marxism us-Le
ninismus beim ZK der KPdSU herausgegebenen Biographie von Karl MarxY Eine 
moderne russische, nach der vierten deutschen Auflage besorgte Übersetzung aus 
dem Jahre 1934 belegte es bereits im einzelnen. Sie veröffentlichte offensichtlich alle 
solche, den Text die Fassung letzter Hand - ergänzende Aussagen erstmals (in 
russischer Sprache)' folgte also "lediglich" Marx' Hinweis im Brief an Danielson vom 
15.November 1878. In der Form redaktioneller Fußnoten sind nahezu 100, mitunter 
ziemlich umfängliche Textstücke, die aus der französischen Ausgabe herrühren, wie
dergegeben. Die MEGA wird jene Veränderungen im Zusammenhang mit der Edi
tion der vierten deutschen Auflage ebenfalls darbieten. 

Zur Weiterentwicklung der Theorie 

Ein grundlegendes Prinzip der MEGA ist es, die Entwicklung der Theorie zu kommen
tieren. Im vorliegenden Fall erfordert das, die Textveränderungen des "Kapitals" zu 
analysieren und das Bedingungsgefüge dieses Prozesses, die determinierenden Fak
toren festzustellen. Als Leitfaden für die Kommentierung hat die folgende These 
m.E. einen prinzipiellen Mangel. Gewisse Veränderungen des Textes würden "zum 
einen innertheoretischen Ursachen" entspringen, die in den Gesetzmäßigkeiten der 
Theorieentwicklung begründet liegen, zum anderen "äußeren Ursachen", die sich 
aus der Wirkungsgeschichte des Werkes sowie aus der gesellschaftlichen Entwick

und der Praxis des Klassenkampfes ergäben.28 Faktisch nennt diese These die 
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Realität des Kapitalismus gegenüber der politökonomischen Kritik eine "äußere" 
Determinante, reduziert sie auf einen außerhalb der Wissenschaft liegenden Grund. 
Marx' Erkenntnisse über Wert, Mehrwert und Kapital stehen demzufolge unabhän

gig von den kapitalistischen Verhältnissen da, während die Analyse doch ursächlich 

durch die Praxis, durch den konkreten Geschichtsprozeß und durch eine real exi

stierende Gesellschaft vermittelt war. Was für die ausgearbeitete Theorie gilt, trifft 
im gleichen Maße für die Erkenntnisgewinnung und deren Gesetzmäßigkeiten zu. 

Der Erforschung und Darstellung des allgemeinen Bewegungsgesetzes hätten an

sonsten reine Denkprozesse bzw. die theorieaeschichtliche Kritik schlechthin zu

grunde gelegen. 29 

Die Kapitalismuskritik von Marx entstand, wie zahlreiche Exzerpthefte, Entwürfe 

bzw. Vorarbeiten und veröffentlichte Werke bezeugen, in einem jahrzehntelangen 

kreativen Prozeß. Er umfaßte die schrittweise Ausarbeitung der Wert- und Mehrwert
theorie im umfassenden Sinne, schloß auch die Schaffung derweltanschaulich-me

thodischen Prinzipien ein, die der Entdeckung des Bewegungsgesetzes ebenso vor

ausgesetzt waren, wie sie dadurch prinzipieli weiterentwickelt wurden, und brachte 

nicht zuletzt begründete Aussagen über die objektive Notwendigkeit, die histori

schen Voraussetzungen und Resultate des Sozialismus-Kommunismus hervor, die 
der Arbeiterklasse als Handlungsanweisung im revolutionären Prozeß dienen konn

ten. Die Entwicklung dieser Wissenschaft war sicherlich durch eine gewisse Selb

ständigkeit und relative Unabhängigkeit von der Entwicklung des Kapitalismus ge
kennzeichnet. Das erklärt sich zunächijlt daraus, daß die subjektive Dialektik-die Er

kenntnistheorie - gegenüber der Obj~ktiven kennzeichnende Unterschiede bzw. Ei
gentümlichkeiten besitzt, "für die es in der Realität keine direkten Entsprechungen 

gibt (z. B. Übergang von der Empfindung zum Denken, Aufsteigen vom Abstrakten 
zum Konkreten)"3o. Die Eigengesetzlichkeit des Schaffens von Marx wird dann und 

vor allem daraus begreiflich, daß eine wissenschaftliche Revolution zu vollziehen, 

eine qualitativ neue politökonomische Theorie und Methode auszuarbeiten war. Und 

das kam einer Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie gleich, die Marx kon

struktiv übte. Er überprüfte die Thesen der bürgerlichen Politökonomen an der kapi
talistischen Realität, übernahm das Wertvolle ebenso, wie er die theoretischen Män

und logischen Widersprüche überwand, was auf die folgerichtige, in sich ge

schlossene Erklärung des Kapitalismus zielte. In diesem Sinne formierten sich neue 
entstand eine Dialektik der Begriffe sowie die Forschunas- und Darstel

lungsmethode des 
Der Erkenntnispr::>zeß bei Marx selbst nahm zweifellos einen besonderen, auch 

durch spezifische Triebkräfte (Faktoren oder Ursachen) geprägtenVerlauf. Als solche 
waren das persönliche Streben nach Erkenntnis, Marx' Bewußtsein über die Proble

matik und des vorliegenden Wissens und über die Notv'Jendigkeit eines 
Erkenntnisforschritts sowie die kritische Haltung zu den eigenen Ergebnissen be
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stimmend. In keiner Phase war dies insgesamt ein autonomer, sich selbst genügen
der Prozeß. 

Es war ein Erkenntnisprozeß, der maßgeblich durch die ständige "Berührung" mit 

dem Erkenntnisobjekt sowie durch die Interessen und Bedürfnisse der Arbeiterbe
wegung determiniert war. Ebenso wie die in systematisierter Form - als wissen

schaftliche Erklärung - auftretenden Resultate des Prozesses stets eine schöpferi

sche Anwendung und Weiterentwicklung der Theorie erfordern, wegen der spezI

fisch historischen, ständig sich verändernden Existenzbedingungen des Kapitalis
mus. In diesem Wechselverhältnis von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und ge

sellschaftlicher Entwicklung kommt gerade das qualitativ Neue des Marxismus als 

Theorietyp zum Ausdruck, was die Aufteilung in "innere" und "äußere" Faktoren der 

Theorieentwicklu ng unzu reichend reflektiert. 

Deshalb bezeichnet G.A.Bagaturija die Wechselwirkung von Theorie und Praxis 

als erste, grundlegende Gesetzmäßigkeit in der historischen Entwicklung des Mar

xismus, führt dann, als weitere Gesetzmäßigkeiten, noch die Gesetzmäßigkeiten der 

Erkenntnis selbst sowie die innere Logik der Theorieentwicklung an. Die Verände

rung der Theorie bei Erweiterung jener Praxis, deren bewußter Ausdruck sie ist, cha
rakterisiert er als eine allgemeine Entwicklungsgesetzmäßigkeit des Marxismus.31 In 

gleicher Weise argumentiert Hans Jörg Sandkühler. Er hält die Differenzierung in 
"innere (kognitive)" und "äußere (gesellschaftliche)" Bedingungen der Wissen

schaftsentwicklung für "schlichte Dichotomie", für ein "Denkschemata", das "den 
Blick auf die Einheit der Wirklichkeit" verstellt.32 Zum Neuen, was "den Theorie- und 

,Marx'" auszeichne, "die Einsicht, daß weder die Theorie 

noch die Praxis einen archimedischen Ort außerhalb der realen gesellschaftlichen 
Bewegung und außerhalb der wirklichen Widersprüche haben" .33 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen folglich Textveränderungen, die eine Wei

terentwicklung der Theorie darstellen. Ihre Notwendigkeit ergab sich aus dem Vor

handensein von aktuellem empirischem Material, auch aus kritischen Stellungnah

men bürgerlicher Ökonomen gegenüber der Lehre von Marx. Mit anderen Worten, 

gewisse Ergänzungen bzw. Umformungen des Textes sind dem Umstand geschul

det, daß die wissenschaftliche Erklärung des kapitalistischen Produ,ktionsprozesses 

durch neue Erkenntnisse anzureichern war, eine Modifikation der Theorie entspre

chend veränderten Bedingungen des Kampfes zwischen Lohnarbeit und Kapital 
stattfinden mußte. 

Das gilt beispielsweise für Marx' Ansichten über die Konzentration und Zentralisa

tion des Kapitals. Im zweiten Entwurf des "Kapitals", dem Manuskript "Zur Kritik der 

politischen Ökonomie (1861-1863)", charakterisierte er nicht nur die Konzentration 

als einen ständigen Prozeß in der Akkumulation des Kapitals, sondern auch die Zen

tralisation. Der Attraktionsprozeß bedinge "das Verschlucken der kleinern 
sten durch die Grossen, und ,Entcapitalisirung' der ersten ... ,,34. Und wie es an ande
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rer Stelle heißt, sei dieser Prozeß, der "die auf den vielen Punkten der Gesellschaft r gebildeten Capitalien von ihren Besitzern trennt und in den Händen grosser Capitali
sten cantralisirt" schließlich "die lezte Potenz und Form des Processes, der die Ar
beitsbedingungen in Capital verwandelt"35. Das hielt Marx auch im 3. Band des "Ka

pitals" fest, den er in den Jahren 1864/65 schrieb. Wobei unter Hinweis auf die Bil

dung von Aktiengesellschaften ergänzt ist, daß die kapitalistische Produktionsweise 
in gewissen Sphären das Monopol herstellt, daß solche Aktienunternehmungen "als 
Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte zu be
trachten" sind.36 

In der Darstellung des Produktionsprozesses des Kapitals, mit der Marx 1867 an die 

Öffentlichkeit trat, ist das Thema zurückhaltend behandelt. Das Allgemeine, ökono
misch Wichtige ist zwar festgehalten, aber unter dem das Wachstum des Kapitals 

schlechthin fixierenden Begriff der Konzentration, ohne dafür das Wort "Zentralisa
37tion" zu verwenden. Erst in der französischen Ausgabe des ersten Bandes des "Ka

pitals" besitzt die Analyse des kapitalistischen ZentraHsationsprozesses dann ein 

stärkeres Gewicht. "Konzentration" ist an bestimmten Stellen nicht einfach durch 
"Zentralisation" ersetzt, es sind auch neue Bestimmungen eingeführt. Die Zentrali

sation ist gegenüber der Konzentration nunmehr begrifflich klar unterschieden, als 

ein relativ eigenständiger, spezifischer Prozeß des Kapitals charakterisiert, der kei

neswegs vom "positiven Größenwachstum des gesellschaftlichen Kapitals" ab
hängt, sondern "durch bloße veränderte Verteilung schon bestehender Kapitale, 
durch einfache Veränderung der quantitativen Gruppierung der Bestandteile des ge
sellschaftlichen Kapitals,,38 erfolgen Rann. Der "Sinneswandel" bei Marx, sprich: die 

Textentwicklung in diesem, für die s~ätere Ausarbeitung der Imperialismustheorie 

entscheidenden An'satzpunkt, erklärt sich letztlich aus der Erkenntis: "Heutzutage ist 
.. , die gegenseitige Attraktionskraft der Einzelkapitale und die Tendenz zur Zentrali
sation stärker als je zuvor. ,,39 

Eine weitere bemerkenswerte Textveränderung am ersten Band des "Kapitals" 
führte Marx während der Revisionsarbeiten an der französischen Ausgabe durch, 

und zwar im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, wo die Genesis des Kapi
tals erklärt ist, wie es aus derfeudalen, auf dem Grundeigentum beruhenden Produk

tionsweise hervorgeht. Als grundlegende Voraussetzung dieses historischen Pro
zesses fixierte Marx die Expropriation der Bauern von Grund und Boden. Was nun 

die Antwort auf die Frage angeht, ob die Geschichte überall wie in England verlaufen 
würde, so erfuhr sie in der französischen Ausgabe gegenüber der in der ersten und 

zweiten deutschen Auflage eine Modifikation: Die Geschichte der Expropriation 

"nimmt in verschiednen Ländern eine verschiedne Färbung an und durchläuft die 

verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge. Nur in England, das wir daher 
als Beispiel nehmen, besitzt sie klassische Form,,4o. (Deutsche Fassung.) 

Die Expropriation .,ist bisher radikal erst in England durChgeführt; dieses Land 
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spielt also zwangsläufig die Hauptrolle in unserer Skizze. Aber alle andren Länder 
Westeuropas durchlaufen die gleiche Bewegung, obwohl sie je nach Milieu die lo

kale Färbung ändert, entweder sich zu einem engeren Kreis zusammenzieht. oder ei
nen weniger stark ausgeprägten Charakter auw'Jeist, oder in einer verschiednen Rei
henfolge verläuft. ,,41 (Übersetzung der französischen Fassung.) 

Zunächst fällt Marx' Bestreben auf, die "klassische Form" näher zu bestimmen 
durch die ergänzende Feststellung: in radikaler Weise habe sich die Entwicklung bis

her erst in England vollzogen, weshalb es in seiner Darstellung "die Hauptrolle" 
spiele. Als weit bedeutsamer erweist sich jedoch die eingefügte Aussage, "alle 

andren Länder Westeuropas durchlaufen die gleiche Bewegung". Unter Hinweis auf 

diese TextsteIle bemerkte Marx einige Jahre später, er habe mit seiner geschichtli

chen Skizze- im "Kapital" nur den Weg des westlichen Europas schildern wollen, 
",die historische Unvermeidlichkeit dieser Bewegung' ausdrücklich auf die Länder 
Westeuropas beschränkt"42. 

Diese Erkenntnis entsprang offensichtlich den Studien über Rußland, die Marx seit 
Anfang 1870 verstärkt betrieb. Angeregt durch Flerowskis Buch über die Lage der ar

beitenden Klasse, erfaßten sie politökonomische Schriften von Tschernyschewski, 
berücksichtigten Monografien und offizielle Veröffentlichungen über die sozialöko

nomische Entwicklung Rußlands, insbesondere die dortigen Grundeigentums- und 
Agrarverhältnisse. Ihn interessierten die Ausbreitung des Kapitalismus und der Wa

renproduktion ebenso, wie der Charakter und die Perspektiven der Bauerngemeinde 
(Obsehtschina). Aus einer gründlichen Analyse resultierte schließlich seine These 

vom Gemeineigentum der Bauern dem gemeinsamen Grundbesitz sowie der pe

riodischen Landaufteilung als historische Besonderheit hinsichtlich der Voraus
setzungen fürden Übergang zum Kapitalismus. Möglich sei einerseits dessen Entfal

tung, was die Umwandlung des Gemeineigentums in kapitalistisches Eigentum an 
Produktionsmitteln bedinge; also nicht eine Verwandlung des auf persönlicher Ar

beit beruhenden, zersplitterten Privateigentums in kapitalistisches, wie in Westeu

ropa. Andererseits bestünde die Chance, dieses Gemeineigentum, also "die eignen 
geschichtlich gegebnen Voraussetzungen"43, weiterzuentwickeln und dadurch die 

kapitalistische Stufe zu überspringen, einen nichtkapitalistischen Entwicklungsweg 
einzuschlagen. Wie Marx unterstrich, wäre dies allerdings nur real unter den Bedin

gungen einer siegreichen demokratischen Revolution in Rußland, die mit einer so

zialistischen Revolution in Europa verknüpft sein müßte.44 

In dem Sinne hielt Marx die Auffassung von Herzen, der die Bauerngemeinde als 

Grundlage des russischen Sozialismus verstand, für kritikwürdig. Die nur in der er

sten Auflage des" Kapitals" enthaltene Polemik gegen den "Belletristen" und Pan
slawisten, wie Marx ihn deshalb charakterisierte, bringt das zum Ausdruck45, wäh

rend er die Ansichten von Tschernyschewski teilte, offenbar wegen realistischer Mo

mente im Herangehen an das Problem, was aus Marginalien in einem Sammelband 

47 

http:m��te.44


mit Artikeln zur Obschtschina hervorgeht46
, die Marx höchstwahrscheinlich kurz 

nach dessen Erhalt im Mai 1871 anbrachte47
• Danach hielt er sowohl die Feststellung 

für beachtenswert, daß der Geist der Obschtschina infolge historischer Umstände 
bewahrt würde, die Rußland in einem der patriarchalischen Lebensform nahekom

menden Zustand festhielten, als auch die Äußerungen, daß die industrielle Tätigkeit 

in Rußland jetzt sehr schnell zunähme, sich auch der Produktionsablauf verändere. 
Etwa zugleich widmete sich Marx dem Buch "Otscherki iz polititscheskoj ekonomii 

von Tschernyschewski. Er würdigte dessen Kritik der vulgärökonomi

schen Theorie von John Stuart Mill zusammenfassend als "meisterhaft"~, bemerkte 
jedoch einschränkend in seinem Exemplardes Buches: "Tsch. hat keinen Begriffv.d. 

kapit. Production"49. Marx sah also durchaus die Begrenztheit der Gedanken von 

Tschernyschewski über den historischen Platz der russischen Bauerngemeinde. 

Erst 1878 sprach Marx ausdrücklich von der Tendenz, die sich in Rußland ab

zeichne, "eine kapitalistische Nation nach westeuropäischem Vorbild zu werden"5o. 

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1861 begann seines Erachtens der 

Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Gesellschaftsformation; der Kapita
lismus entfaltete sich dann rasch in den siebziger Jahren. Er konstatierte daher: 

"Fährt Rußland fort den Weg zu verfolgen, den es seit 1861 eingeschlagen hat, so 
wird es die schönste Chance verlieren, die die Geschichte jemals einem Volk geboten 
hat, um dafür alle verhängnisvollen Wechselfälle des kapitalistischen Systems 
durchzumachen.,,51 Und im Zusammenhang damit beschäftigte ihn das SChicksal 

der Bauerngemeinde. Marx bemerkte, daß und inwiefern schon Handel, Grundbesitz 

und Wucher deren Auflösung bEi!wirken. "Diese von außen kommende Unterdrük

kung hat innerhalb der Gemeinde\selbst den bereits vorhandenen Interessenkonflikt 
entfesselt und die Keime der Zerstörung in ihr rasch entwickelt. ,,52 Als unbedingt be

schleunigend, die Aufhebung des Gemeineigentums der Bauern entschieden voran

treibend, betrachtete er die zunehmende Verbreitung der auf Maschinen beruhen
den Industrie, der Dampfschiffe und Eisenbahnen sowie die Einführung des "ganzen 

Tauschmechanismus (Banken, Aktiengesellschaften etc.)"S3. Die objektiven ökono

mischen Voraussetzungen der kapitalistischen Produktionsweise reiften - vergli

chen mit Westeuropa - in historisch kürzerer Frist; es gab keine "lange Inkubations
periode" für die Maschi nenindustrie, und der Tauschmechanismus entstand sozusa

gen im "Handumdrehen"54. Mit anderen Worten, Marx räumte dem nichtkapitalisti

schen Entwicklungsweg in Rußland zwar noch gewisse Möglichkeiten ein, sah die hi

storischen Voraussetzungen dafür allerdings schon untergehen. Etwa fünfzehn 

Jahre später, der russische Kapitalismus erreichte seine Blüte, nannte Engels die 

Bauerngemeinde "einen Traum der Vergangenheit". In Zukunft sei "mit dem kapita
listischen Rußland zu rechnen ... Zweifellos geht damit eine große Chance verloren, 
aber gegen ökonomische Tatsachen kann man eben nichts machen"55. 

Die Analyse des russischen Weges zum Kapitalismus bewog Marx also, seine Ak

kumulationstheorie, die er als Zusammenfassung langer, in den Kapiteln über die ka
pitalistische Produktion gegebener Entwicklungen verstand, in einem wesentlichen 

Punkt zu modifizieren. Daß dies in der französischen Ausgabe des "Kapitals" ge
schah, unterstreicht ihren spezifischen, selbständigen Rang gegenüber dem 

55a
nal, den sie behielt. Denn neben weiteren, offenbar aber nicht so bedeutungsvol
len Veränderungen, findet sich jene Erkenntnis weder in der von Marx selbst weitge

hend vorbereiteten dritten, noch in der von Engels besorgten vierten deutschen Aus

gabe des ersten Bandes. Ein Umstand, der nicht einfach durchblicken läßt, worauf 
sich eine erneute kritische Bearbeitung des "Kapitals" durch Marx gerichtet hätte. 

Diese Textdifferenzen belegen vielmehr, was Marx unter schöpferischer Anwen
dung und WeiterentwiCklung seiner Theorie faßte. 

Zur Bereicherung beziehungsweise Vervollkommnung der Theorie 

Marx war sich der Schwierigkeiten, seine Wert- und Mehrwerttheorie überzeugend 

und praktikabel darzulegen, bewußt: "Wirklich populär können wissenschaftliche 
Versuche zur Revolutionierung einer Wissenschaft niemals sein."55b Deshalb stu

dierte er aufmerksam die Wirkung bzw. Aufnahme seines Werkes. So schlußfolgerte 
er aus der Reaktion auf das Erscheinen von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 

(1859), daß "etwas Mangelhaftes" an dieser ersten Darstellung seiner Werttheorie 
sein mußte, da "selbst gute Köpfe die Sache nicht ganz richtig begriffen" .56 Auch die 

Fassung in der Erstausgabe des "Kapitals" befriedigte ihn offenbar noch nicht völlig, 

weshalb zunächst eben der auf ein größeres Verständnis zielende, aus didaktischen 

Gründen verfaßte Anhang und schließlich eine wiederum verbes~erte Darstellung 
für die zweite Auflage entstanden. Marx wußte, in einem Werk wie dem seinen müs

sen - bei allen Vorzügen der Komposition "manche shortcomings [Unzulänglich
keiten] im Detail existieren"s7. Er lege es der Öffentlichkeit vor, "um die Partei so 

hoch als möglich zu heben und durch die Art der Darstellung selbst die Gemeinheit 
zu Antwp 

Eine gewisse Textentwicklung resultiert also offensichtlich aus der selbstkriti
schen Haltung von Marx zu seinem Werk. Veränderungen des Textes, die mit einem 

Forschungsprozeß zusammenhängen und die Theorie SChließlich weiterentwiCkeln, 

stehen folglich neben solchen, die Mängel oder Unzulänglichkeiten der gegebenen 
Darstellung aufheben. Letztere geschahen während eines kritischen Rekapitulierens 

des erreichten Erkenntnisstandes und waren auf die möglichst perfekte, auch in den 

wichtigen Einzelheiten theoretisch exakte Abhandlung gerichtet. Wobei nicht we

nige Veränderungen durch einen "äußeren" Anstoß veranlaßt wurden, wie die 

freundschaftliche Kritik von Kampfgefährten und/oder die kritische Äußerung von 

bürgerlichen Wissenschaftlern. Im Ganzen trug dies maßgeblich zur Vervollkomm
nung des "Kapitals" bei. 

Als einen grundlegenden Mangel empfand Marx, von stark beeinflußt, die 
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wenig übersichtliche Gliederung des ersten Bandes des "Kapitals" (von 1867). Der 
Freund gratulierte - schon beim Lesen der Korrekturbogen "zu der kompletten 
Weise, in der die verzwicktesten ökonomischen Probleme durch bloßes Zurechtrük

ken und Einstellen in den richtigen Zusammenhang einfach und fast sinnlich klarge
macht werden,,59, und hob damit die innere Folgerichtigkeit und logische Konsistenz 

der Darstellung hervor. Einschränkend kritisierte er jedoch, im Kapitel über Ware und 

Geld habe l\IIarx den großen Fehler begangen, "den Gedankengang dieser abstrak

ten Entwicklung" nicht durch eine tiefergehende Gliederung "anschaulich zu ma
chen" .60 Als Engels weitere Kapitel, insbesondere das vierte über die Produktion des 

relativen Mehrwerts las, meinte er wiederum, "häufigere Unterabteilung und stär
kere Hervorhebung der Hauptabschnitte" wären "entschieden am Platze gewesen", 

die "äußere Form der Darstellung" müsse verbessert werden. 51 Marx akzeptierte die 

"Klage wegen Unübersichtlichkeit" und erarbeitete eine überschaubare, detaillierte 
sowie alle bedeutsamen Momente der Theorie andeutende Einteilung, die den lu

an der der Urfassung besitzen offenbar unter

schiedliche Relevanz. So gab Marx in der zweiten 

tische, vom Umfang her gewichtige Punkte, wie "der , "Maschinerie und 
große Industrie", "der Akkumulationsprozeß", erstmals eine ins Einzelne gehende 

Gliederung, wodurch jeweils die Gedankenführung plastisch hervortritt. Das 

über die Ware erhielt gleichfalls aussagekräftige lwischenüberschriften: "die zwei 

Faktoren der Ware: Gebrauchsrvert und Wert (Wertsubstanz und Wertgröße)", 

"Doppelcharakter der in der Wa:~e dargestellten Arbeit", "die Wertform oder der 
Tauschwert", was jedoch dem erklärten Anliegen entsprang, bereits durch eine ent

sprechende Dispo.sition auf den "Springpunkt" für das Verständnis der politischen 
Ökonomie zu verweisen. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Behandlung des Arbeits

lohnes als verwandelte Form des Wertes resp. Preises der Arbeitskraft, die Marx auf 

einen höheren Rang in der hob, weshalb aus ursprünglich sechs nun

mehr sieben Kapitel bzw. Abschnitte wurden; eine bemerkenswerte Umformung, 

die wohl im Kontext mit der Ergänzung, eingebracht in die Charakterisierung der 

Ware Arbeitskraft, zu interpretieren ist. Marx fügte ein, was also die kapitalistische 

Epoche kennzeichne, sei, "darS die Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer 

ihm gehörigen Ware, seine Arbeit daher die Form der Lohnarbeiter erhält. Anderer

seits verallgemeinert sich erst von diesem Augenblick die Warenform der Arbeits
produkte,,63. 

Gerade Veränderungen wie diese letztgenannten widerspiegeln das Bestreben 

von Marx, seine neuen, das ökonomische Denken revolutionierenden Auffassungen 
durch die Darstellungsform zu pointieren. Das bewirkten nicht zuletzt bestimmte Äu

über sein Werk. Sie ließen ungenügendes Verständnis für dessen "grund

neue Elemente'" die Darstelluna des Mehrwerts im alloemeinen. des Doppelcharak

ters der warenproduzierenden Arbeit sowie des Arbeitslohnes "als irrationale Er
scheinungsform eines dahinter versteckten Verhältnisses"54 erkennen. 

Hinsichtlich der Werttheorie zeigt der Vergleich der ersten beiden Auflagen eine 

vielschichtige, komplizierte Textentwicklung. Sie reflektiert sich nahezu unmittelbar 

in einem überlieferten handschriftlichen Manuskript, das bisher unveröffentlicht 
war. Am Beginn der Bearbeitung für die zweite Auflage stand der Punkt über die 

Werttormen. Die doppelte Darstellung in der ersten Auflage sah Marx stets als lwi
an, die aufzuheben war.55 

der Warenoroduktinn verstand Marx sowohl die Verwandlung 

lerwandlung von Ware in Geld. Der letzt
genannte Aspekt ist erstmals umfassend im begründet: durch eine Ana

lyse, die bei der einfachen, einzelnen oder zufälligen Wertform beginnt, über die to

tale oder entfaltete und die allgemeine Wertform schließlich zur Geldform führt, der 

fetzten und verselbständigten Form des Werts. Sie steigt von der einfachen, bestim

mungsarmen, zur reicher bestimmten, konkreteren Form auf und drückt durch diese 
Abfolge eine logische Entwicklung, den gesetzmäßigen Zusammenhang dieser For

men aus. Durch die Darstellungsweise ist zugleich der historische Entwickiungspro

zeß der Wertformen in seinem inneren, logischen Zusammenhang begrifflich fixiert. 

r\lach Abfassung des Anhangs äußerte Marx: "Die Schwierigkeit der Entwicklung 
habe ich in der ersten Darstellung", in "Zur Kritik der politiSChen Ökonomie. Erstes 

Heft" (18591. "dadurch vermieden, daß ich die eigentliche Analyse des Wertaus-

sobald er entwickelt, als Geldausdruck, erscheint"66. 

die Selbstverständigung von Marx über das Wesen der Wertform zu
nächst, das heißt im Zusammenhang mit der Publikation des "Kapitals", eine Weiter
entwicklung der Theorie. Während sein Anliegen dann offensichtlich darin 

den Entwicklungsgedanken theoretisch konsequenter zu behandeln, die 

der Wertformen insofern zu vervollkommnen. Dies geht jedenfalls aus der zweiten 
Auflage hervor. 

In dieser Darstellung widmet sich Marx wiederum und vor allem der Unzertrenn
lichkeit und Polarität von relativer Wertform und Äquivalentform, der Entfaltung der 

beiden PoledesWertausdrucks im Austauschprozeß, ebenso wie erden inneren, we

sentlichen Zusammenhang und die Erscheinungsformen dieses Entwicklungsver
hältnisses charakterisiert. Nur verzichtet Marx darauf, die einfache Wertform 

schlechthin noch als unentwickelte Form, bzw. die allgemeine Wertform nur als ent

wickelte Form zu bezeichnen. Er trifft vielmehr ergänzende Aussagen über die (ge

sellschaftliche) Gegenständlichkeit der Wertform als allein im Austauschprozeß tat

sächlich hervortretende, sich schrittweise verändernde und verfestigende Form. 

Wobei er sich, wie in der Erstauflage, von einem methodischen Ansatz leiten läßt, der 
bereits in den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" gewonnen wurde: 

"Das einfache Factum, daß die Waare doppelt existiert, einmal als bestimmtes Pro
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duct, der seinen Tauschwerth in seiner natürlichen Daseinsform ideell enthält (latent 
enthält), und dann als manifestirter Tauschwerth (Geld), der wieder allen Zusam
menhang mit der natürlichen Daseinsform des Products abgestreift hat, diese dop

pelte verschiedne Existenz muß zum Unterschied, der Unterschied zum Gegensatz 

und Widerspruchfortgehn.',67 
Indem zwei verschiedene Waren gleichgesetzt werden, verdeutlicht Marx in Zusät

zen, werden auch die in ihnen dargestellten Arbeiten gleichgesetzt, werden beide tat

sächlich auf ihr Gleiches, Gemeinsames zurückgeführt. "Nur der Aequivalenzaus

druck verschiedenartiger Waaren bringt den spezifischen Charakter der wertbilden

den Arbeit zum Vorschein ... ,,68. Dies charakterisiere die einfache Wertform, von 

Marx in einem weiteren Zusatz auch als "Keimform" bezeichnet, "die erst durch eine 
rnh()~p.n zur Preisform heranreift" .69 Das zufällige Verhältnis von 

Reihe von ,f... ohnhAn mit der Entfaltung der Wert
zwei Warenbesitzern wird ~~. ,.. _._ .. 

form zur totalen: Jetzt reguliere" nicht der Austausch die Wertgröße der Waare, son

dern umgekehrt die Wertgröße der Waare ihre Austauschverhältnisse ... ,,7o. Unter 


dieser Voraussetzung würde ein bestimmtes Arbeitsprodukt "nicht mehr ausnahms

weise, sondern schon gewohnheitsmäßig mit verschiednen andren Waaren ausge

tauscht. . .',71. 
In der allgemeinen Wertform kommt eine qualitativ neue Entwicklungsstufe zum 

Ausdruck. Diese Form entsteht Marx' Ansicht nach "nur als gemeinsames Werk der 
Waarenwelt. Eine Waare gewinnt nur allgemeinen Werthausdruck, weil gleichzeitig 

alle andren Waaren ihren Werth in\demselben Aequivalent ausdrücken und jede neu 

auftretende Waare muß das nachm~chen"72. Das gesellschaftliche Dasein der Waren 

tritt in dieser Wertform als real existierendes, nunmehr gesellschaftlich gültiges Ver
hältnis hervor. Wie Marx in seinem vorbereitenden Material für die zweite Auflage 

bemerkt, sind die einfache und die entfaltete Wertform "nur die vorbereitenden Ent

der wirklichen Werthform".73 
Die vorbereitenden Arbeiten für die zweite Auflage betreffen auch den Punkt über 

die Wertsubstanz.ln der Erstausgabe charakterisierte Marx den Wert hinsichtlich sei

ner Qualität einleitend nur knapp: die Einheit der körperlich verschiedenen Waren, 
. , . aus der Natur, sondern der Ge-

wie sie sich im Wertsein ausdrückt Substanz, die sich in ver
seilschaft" .74 Und als darstelle, ist ebendort lediglich "die 
schiednen Gebrauchswerthen nur abstrakt menschliche Arbeit 
Arbeit" benannt, aber zweifellos die Arbeit 
gemeint. Darauf legte er seine Ansichten über die gesellschaftlich-notwendige Ar

beitszeit, das Quantum (oder GrößenmaßI der im Wert vergegenständlichten Sub

stanz dar. Erst bei der Betrachtung des zwieschlächtigen Charakters der in der Ware 

geronnenen Arbeit erläuterte Marx: sehe man "von der Bestimmtheit der produkti
ven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit (ab)", so bleibe an ihr, 

daß sie "Verausgabung menschlicher Arbeitskraft", "produktive Verausgabung von 
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menschlichen Hirn, Muskel, Nerv, Hand u.s.w., und in diesem Sinn ... menschliche 
Arbeit"75 ist. Schließlich sprach er zuerst bei der Analyse der Wertformen von "ab

strakt menschlicher Arbeit", im Unterschied zu "konkret nützlicher", sowie von "ab
strakte(r) Arbeitsgallerte"76. Alles in allem hat Marx die der Warenwelt eigenen ge

meinsamen Beziehungen und Relationen also sicherlich ausgedrückt. Dessen unge

achtet entschied er sich, die Darstellungsweise in der zweiten Auflage zu vervoll 

kommnen. 
Wiederum von den Tauschwertgleichungen, der Feststellung ausgehend, zwei 

verschiedene Dinge tauschen sich nur aus, weil in ihnen "ein Gemeinsames von der
selben Größe ... existiert"n, leitet Marx nunmehr die eingehende Bestimmung der 

Wertsubstanz ab, wobei er den Vorgang des Abstrahierens präziser als bisher reflek

tiert. Er entwickelt, sofern vom Gebrauchswert der Dinge abgesehen wird und damit 

vom nützlichen Charakter der in ihnen dargestellten Arbeit, verschwinden "auch die 
verschiednen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, 

sondern sind allesamt reducirt auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche 
Arbeit"78. Endlich sagt Marx über die Beschaffenheit derwertbildenden Arbeit: sie ist 

"bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d. h. der Verausgabung 
menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung"79, Wo

mit faktisch das grundlegende Resu Itat des Abstraktionsprozesses, ebenso der Aus
für die Darstellung von Wertgröße und Wertform in umfassender Weise 

fixiert ist. 
In der neuen Fassung pointiert Marx durchgängig seine Feststellungen über das 

gesellschaftliche Dasein, und in dem Sinne - "die Gegenständlichkeit" des Wertes. 

Er verzichtet auf eine solche der menschlichen 

Arbeit, die selbst abstrakt ist, ohne weitere Qualität und Inhalt, ist nothwendig ab
strakte Gegenständlichkeit, ein Gedankending"80. Es verschwindet auch der die Aus

führungen über die Wertform abschließende Gedanke: "Das entschei

dend Wichtige aber war den inneren nothwendigen 

Werthform, Werthsubstanz und Werthgröße zu entdecken, d. h. ideell 
zu beweisen, daß die Werthform aus dem Werthbegriff entspringt"81. Offensichtlich 

waren beide Aussagen geeignet, Mißverständnisse über den materialistischen Cha

rakter seiner Theorie hervorzurufen. Gerade durch die Brille bürgerlicher Wissen
schaft betrachtet, bieten sie wohl gewisse Ansatzpunkte, den Wert als rein gedankli

chen Ausdruck, die ganze Darstellung schlechthin als Produkt subjektiv konstrukti

ven, von Geschichte und Gesellschaft abgehobenen Denkens anzusehen. 

Marx faßte Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse grundsätzlich als objektive 
Gegebenheiten auf. So verstand er auch den Wert nicht allein als ein unter dinglicher 

Hülle verborgenes, spezifisch gesellschaftliches Verhältnis, sondern gleichermaßen 

als ein real existierendes. Wie in der zweiten Auflage nunmehr ausdrücklich bemerkt, 

stellt die ökonomische Qualität der Ware nichts geradezu Dingliches, etwa Hand
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greifliches dar: "Im graden Gegentheil zur sinnlich groben Gegenständlichkeit der 
Waarenkörper geht kein Atom Naturstoff in ihre Werthgegenständlichkeit ein:,s2 Sie 

bleiben von ihrer natürlichen Seite her unfaßbar, unbegreiflich als Wertdinge. 
Der Abstraktionsprozeß ergibt schließlich, daß die verschiedenen Gebrauchs

werte als Arbeitsprodukte gleich sind, weil sie als geronnene Resultate derselben Ar
beit, Vergegenständlichung menschlicher Arbeit schlechthin gelten. Insofern ist ihr 

Wertsein schon ausgedrückt. Jedoch bleibt in dieser Reduktion unbeachtet, ist nach 

Marx also unbedingt zu berücksichtigen, daß keines der Arbeitsprodukte für sich die 

Wertgegenständlichkeit besitzt. Sie ist vielmehr eine nur allen gemeinsam zukom
83 

mende (gemeinschaftliche), gesellschaftliche Gegenständlichkeit. Wie Marx zu ei

nem früheren Zeitpunkt schon bemerkte, treten die Warenkörper als "unmittelbare 


Incarnation der gesellschaftlichen ArbeitU84 auf. Ihre Wertgegenständlichkeit ergebe 


sich letztendlich daraus, daß die voneinander unabhängigen Privatarbeiten eines 


Maßstabes der Gesellschaftlichkeit bedürfen, der eben in der Verausgabung 

menschlicher Arbeit schlechthin liegt. Nur als Verkörperung solcher Arbeit hätten 


alle Waren die gleiche Gestalt, seien sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Ein

heit. Mit anderen Worten, die Gegenständlichkeit des Wertes ist "rein gesellschaft


lich ,,85; oder die gesellschaftliche Gegenständlichkeit besitzen Waren "nur als ge

sellschaftliche Beziehung. (in gesellschaftlicher Beziehung.)"s6 Folglich ist die Ge


genständlichkeit nach Marx im Wertbegriff eingeschlossen. 

Die enge theoriegeschichtliche Verknüpfung zwischen "Zur Kritik ... " und dem 


trifft noch für einen weit~ren Punkt zu, den Begriff der gesellschaftlich not


wendigen Arbeit. Ihn prägte Marx etstmals im Manuskript "Zur Kritik der politischen 

Ökonomie (1861-1863)" und stellte ihn dann im ,,6. Kapitel: Resultate des unmittel 


baren Produktionsprozesses" dar. Wobei er diese Stufe des Abstraktions- und Kon


kretionsprozesses ausdrücklich von jener absetzte, auf der die Ware als Ausgangs

punkt bzw. Voraussetzung der kapitalistischen Produktion festgehalten ist. " ... früher 


beim Beginn unsrer Entwicklung", also im ersten Heft von "Zur Kritik ... ", habe er die 


einzelne Ware selbständig betrachtet.87 Da sei sie als "Resultat und direktes Produkt 

eines bestimmten Quantums Arbeit,,88 sowie als Wert von bestimmter Größe erfaßt 


worden. Der Gegenstand dieser Schrift ist (neben dem Geld) die Ware als solche, 


schlechthin als Bruchteil einer Masse bzw. Teil des Ganzen. Als Fortsetzung dieser 

Erklärung betrachtete Marx die Ware im ,,6. Kapitel" eingehend als Resultat bzw. Pro

dukt des Kapitals. Er verstand sie nicht mehr als einfaches (einfachstes) oder einzel


nes Element des Kapitals, sondern als dessen allgemein notwendigen Bestandteil. Er 


behandelte sie nicht mehr als etwas Selbständiges, Materiatur eines bestimmten 


Quantums an Arbeit, sondern als Verkörperung eines bestimmten Quantums an ge


sellschaftlich notwendiger Arbeit. Schließlich faßte er sie nicht mehr als Teil des Ge

samtprodukts schlechthin auf, sondern als das Durchschnittsresultat, wie es aus ge

meinschaftlich konsumierten ProduktionSbedingungen h"rvmaeht. Marx sah die 


54 I 

L 

als das Ergebnis direkt gesellschaftlicher und zur Durchschnittsarbeit vieler 
Individuen sich ausgleichender und geschätzter Arbeit an.69 

Im "Kapital" entschloß sich Marx, bezüglich des Wertes erstmals von vornherein 
den untrennbaren Zusammenhang von Voraussetzung und Resultat darzustellen, 

ihn gleich zu Beginn der Analyse als prozessierendes Verhältnis auszudrücken. In 

dem Sinne: "Das Verhältniß des der Production vorausgesetzten zu dem aus ihr re
sultirenden Werth ... bildet das Uebergreifende und Bestimmende des ganzen capi
talistischen Productionsprocesses. ,,90 Mit anderen Worten, es galt vor allem, den Be

griff der gesellschaftlich notwendigen, durchschnittlich verausgabten Arbeit einzu

führen. Ebenso waren die allgemeinen Produktionsbedingungen, auch eine entwik

kelte Arbeitsteilung als Grundlage der Warenwelt, näher zu charakterisieren, deren 

innerer notwendiger Zusammenhang ausdrücklich als das Gesetz der Waren - das 
Wertgesetz hervorzuheben. Dies bewog Marx offensichtlich, auf beabsichtigte, 

"einleitende" Bemerkungen zu verzichten und über Ware und Geld ein selbständiges 

Kapitel zu verfassen . .,Ich habe es für nötig erachtet", schrieb Marx am 13.0ktober 
1866, "in dem ersten Buch wieder ab ova zu beginnen ... ,,91 Und einige Monate spä

ter bemerkte er vor der Öffentlichkeit, im Vorwort zum ersten Band des "Kapitals": 
"Die Darstellung ist verbessert. Soweit es der Sachverhalt irgendwie erlaubte, sind 
viele früher nur angedeuteten Punkte hier weiter entwickelt. .. ,,92. Insofern konnte 

das "Kapital" nicht mehr als unmittelbare Fortsetzung seiner Arbeit von 1859 ange
sehen werden, bedingt durch eine bemerkenswerte Weiterentwicklung der Wert

theorie. 
Diese theoretische Position vervollkommnete Marx in der zweiten Auflage, wo er

gänzende Aussagen über den Wert und seine Gegenständlichkeit getroffen wurden. 
Für ihn kommt die Wertgegenständlichkeit an sich schon zum Ausdruck in der Re

duktion der Waren auf abstrakt menschliche Arbeit als ihre Einheit. In der Bestim

!.1ung der Wertgröße tritt dies seines Erachtens allerdings "noch klar[er] hervor"93. 

Denn die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, das Größenmaß aller Waren, 

drückt aus, was sie im gesellschaftlichen Durchschnitt kosten. Dieser durch die 

Zwangsgesetze der Konkurrenz geregelte Durchschnitt resultiert sowohl aus den ge
sellschaftlich normalen Produktionsbedingungen, als auch aus dem gesellschaftli

chen Durchschnittsgrad an Geschick und Intensität der Arbeit, wie Marx bereits in 

der Erstauflage bemerkte. Jetzt schickt er dem voraus, daß die Arbeit schlechthin 

gleichbedeutend mit"Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft" ist.94 

Marx stellt weiterführend fest, die Arbeitskraft der Gesellschaft, obgleich aus zahllo

sen individuellen Arbeitskräften bestehend, gilt einerseits als ein und dieselbe 
menschliche Arbeitskraft; andererseits gleicht jede individuelle Arbeitskraft der an

deren, "soweit sie den Charakter einer Durchschnittsarbeitskraft besitzt und als sol

che '" wirkt" .95 Mit anderen Worten, die qualitative Bestimmung der Ware, wonach 

sich die abstrakte Arbeit als gemeinsame, gesellschaftlich bestimmte Substanz der 
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Werte darstellt, ist in der nunmehr gegebenen Darstellungsweise deutlicher, prä

gnanter vermittelt mit der quantitativen Bestimmung, wonach das Maß verausgab
ter Arbeit "nicht in der einzelnen Arbeitskraft gefunden (wird), sondern in Verhältnis
sen, worin sie als Bestandteil der Gesellschaftlichen Arbeitskraft wirkt"96. Marx 

dachte offensichtlich an diese Veränderung seines ursprünglichen Textes, als er 

schrieb, der bisher nur angedeutete Zusammenhang zwischen Wertsubstanz und 

Wertgröße sei in der zweiten Auflage "ausdrücklich hervorgehoben,m. 
Zweifellos konnte die Werttheorie 1867 als ausgearbeitet gelten. In jenen drei 

Punkten allerdings, die Marx selbst offensichtlich als die wichtigsten unter den 

durchgeführten Textveränderungen ansah, ist die Darstellungsweise durch 
zende Bestimmungen bereichert. Nicht zuletzt gab Marx den Kapiteln über die Wert

theorie, wie den anderen des ersten Bandes, eine verbesserte Gliederung, so daß in 
den Jahren 1867 bis 1872 insgesamt von einer wichtigen Vervollkommnung dieser 

Theorie gesprochen werden kann. 
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Barbara Lietz 

rkungsgeschichtliche Einflüsse auf die Entwicklung 
der Werttheorie von der 1. zur 2.Auflage 
des ersten Bandes des "Kapitals" 

In den mehr als vier Jahren von 1867 bis 1872 ereignete sich welthistorisch so Be

deutsames für die Herausbildung der revolutionären Arbeiterbewegung wie die Pari
ser Kommune. Die IAA entwickelte sich zu einer ernstgenommenen internationalen 

Macht.' Die Bildung und Festigu ng der Eisenacher Partei als wichtiger Schritt zur Ver

einigung des wissenschaftlichen Sozialismus mit der Arbeiterbewegung im nationa
len Rahmen vollzog sich in einer komplizierten ideologischen und weltanschauli

chen Situation. Damals waren sowohl die Ideologen der Bourgeoisie und des Klein

bürgertums als auch die Ideologen der feudalen Reaktion bemüht, die sich entwik

kelnde Arbeiterbewegung für ihre Zwecke politisch und weltanschaulich zu beein
flussen und auszunutzen. In diesem Bestreben wurden von den verschiedenen Klas

senstandpunkten reformerische Konzepte zur "Lösung" der sogenannten sozialen 
Frage der Arbeiterklasse verbreitet und damit bürgerliche, kleinbürgerliche, lassalle

anische, vulgärökonomische, idealistische und vulgärmaterialistische Gedanken in 

die Arbeiterbewegung hineingetragen. In dem Maße, wie die Arbeiter, besonders 
ihre führenden Vertreter, das "Kapital" als ihr theoretisches Werk aufnahmen, wur

den auch die reformerischen Agitatoren gezwungen, sich mit dem Hauptwerk des 
wissenschaftlichen Sozialismus auseinanderzusetzen.2 

Diese ideologischen Wechselbeziehungen in der Wirkungsgeschichte des "Kapi

tals" von der 1. zur 2.Auflage sind von den marxistisch-leninistischen Gesellschafts

wissenschaftlern gründlich erforscht3
, die Methoden wirkungs- und entstehungs

bzw. entwicklungsgeSChichtlicher Untersuchungen weitgehend ausgearbeitet4 und 

der historische Hintergrund der Entstehung der 2.Auflage als Ganzes erschlossen 

worden.5 Ausgehend von den bereits vorliegenden geschichtlichen und methodi

schen Erkenntnissen sollen hier die von Marx selbst beobachteten Wirkungen spe

ziell der Werttheorie und was davon sein Weiterdenken auf diesem Gebiet beein
flußte ermittelt werden. Erste Zeugnisse dafür bilden der Briefwechsel, Exzerpt- und 

Notizhefte sowie Manuskripte aus dieser Zeit für den zweiten Band des "Kapitals". 

Solche Dokumente geben zugleich Aufschluß über die Art und Weise der Reaktion 

oder Verarbeitung durch Marx. 

Aus den Briefen an Marx geht hervor, daß nur wenige Freunde, Kampfgefährten 
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