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Hannes Skambraks 

"Das Kapital lJ von Karl Marx und die internationale 
revolutionäre Arbeiterbewegung. 
Zur Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte 
des Hauptwerkes des Marxismus 

!( 	 Entstehungsgeschichte und Wirkungsgeschichte des Marxschen Hauptwerkes, des 

"Kapitals", sind heute zwei ausgedehnte, selbständige Arbeitsgebiete innerhalb der 
Marx-Engels-Forschung, auf denen gegenwärtig zahlreiche Gesellschaftswissen

schaftier mehrerer Länder, insbesondere Europas und Asiens, erfolgreich forschen 

und eifrig publizieren. Dabei ist nicht zu übersehen, daß beide Gebiete, Entstehungs

und Entwicklungsgeschichte einerseits und Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte 
andererseits, relativ getren nt voneinander bearbeitet werden und auch so bearbeitet 

werden müssen, da sich beider Quellenbasis und Methodologie erheblich voneinan

der unterscheiden. Demgegenüber erweist sich aber, daß im historischen Prozeß, im 

wirklichen Verlauf der Entstehungsgeschichte und derWirkungsgeschichte des "Ka
pitals" so zahlreiche und enge Beziehungspunkte beider vorhanden sind, so viel ge

genseitige Einflußnahme beider aufeinander stattfindet, daß dabei sehr produktive 

und bemerkenswerte Entwicklungen ablaufen, die die Spezialisten beider Arbeitsge

biete berücksichtigen müssen. Was das Hauptwerk des Marxismus betrifft, so sind 
Theorieentstehung und Theorieverbreitung und ihre wechselseitigen Impulse min

destens zu Lebzeiten von Marx und Engels eng miteinander verzahnt. Dieser Ge

sichtspunkt war auch maßgebend für die Entscheidung, beide Forschungsgebiete 

auf einer einheitlichen Konferenz zu behandeln. 

j( 
Im folgenden möchte ich mich auf einige Ausführungen zur Entwicklung wirkungs

geschichtlicher Forschungen und Publikationen konzentrieren, aus denen der ge
genwärtige Kenntnisstand auf diesem Gebiet in großen Zügen ersichtlich wird, um 

j danach zu einer AufgabensteIlung für künftige Forschungen überzugehen. 

Wenn man von einzelnen Ausnahmen absieht, so begannen systematische Foril 
schungen zur Wirkungsgeschichte des" Kapitals" nicht früher als vor gut zwei Jahr.~ zehnten. Die Hauptbeiträge zu diesem Thema aus den Herausgeberländern der 

MEGA, der UdSSR und DDR, aber auch aus anderen Ländern, fallen in diesen Zeit

raum, Der Anlaß für die international nahezu gleichzeitige Arbeitsaufnahme auf die

sem Gebiet war die Vorbereitung auf die wissenschaftliche und politische Würdi

gung des 100.Jahrestages des erstmaligen Erscheinens des ersten Bandes des "Ka
pitals" im Herbst 1967. In der DDR gaben die damaligen intensiven Forschungen zur 
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Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zusätzliche Veranlassung, sich diesem 
Themenkomplex der Wirkung des Marxismus in der deutschen und europäischen 

Arbeiterbewegung zuzuwenden. Zur Wirkungsgeschichte des "Kapitals", besonders 

in Deutschland und im Russischen Reich, aber auch in Westeuropa und in den Bal

kanländern, gibt es seither eine ganze Reihe von Monographien, Sammelbänden, 

Dissertationen und Aufsätzen, die reiche historische Aufschlüsse erbrachten und 

wichtige konzeptionelle und methodische Fragen dieses speziellen Gebiets der Ge

schichtsschreibung gestellt und beantwortet haben . Einige Hauptergebnisse seien 

angedeutet : 
Marx hatte durch die Ausarbeitung und Veröffentlichung seiner ökonomischen 

Theorie einem dringenden objektiven Bedürfnis der internationalen Arbeiterklasse 

entsprochen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern entstanden zu 

Ende der Reaktionsperiode am Beginn der sechziger Jahre zahlreiche Arbeiterver

eine, die aber durchweg von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideen und Theorien 

beherrscht wurden. Doch mehr und mehr wurde das Streben immer deutlicher, sich 

aus der bürgerlichen Bevormundung zu lösen. Diese Bewegungen fanden damals in 

Deutschland ihren Zentralpunkt in der Person Ferdinand Lassalles, der 1862 seine so

zialpolitische Agitation begann und 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 

gründete. Damit begann ein neuer allgemeiner Aufschwung der Arbeiterbewegung; 

die Schriften und Reden Lassalles gaben der Bewegung durchaus eine agitatorisch 

wirksame Grundlage, jedoch nicht die feste theoretische Begründung für die Orien

tierung des Kampfes und für ein sozialistisches Programm. In ihrer antikapitalisti

schen Grundhaltung haben sie jedoch ohne Zweifel die Aufnahme der Ideen des "Ka

pitals" in der Arbeiterbewegung begünstigt und vorbereitet. 
"Das Kapital" von Marx hingegen war imstande, der erstarkenden Arbeiterbewe

gung die wissenschaftliche Grundlage für eine revolutionäre Strategie und Taktik 

des Kampfes um den Sozialismus zu geben. Auf der Grundlage seiner theoretischen 

Erkenntnisse über den Charakter und den geschichtlichen Weg des Kapitalismus be

gründete es die historische Mission der Arbeiterklasse, den Kapitalismus zu beseiti

gen und den Sozialismus zu errichten. Das wurde nach dem Erscheinen des Werke 

zunehmend erkannt. 
Die Wirkungsgeschichte des Gedankengutes des ersten Bandes des "Kapitals" be

ginnt- durch Marx und teilweise auch durch Engels veranlaßt- bereits vor seinem 

Erscheinen. Die Hunderte Artikel zum Beispiel für die "New York Daily Tribune", die 

zwischen 1852 und 1861 entstanden, beruhen in ihren theoretischen Grundlagen auf 

dem jeweiligen Erkenntnisstand von Marx in der politischen Ökonomie und der ma

terialistischen Geschichtsauffassung, den er im Laufe der Ausarbeitung des "Kapi

tals" erreicht hatte. "Zur Kritik der politischen Ökonomie" wirkt direkt in diesem 

Sinne, wenn auch noch nicht in die Breite. 
Eine neue Qualität erreichte diese Art Ausstrahlung und Wirkung des werdenden 

"Kapitals" durch Marx' Arbeit in der Internationalen Arbeiterassoziation; sie greift 
direkt in die theoretische Bildung und politische Festigung ihrer Führer und mancher 

Mitglieder ein. Die ersten drei Jahre der Internationale sil"d die Zeit der vollen Rei

fung des "Kapitals". Die direkte Vermittlung seines wesentlichen Inhalts wird ganz 

deutlich bei Marx' Vortrag "Lohn, Preis und Profit" im Generalrat 1865, in dem er ge

gen das Generalratsmitglied Weston die Berechtigung und Notwendigkeit von Ge

werkschaften aus seiner Theorie heraus verteidigte.' Doch auch viele weitere Reden 

von Marx im Generalrat verarbeiten direkt Ergebnisse seiner "Kapital"-Forschun

gen .2 Sie spiegeln sich nicht zuletzt wider in der ..Inauguraladresse,,3 oder in den ..In

struktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentral rats zu den einzelnen Fra

gen"4. So trägt Marx zwischen 1864 und 1867 Ideen und Lehren des "Kapitals" in die 

Internationale. Sie ihrerseits und ihr Wirken bereiten dem "Kapital" einen fruchtba

ren Boden für seine Aufnahme in der internationalen revolutionären Arbeiterbewe

gung, nachdem es erschienen war. So ist es auch nicht verwunderlich, daß Mitglie
5der und Funktionäre der IAA zu seinen ersten und aktivsten Propagandisten werden. 

Die Wirkung des "Kapitals" war somit von vornherein international. 

Der erste Band des "Kapitals" wurde nach seinem Erscheinen im September 1867 

in der Arbeiterbewegung mehrerer Länder Europas mit Begeisterung und Genugtu

ung aufgenommen und im bürgerlichen Lager mit zurückhaltender Würdigung und 

Ablehnung. Das Werk förderte nachhaltig den Aufschwung der Arbeiterbewegung; 

doch wenn man in Rechnung stellt, daß hier ein schwieriges wissenschaftliches 

Werk vorlag, so ist verständlich, daß seine positive und manchmal sogar enthusiasti

sche Aufnahme zunächst vorwiegend verbaler Natur war. Neben Engels gab es zu

nächst kaum jemand, der rasch in die Tiefe seines Inhalts vorzudringen vermochte. 

Daher waren große Anstrengungen nötig und viele Hindernisse zu überwinden, um 

die führenden Köpfe der Arbeiterbewegung und mehr und mehr auch möglichst 

viele fortgeschrittene Arbeiter mit dem Inhalt des Werkes vertraut zu machen. Dieses 

theoretisch anspruchsvolle und nicht leichtverständliche Werk war nicht für die poli

tische Tagesagitation geschrieben und geeignet. Es mußte in Zeitungsartikeln, Vor

trägen und Rezensionen, in Auszügen oder Kurzfassungen, also allgemeinverständ

lichen Agitationsschriften, die an die täglichen Probleme der Arbeiter anknüpfen, er

läutert und propagiert werden. Viel hing auch von der Reaktion der bürgerlichen Wis

senschaft und Presse ab; sie war für das Bekanntwerden des Werkes von großer Be

deutung. 

Es war vor allem Engels, der Ende 1867/Anfang 1868 mit seinen mindestens 15 Re

zensionen entscheidend zur Verbreitung der Ideen des "Kapitals" beitrug und half, 

die Taktik des Totschweigens seitens der bürgerlichen Wissenschaft abzuwehren.6 

Dabei wurden Marx und Engels von ihren Anhängern und Kampfgefährten in 

Deutschland unterstützt. So begann die Aufnahme des Werkes durch die deutsche 

Arbeiterbewegung unmittelbar nach seinem Erscheinen . Die Resolution des Brüsse
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ler Kongresses der Internationalen Arbeiterassoziation 1868, die den Arbeitern das 

Studium des Werkes empfahl und seine Übersetzung in andere Sprachen anregte/ 

trug zum raschen internationalen Bekanntwerden des Werkes bei. Inzwischen waren 

auch mehrere bürgerliche Stellungnahmen erschienen. So wardas "Kapital" binnen 
Jahresfrist in Deutschland verhältnismäßig gut bekannt geworden, sowohl Anhän

ger wie Gegner hatten sich mehrfach geäußert, und auch das Ausland nahm es bald 

zur Kenntnis, wie englische, russische, französische, italienische und skandinavische 
Rezensionen und Stellungnahmen belegen . 

Bei der Betrachtung der Wirkungsgeschichte des "Kapitals" von seinem Erschei

nen bis in die neunziger Jahre in den wichtigsten europäischen Ländern zeigt sich 

deutlich folgendes: Die Aufnahme der Ideen des "Kapitals" war von Anfang an in 

Deutschland am stärksten, blieb es aber auch in den folgenden Jahrzehnten. Das ist 

zweifellos auch darauf zurückzuführen, daß das Werk zuerst in deutscher Sprache er

schien und dann noch in weiteren drei Auflagen. Dertiefere Grund für die anhaltende 

und kontinuierlich zunehmende Wirkung besteht aber darin, daß in Deutschland eine 

starke sozialdemokratische bzw. sozialistische Partei wirkte, die sich die Ideen des 

"Kapitals" zu eigen machte, weil sie verstanden hatte, daß sie sie für eine erfolgrei
che und richtige Politik brauchte. 

So entstand mit der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutsch

lands 1869 für die Wirkung des "Kapitals" in der deutschen Arbeiterbewegung eine 

qualitativ neue Situation. Die Partei orientierte sich zunehmend auf den Marxismus. 

Damit war eine breite Basis geschaffen, von der aus die weltanschaulichen, ökono

mischen und politischen Gedanken des ersten Bandes des "Kapitals" zunehmend 

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

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

gierung gestellt wurden. Weite Kreise der Mitgliedschaft machten sich besonders 

durch die Parteipresse, aber auch durch verschiedene Agitationsbroschüren mit 

Marx' Gedankengut und revolutionärer Lehre vertraut. Das hatte allmählich zur 

Folge, daß die bis dahin starken Einflüsse der Vulgärdemokratie und des Lassal

leanismus schrittweise zurückgedrängt wurden. Die Partei stellte die theoretischen 

Fragen vorwiegend in den Zusammenhang mit den aktuellen politischen Aufgaben. 

Damit beeinflußte die "Kapital"-Beschäftigung in der SDAP maßgeblich die Entwick

lung einer revolutionären Strategie und Taktik. Das war bis zur Vereinigung mit dem 

Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1875 vor allem in folgenden Angelegenhei

ten und Fragen der Fall. Beim Kampf um einen Normalarbeitstag, worunter ganz im 

Sinne des "Kapitals" der Achtstundentag verstanden wurde; bei der Ausarbeitung 

einer revolutionären Gewerkschaftspolitik; bei der Entwicklung einer richtigen Hal

tung zum Bündnis mit den Bauern. Das betraf aber auch umfassendere programma

tische Probleme, wie die Zielstellung, das Privateigentum an den Produktionsmitteln 

zu beseitigen, die Erkenntnis der historischen Rolle des Proletariats, die Überzeu

gung vom Sozialismus als objektivem Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung, 

verbunden mit der Auffassung, daß der Weg zur sozialistischen 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 

Propag ieru ng dieser Auffassu ngen war stets verbu nden mit der Zu rückweisung bür

gerlicher Angriffe auf Marx und das "Kapital", auf die Haltung und Politik der Partei. 

Auch im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein hatte das "Kapital" vor der Ver

einigung in Gotha bemerkenswerte Wirkungen erzielt. Das war besonders in den er

sten Jahren nicht so deutlich zu erkennen, weil ohne Abstriche Lassalles sozialöko

nomische Auffassungen und alle seine Losungen bis zum Kult hin dominierend pro

pagiert wurden. Aber in der inneren Entwicklung des ADAV zeigte sich, daß manche 

Mitglieder und Funktionäre, besonders aus proletarischen Kreisen, sich allmählich 

auf Positionen nahe denen der "Eisenacher" zubewegten. "Das Kapital" hatte daran 

Anteil. Teilerkenntnisse des Werkes, einzelne Begriffe und bestimmte Darlegungen 

fanden zunehmend Eingang. Zudem kam mit den Jahren eine Modifizierung der Las

salleschen Dogmen hinzu, die der Klassenkampf erforderte, zum Beispiel in der Ge

werkschaftsfrage, in der Stellung zu den Bauern und zur Abschaffung des Grundei

gentums. Wenn es im ganzen im ADAV das Bestreben gab, Marxsche Theoriebe

standteile dem Lassalleanismus zu integrieren, was einherging mit dem Festhalten 

an der lassalleanischen Gesamtkonzeption, so ergab sich in wenigen Jahren doch 

eine Zersetzung des orthodoxen Lassalleanismus. Das "Kapital" hatte dazu einen er

heblichen Beitrag geleistet und damit fördernd auf die Vereinigung beider Organisa

tionen der deutschen Arbeiterbewegu ng zu einer Partei gewirkt. 

Das "Kapital" wurde schon i.m Laufe der drei Jahre zwischen Vereinigung und Er

laß des Sozialistengesetzes in der gesamten deutschen Arbeiterbewegung zuneh

mend als die gültige wissenschaftliche Darstellung der politischen Ökonomie der Ar

beiterklasse anerkannt. Das schloß Schwächen und Unsicherheiten in der Theorie 

und sogar einen gewissen Eklektizismus nicht aus, ebensowenig neuerliches Ein

dringen kleinbürgerlicher Ideologie, wie z. B. Dührings Ansichten oder staatssoziali

stische Ideen, auch phantastische Spekulationen über die sozialistische Zukunft. 

Dennoch hatte der Marxismus bereits vor 1878 festen Fuß in Theorie, Programmatik 

und Praxis des Klassenkampfes des deutschen Proletariats und seiner revolutionä

ren Praxis gefaßt. 

Die Vereinigung des Marxismus, darunter der Ideen des "Kapitals", mit der revolu

tionären Arbeiterbewegung wurde in den ersten Jahren des Sozialistengesetzes in 

seiner Kontinuität kurzfristig gestört, aber grundsätzlich kaum unterbrochen. Anfang 

der achtziger Jahre erfolgte eine verstärkte Hinwendung und Nutzung des Marx

schen Hauptwerkes durch die marxistischen Kräfte der deutschen Sozialdemokratie 

im praktischen Klassenkampf. Der Kopenhagener Parteitag im Frühjahr 1883 leitete 

in der Partei eine theoretisc.he Offensive ein, die zu einer verstärkten Wirkung des 

36 37 

http:theoretisc.he


Marxismus führte. Ab 1883 erschienen zahlreiche marxistische Arbeiten, unter ihnen 

einige Schriften von Marx und Engels als Neuauflagen, wovon besonders die dritte 

deutsche Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" zu nennen ist. Lassalleanische 

und staatssozialistische Einflüsse wurden stärker verdrängt. Dabei spielten eine be

deutungsvolle Rolle der "Sozialdemokrat" und das 1883 begründete theoretische 

Organ der Partei "Die Neue Zeit". 

Die deutsche Sozialdemokratie verstand es in den achtziger Jahren zunehmend 

besser, die Aneignung der marxistischen Theorie durch die Mitgliedschaft zu organi

sieren und tiefer in ihre Aussagen einzudringen. Dabei standen folgende Probleme 

im Mittelpunkt : Die Gesetzmäßigkeit der Ablösung der kapitalistischen durch die 

kommunistische Gesellschaftsformation, wie sie im "Kapital" dargestellt ist; die Be

gründung der historischen Mission des Proletariats; der Charakter des bürgerlichen 

Staates; die Notwendigkeit der Machtergreifung durch die Arbeiterklasse; die An

wendung der Lehren des "Kapitals" im Kampf um einen achtstündigen Normalar

beitstag und um wirksame Arbeiterschutzgesetze, in der Bündnisfrage mit den Bau

ern und im Kampf gegen den deutschen Militarismus. Die bürgerlichen Ideologen ih

rerseits setzten in diesen Jahren den Kampf gegen die Ausbreitung des Marxismus 

verstärkt fort. Ihre Angriffe nahmen zu, als bis 1883 offensichtlich geworden war, daß 

sich die Sozialdemokratie trotz des Ausnahmegesetzes gegen sie festigte. Hervorzu

heben ist hier die "Kapital"-Kritik von Vertretern der jüngeren historischen Schule 

und die Entwicklung der Grenznutzentheorie. Materialistische Geschichtsauffassung 

und materialistische Dialektik wurden verstärkt attackiert. Gleichzeitig war auch eine 

Intensivierung der katholischen und der evangelischen Marx-Kritik zu beobachten. 

Durch das weitere Eindringen in die wissenschaftlich begründeten Ideen des "Ka

pitals" erreichte die deutsche Sozialdemokratie bis zum Beginn der neunziger Jah re 

eine hohe Stufe des Klassenbewußtseins und der innerparteilichen theoretischen 

und politischen Geschlossenheit, die in dieser Etappe für die gesamte internationale 

Arbeiterbewegung beispielgebend war. So wurde das Erfurter Programm der Partei 

von 1891 zu einem Sieg des Marxismus und hier auch besonders der Lehren des "Ka

pitals". 

Bereits die erste deutsche Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" hatte auch 

eine bemerkenswerte internationale Wirkung. In zahlreichen europäischen Zeitun

gen und Zeitschriften erschienen Notizen, Vorabdrucke des Vorworts und Bespre

chungen, besonders in Rußland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Die deut

sche Ausgabe nahm in gewissem Maße auch Einfluß auf die Auseinandersetzung 

marxistischer Kräfte in mehreren europäischen Ländern gegen bürgerliche und 

kleinbürgerliche Einflüsse in der sich formierenden Arbeiterbewegung . Vergleichbar 

etwa mit der Zurückdrängung des Lassalleanismus in Deutschland wurde das Werk 

genutzt, um Proudhonismus, Anarchismus und Reformismus zu bekämpfen. In der 

Bewegung der Narodniki trug es zu klärenden Auseinandersetzungen bei. 

Diese Wirkung des "Kapitals" wurde natürlich auf ein völlig neues und hohes Ni

veau gehoben, sobald in einem Land die Übersetzung dieses Werkes erschien. Das 

geschah zu Lebzeiten von Marx und Engels in folgende Sprachen: Die erste Überset

zung war die russische (1872).8 Es folgten Ausgaben in französischer {1872-1875)9, in 

polnischer (1884-1890)'O, in dänischer (1885)'\ in italienischer (1886), in englischer 

Sprache (1887) 12 sowie eine unvollständige spanische Ausgabe (1886); die erste lie

ferung einer niederländischen Ausgabe wurde 1894 herausgebracht. Dazu kamen 

Kurzfassungen oder selbständige systematische Darlegungen des "Kapitals" in fol

genden Sprachen und von folgenden Verfassern: Johann Most, deutsch, 1873 und 

187613 
; Carlo Cafiero, italienisch, 1879; Ferdinand Domela Nieuwenhuis, niederlän

disch, 1881; Gabriel Deville, französisch, 1883; Karl Kautsky, deutsch, 1887 (mehr

fach übersetzt); Edward Aveling, englisch, 1892. 

Damit wurden die Lehren und Gedanken des "Kapitals" faktisch in ganz Europa 

verbreitet'4, und in den achtziger und neunziger Jahren beeinflußten sie zunehmend 

die Strategie, Programmatik und Politik der seither nach und nach entstandenen so

zialdemokratischen und sozialistischen Parteien. 

Besondere Aufmerksamkeit und ein nachhaltiges Echo fand das "Kapital" schon 

sehr früh in Rußland. Bereits 1868 wurde die Idee der Übersetzung geboren, 1872 er

schien die russische Ausgabe. Bedingt durch die historischen Umstände, die die Lö

sung brennender Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung auf die Tagesordnung 

gesetzt hatten, war das Interesse in Rußland an fortschrittlichem geistigen Gedan

kengut Westeuropas überhaupt sehr groß. Sowohl in Kreisen der revolutionär-de

mokratischen russischen Intelligenz als auch unter einem Teil der Narodniki wurde 

das "Kapital" lebhaft begrüßt und bewirkte eine intensive Diskussion in der periodi

schen Presse. Marx' Werk wurde aber auch besonders seit den achtziger Jahren in 

den nichtrussischen Gebieten des damaligen Zarenreiches von den fortschrittlichen 

Kräften interessiert aufgenommen 15, zum Beispiel in Estland, Lettland und Litauen, 

in Armenien, Grusinien und Aserbaidshan, in Belorußland, der Ukraine sowie in Po

len, wo aber bald darauf die in Leipzig gedruckte polnische Übersetzung Einfluß ge

wann. Allerdings traf das Werk im Russischen Reich noch nicht auf eine organisierte 

Arbeiterbewegung, die sich erst in den letzten Jahren des alten Jahrhunderts zu ent

wickeln begann. Die russische Ausgabe fand Verbreitung auch in Bulgarien und in 

den slawisch eh Gebieten der österreichisch-ungarischen Monarchie. 

Außerordentliche Bedeutung gewann die französische Ausgabe des "Kapitals" für 

die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Frankreich und darüber hinaus im gesam

ten romanischen Sprachbereich.'6 Sie trug zur Verbreitung des wissenschaftlichen 

Sozialismus zunächst in weiten Teilen Europas, später auch in französischen Über

seegebieten bei. Von der französischen Ausgabe wurden später Nachdrucke ange

fertigt. 1886 erschien die italienische Ausgabe des "Kapitals" auf ihrer Grundlage. 

Die Übersetzung des ersten Bandes des" Kapitals" ins Französische war ein weiterer 
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Schritt zur Verwirklichung des Beschlusses des Kongresses der Internationalen Ar

beiterassoziation vom Jahre 1868 in Brüssel, der Übersetzungen des Marxschen 

Werkes in andere Sprachen angeregt hatte. 

Welchen Widerhall die Marxsche Lehre unter den französischen Sozialisten fand, 

ist an der Entwicklung der französischen Arbeiterbewegung zu erkennen. Auf dem 

Arbeiterkongreß in Lyon im Jahre 1878 diskutierten die Delegierten über die Bedeu

tung des wissenschaftlichen Sozialismus und markierten damit einen Fortschritt ge

genüber dem schädlichen und noch immer starken Einfluß des Proudhonismus. Ein 

Jahr später, auf dem Kongreß in Marseille, erlebte der Marxismus bereits einen gro

ßen Erfolg: Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel wurde zum Ziel erkl'ärt und 

die Schaffung einer revolutionären Arbeiterpartei beschlossen. Unter Mitwirkung 

von Marx und Engels nahm der Kongreß in Le Havre 1880 das Programm der Parti 

ouvrier an. In den Bemühungen zur Durchsetzung dieses Programms und den nach

folgenden innerparteilichen Auseinandersetzungen um die politische Orientierung 

der jungen Partei war die ökonomische Lehre von Marx von hoher Bedeutung. 
Auch die englische Übersetzung von 1887 spielte, allein schon wegen ihres weiten 

sprachlichen Einzugsbereiches inner- und außerhalb von Großbritannien, eine be

sondere Rolle. 17 Sie trug Marx' ökonomische Theorie verstärkt auch über den Ozean 

in die Vereinigten Staaten. Das Eindringen der Ideen von Marx' großem Werk in die 

englische Arbeiterbewegung gestaltete sich allerdings weit komplizierter als in 

Deutschland und Frankreich. Eine revolutionäre Partei gab es nicht. Die sozialistische 

und Arbeiterbewegung Englands befand sich in der Zeit des Erscheinens der engli

schen "Kapital"-Ausgabe in einem Umbruchstadium. Neben den radikalen, christ

lich-sozialistischen, liberalen und tradeunionistischen Richtungen gewannen soziali

stische, darunter auch marxistische Überzeugungen Einfluß, wenn auch noch unor

ganisiert und widersprüchlich. Diesen Kräften wurde mit Marx' Werk ein wichtiges 

theoretisches Rüstzeug in die Hand gegeben, um den wissenschaftlichen Sozialis

mus allmählich in die englische Arbeiterbewegung hineinzutragen. 

Es soll betont werden, daß die Entwicklungsgeschichte des ersten Bandes des" Ka

pitals", um die sich Marx und Engels über zwei Jahrzehnte gemüht und mit der sie 

sich ein großes Verdienst erworben haben, zeitlich zusammenfällt mit einem bemer

kenswerten Verlauf seiner Aufnahme und Wirkung in der internationalen Arbeiterbe

wegung vor der Jahrhundertwende. Sehr treffend und mit Recht konnte Engels be

reits 1886 im Vorwort zur englischen" Kapital" -Ausgabe feststellen, daß "die in die

sem Werk gewonnenen Schlußfolgerungen täglich mehr und mehr zu den grundle

genden Prinzipien der großen Bewegung der Arbeiterklasse werden, nicht nur in 

Deutschland und der Schweiz, sondern auch in Frankreich, in Holland und Belgien, in 

Amerika und selbst in Italien und Spanien; daß überall die Arbeiterklasse in diesen 

Schlußfolgerungen mehr und mehr den angemessensten Ausdruck ihrer Lage und 
ihrer Bestrebungen anerkennt ... ,,18 

Die Erfahrungen der Aufnahme und Aneigung der Ideen des "Kapitals" wurden 

andererseits von Marx und Engels mit großer Aufmerksamkeit studiert und von An

fang an für die Verbesserung der Textfassung nachfolgender Ausgaben und Über

setzungen des ersten "Kapital"-Bandes genutzt. Hinweise auf theoretische Schwie

rigkeiten oder auch sprachliche oder andere darstellerische Mängel und Mißver

ständlichkeiten wurden von Marx sehr ernst genommen und führten, verbunden mit 

eignen weitergehenden theoretischen Gedanken, zu weitgehenden Textverbesse

rungen in der zweiten deutschen Ausgabe und in der französischen Übersetzung. 

Das wurde im vorangegangenen Referat im einzelnen dargestellt.19 

Die Wirkung des ersten Bandes des "Kapitals" richtete sich aber auch auf die wei

tere Ausarbeitung des Marxismus selbst. Dieser Prozeß ist bisher nicht genügend 

untersucht und soll im folgenden andeutungsweise skizziert werden. 

Zunächst ist festzustellen, daß die gesamte theoretische Arbeit von Marx und En

gels von Anfang an den Entstehungsprozeß des "Kapitals" befruchtet. Alle ihre wich

tigen Werke bis in die fünfziger Jahre sind Schritte und Abschnitte in diesem Prozeß. 

Dann, später, schon in der Endphase der Ausarbeitung des ersten Bandes und der 

gleichzeitigen Erarbeitung erster Entwürfe für den zweiten und dritten Band deutet 

sich an, wie die nunmehr gereiften Erkenntnisse des Hauptwerkes ihrerseits in an

dere Dokumente einfließen, die aus der Feder von Marx und Engels stammen. Am 

anschaulichsten zeigt dies die Arbeit von Marx und Engels in der Internationalen Ar

beiterassoziation. Diese Tendenz verstärkt sich und tritt klar hervor, nachdem der er

ste Band des "Kapitals" 1867 erschienen ist: "Das Kapital" nimmt einen prägenden 

Einfluß auf die weitere theoretische Ausarbeitung des Marxismus, wirkt auf alle nun

mehr entstehenden einzelnen Werke und Schriften nachhaltig ein. Dies geschieht 

gleichzeitig mit der weiteren Arbeit an den anderen Bänden. Sowohl Marx als auch 

Engels, der das "Kapital" genauestens kennt und später weiter kennenlernt, gehen 

an jede neue Arbeit nun von dem theoretischen Niveau des Hauptwerkes heran. 

Einige Beispiele können das verdeutlichen. Marx konnte in seiner historischen 

Analyse der Pariser Kommune zu weiterreichenden theoretischen Erkenntnissen in 

der Staatstheorie gelangen, insbesondere zu dem Prozeß des revolutionären Über

gangs der Macht in die Hände des Proletariats und der Notwendigkeit, die alte Staats

maschine nicht einfach zu übernehmen, sondern sie zu zerschlagen. Er studierte im 

"Bürgerkrieg in Frankreich" die "Geburt der neuen Gesellschaft aus der alten, stu

diert die Übergangsformen von der alten zur neuen"20. Die theoretische Basis dafür 

ist Marx' eigene Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation im "Kapital" 

und die dort allgemein formulierten revolutionären Schlußfolgerungen, daß aus 

dem Kapitalismus die neue Gesellschaft gesetzmäßig hervorgehen wird. 

1872 tritt Engels dem Versuch entgegen, "die Schule Proudhons nach Deutschland 

zu verpflanzen"2\ der in Artikeln zum Ausdruck kam, in denen kleinbürgerliche Vor

schläge zur Lösung des Wohnungsproblems der Arbeiterklasse innerhalb der kapita
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listischen Ordnung vorgelegt wurden . Engels erbringt in seiner Arbeit. die sich 

durchweg auf die Lehren des "Kapitals" stützt und das Werk mehrfach anführt, den 
Nachweis, daß es unmöglich ist, einzelne wesentliche Probleme der kapitalistischen 
Ordnung innerhalb derselben für sich allein zu lösen, das gesellschaftliche System 

aber bestehen zu lassen, denn dies widerspricht objektiven historischen Entwick

lungstendenzen. 
In der Kritik des Gothaer Programmentwurfs von 1875, den "Randglossen zum 

Programm der deutschen Arbeiterpartei", wendet Marx Erkenntnisse des "Kapitals" 

schöpferisch für die Ausarbeitung der Strategie und Taktik der Partei an. Das betrifft 

besonders die Kritik der ökonomischen Auffassungen Lassalles, die Abhängigkeit 

der Verteilung nicht nur von der Produktion überhaupt, sondern vor allem von dem 
Charakter der Produktionsweise, also die Unmöglichkeit, unter Ausbeutungsverhält

nissen sozialistische Verteilungsprinzipien zu erreichen.22 

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

drei Abschnitten einen Höhepunkt; diese hoch bedeutende Schrift von Engels war als 

Ganzes erst möglich durch das Marxsche Hauptwerk. Der ganze Geist des Buches er

weist die gründliche Verarbeitung und schöpferische Anwendung des "Kapitals" 

durch Engels.23 Die Neuauflage von "Lohnarbeit und Kapital" wird terminologisch 

entsprechend den Erkenntnissen des "Kapitals" auf den neuesten Stand gebracht, 

was Engels in der Einleitung betont und ausführlich begründet.24 Das Erfurter Pro

gramm, um nur noch ein Beispiel zu nennen, wird, neben den Bemühungen von 

Kautsky, Bebel und anderen, vor allem durch Engels' Aufsatz "Zur Kritik des sozialde

mokratischen Programmentwurfs" auf die theoretische Höhe des ersten Bandes des 

"Kapitals" gebracht. 
So hatte also das "Kapital " über drei Jahrzehnte hinweg auch eine eigne, "innere" 

Wirkungsgeschichte in der Entwicklung des Marxismus; es erweist sich, wie frucht

bar das Hauptwerk von Marx für die weitere Ausarbeitung umfassender wie auch de

taillierter Probleme der marxistischen Theorie geworden ist. 

Die Forschungsergebnisse zur Wirkungsgeschichte des " Kapitals" haben in be
trächtlichem Maße auch zur Auseinandersetzung mit bürgerlichen Auffassungen, 

besonders in der BRD, beigetragen, vor allem mit konservativen und teilweise anti

kommunistischen Ideologen. So wurde die lange Zeit sehr massiv vorgetragene 
These von der angebl ichen politischen und theoretischen Wirkungslosigkeit des 

Marxismus und eben auch des " Kapitals" in der Arbeiterbewegung an Hand einer 

Fülle von Tatsachen völlig ad absurdum geführt. 
Demgegenüber haben sich nichtmarxistische Wissenschaftler und Forscher in der 

Bundesrepublik ebenfalls- im wesentlichen beginnend mit dem 100.Jahrestag des 

Ersterscheinens des "Kapitals" - der Thematik der Rezeption, Verbreitung und Wir

kung des Marxschen Hauptwerkes zugewandt. Es erfolgten eingehende Untersu

chungen, meist von sozialdemokratisch orientierten Autoren, die zu differenzierte

ren Urteilen gelangten. Naturgemäß entwickelte sich dabei auch eine Polemik zwi
schen ihnen und marxistisch-leninistischen Historikern in vielen wichtigen Fragen . 
Unterschiedliche Einschätzungen der gleichen Prozesse und Vorgänge in der Ent
wicklung der Arbeiterbewegung und ihrer Aufnahme des Marxismus im allgemei

nen und der Lehren des "Kapitals" im speziellen ergaben sich aus unterschiedlichen, 
ja auch gegensätzlichen weltanschaulichen Grundpositionen. Dessenungeachtet 
wurden die beiderseitigen Forschungsergebnisse im allgemeinen sachlich zur 

Kenntnis genommen und ausgewertet. Wir sind dafür, auch in Zukunft wissenschaft

liche Ergebnisse zu diskutieren bei gleichzeitiger gegenseitiger Respektierung der 

prinzipiell unterschiedlichen weltanschaulichen Standpunkte. Wir unsererseits wün

schen dies ganz im Sinne der gemeinsamen Ausarbeitung von SED und SPD über 

den Streit der Ideologien und die gemeinsame Verantwortung für den Frieden.25 

Auf der Grundlage des Resümees der bisherigen Ergebnisse bei der Erforschung 

der Wirkungsgeschichte des "Kapitals" kann festgestellt werden, daß die künft ige 

Arbeit von einer gesicherten Basis aus weitergeführt werden kann. Gleichzeitig wer

den Lücken und " weiße Felder" sichtbar, die zu schließen und auszufüllen sind, um 

zu einem Gesamtbild der Wirkungsgeschichte des " Kapitals" in Europa im letzten 

Drittel des 19.Jahrhunderts zu gelangen. Ein solcher Gesamtüberblick wäre ein wert

voller Beitrag zur Parteigeschichtsschreibung und zur Geschichte des Marxismus 
überhaupt. 

Ohne den A:lspruch auf eine systematische Aufgabensteilung auf diesem For

schungsgebiet zu erheben, soll versucht werden, einige wesentliche Arbeitspro

bleme vor dem repräsentativen und sachkundigen Auditorium dieser Konferenz zu 

nennen und zur Diskussion zu stellen. 

Die Ergebnisse der Forschung zur Wirkungsgeschichte des" Kapitals" in Deutsch
land bedürfen der systematischen Zusammenfassung und ebenso der Vervollständi 

gung und Komplettierung in wichtigen Einzelfragen. Hinsichtlich der meisten euro

pä ischen Länder ist es zunächst notwendig, bereits vorhandene, aber nicht allge

mein bekannt gewordene und zum Teil schwer zugängliche Forschungsarbeiten und 

Publikationen zur Wirkung des "Kapitals" in den einzelnen Ländern aufzuspüren. 

Man kann überzeugt sein, daß in den einzelnen Ländern diesbezügliche Forschungs

ergebnisse bereits vorliegen. Um aber dies Material zu ermitteln, bedarf es gezielter 

Untersuchungen, und ich erlaube mir, die Gelegenheit dieser Konferenz zu benutzen, 

um für diese Suche die Unterstützung aller anwesenden ausländischen Gäste zu er

bitten . Wir streben hier eine echte internationale Kooperation an. 

Welche reichen Ergebnisse Untersuchungen und Nachforschungen an Ort und 

Stelle erbringen können, soll in aller Kürze das nachfolgende Beispiel zeigen . Genau 

vor einem Jahr hatte ich die Möglichkeit, das Institut für Parteigeschichte beim Zen

tralkomitee der Kommunistischen Partei Estlands zu besuchen . Ich wollte einigen va

gen Hinweisen auf " Kapital " -Rezensionen in der deutschsprachigen Presse des vori 
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gen Jahrhunderts in Estland! nachspüren . Doch ich fand nicht nur das Gesuchte in 

vollem Umfang, sondern noch viel, viel mehr. Es stellte sich heraus, daß der Direktor 

dieses Instituts, Erich Kaup, der heute hier unter uns weilt, eine umfassende For

schungsarbeit zur Verbreitung des Marxismus in Estland vorgelegt hatte.26 Darin 

werden auch Aufnahme und Wirkung des "Kapitals" behandelt. Gleichzeitig enthält 

diese Arbeit weitgehende Hinweise auf neuere Literatur zu diesem Thema, die in 

mehreren Unionsrepubliken erschienen ist. Solche Funde sind natürlich ein wirkli 

cher Glücksfall, und nicht immer wird man so fündig sein. Doch ermutigt das zu wei

teren Schritten. 

Mit großer Genugtuung erfahren wir von Beiträgen und studieren sie aufmerksam, 

die das erste Echo und die Verbreitung der Marxschen Lehre, und insbesondere der 

ökonomischen Lehre von Marx in wichtigen Ländern Asiens zum Inhalt haben . Aus 

Japan liegen dazu Forschungsarbeiten von Yoichi Murata, Teinosuke Otani, Sama

nosuke Omiya und anderen vor. In Vorbereitung dieser Konferenz erreichte uns eine 

Arbeit von Zhou Liangxun, dem Leiter der Marx-Engels-Abteilung unseres Bruderin

stituts in Peking, die bisher völlig unbekannte Fakten über die Herausgabe und Ver

breitung des "Kapitals" von den Anfängen in China enthält.27 Wertvoll und informa

tiv sind die Forschungen über die Verbreitung des Marxismus in der Mongolischen 

Volksrepublik, die Birwa, der Übersetzer des "Kapitals" in die mongolische Sprache, 

vorgelegt hat.28 

Zum anderen ist es eine wichtige Aufgabe künftiger Forschungen, die Verbreitung 

und Wirkung der von Marx autorisierten französischen Ausgabe des "Kapitals" nicht 

nur in Frankreich, sondern im gesamten romanischen Sprachbereich näher zu unter

suchen. Das gleiche trifft für die von Friedrich Engels herausgegebene englische 

Erstausgabe zu. Erste Schritte wurden hier im Zusammenhang mit der MEGA-Edi

tion dieser beiden Ausgaben getan . Die Ergebnisse reichen aber noch nicht aus, um 

sich ein umfassendes Bild dieser Wirkungsprozesse zu machen. 

Des weiteren liegt es nahe, Verbreitung und Wirkung jener "Kapital"-Ausgaben 

näher zu erforschen, die im 19.Jahrhundert unabhängig und ohne Zutun von Marx 

und Engels erschienen sind. Über die erste Übersetzung, die russische, ist von sowje

tischen Forschern sehr wertvolles und reichhaltiges Material zusammengetragen 

worden. Aber noch zu wenig wissen wir bisher in dieser Hinsicht über die polnische 

Übersetzung von 1884 bis 1890. Für die Konferenz sind dazu zwei interessante Bei

träge von Andrzej Andrusiewicz und Andrzej Rudnicki eingegangen 29 
• Und noch we

niger wissen wir über die dänische Ausgabe von 18853°, die italienische von 1886 und 

von der unvollständigen spanischen Ausgabe von 1886. Hier eröffnet sich ein inter

essantes weiteres Forschungsfeld. 

Überdies zeigt sich in vielen Aufsätzen und Ausarbeitungen das Bestreben, wenig

stens in Resümees oder zusammenfassenden Einschätzungen über das 19.Jahrhun

dert hinauszugehen und Verbreitung und Wirkung des Marxschen Hauptwerkes, des 

"Kapitals", auch in unserem Jahrhundert weiterzuverfolgen. Dieses Anliegen ist 

ebenso natürlich wie schwierig zu verwirklichen . Wenn es unbestritten ist, daß da

durch die wissenschaftliche und politische Bedeutung wirkungsgeschichtlicher Ar

beiten wesentlich erhöht würde, so wirft diese Fragestellung jedoch viele neue, nicht 

einfache inhaltliche und methodische Probleme auf. Es ist anzustreben, daß auch 

hierüber noch intensive Diskussionen und Beratungen durchgeführt werden . 

Es wurde versucht, sowohl Ergebnisse und Fortschritte, als auch ungelöste Fragen 

und Aufgaben auf dem Gebiet der Verbreitungs- und Wirkungsgeschichte des "Kapi

tals" darzulegen . Von dieser realen Bilanz ausgehend, kann die künftige Arbeit in An

griff genommen werden. Zweifellos wird unsere Konferenz hierzu neue Impulse ge

ben, ja es ist zu wünschen, daß von dieser Beratung ein neuer Aufschwung der Erfor

schung der Wirkungsgeschichte des "Kapitals" von Marx in den einzelnen Ländern 

ausgehen möge. 
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Witali Wygodski 

Die Erforschung des ökonomischen Nachlasses 
von Marx und Engels im Zusammenhang 
mit seiner weiteren Veröffentlichung in den Bänden 
der II.Abteilung der MEGA 

In der II.Abteilung der MEGA werden, wie auch in den anderen Abteilungen, zwei 

miteinander verbundene Aufgaben der Marx-Engels-Forschung gelöst: die Veröf

fentlichung und die Erschließung des literarischen Nachlasses von Marx und Engels. 

Bisher wurde sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung nicht wenig ge

tan. Veröffentlicht sind die Bände 11/1,11/2,11/3,11/4.1,11/5 und 11/6,1 gearbeitet wird an 

den Bänden 11/4.2, 11/4.3, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10 und 11/11.2 Etwa an der Wende vom 20. 

zum 21. Jahrhundert steht der Abschluß der vollständigen Veröffentlichung des öko

nomischen Nachlasses von Marx und Engels bevor: die Herausgabe der 16 Bände 

des "Kapitals" und der Vorarbeiten.3 Im Zusammenhang damit wird man den Plan 

der 11 .Abteilung präzisieren, ihn so bis ins einzelne ausarbeiten müssen, daß nicht 

eine Zeile aus dem ökonomischen Nachlaß der Begründer des Marxismus verloren

geht, beispielsweise die Entwürfe, die unmittelbar zum 11. und 111. Buch des "Kapitals" 
gehören, sich aber in den Exzerptheften von Marx befinden.4 Des weiteren wird man 

über die Prinzipien der Veröffentlichung des 11. und 111. Bandes des "Kapitals" Abspra
chen treffen müssen und über den wissenschaftlichen Apparat zu diesen Bänden, in 

dem natürlich der Zusammenhang zwischen diesen Bänden und jenen ursprüngli 

chen Handschriften, aus denen sie hervorgegangen sind, maximal sichtbar gemacht 

werden muß. 

Die Veröffentlichung des ökonomischen Nachlasses von Marx und Engels ist 

wie wir jetzt aus den bisherigen Erfahrungen gut wissen - eine außerordentlich ar

beitsintensive Aufgabe. Aber weit schwieriger ist es meiner Ansicht nach, die andere 

Aufgabe der Marxforschung zu lösen, das Studium des veröffentlichten Nachlasses. 

Und wenn es auf dem Gebiet der Edition bei uns praktisch keine Konkurrenten gibt, 

so gibt es doch eine Gruppe von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Forschung, die 

sehr ernsthaft und fruchtbar arbeitet. Es genügt, in diesem Zusammenhang an die ja

panische Marxforschung zu erinnern.5 

Wir haben in all diesen Jahren natürlich nicht auf der Stelle getreten. Von unserer 

Forschungsarbeit zeugen eine Reihe solider Monographien 6
, die in Berlin und Mos

kau veröffentlicht wurden, die wissenschaftlichen Konferenzen in diesen Städten7
, 

zehn Bände des "Marx-Engels-Jahrbuchs"8, die Periodika zur Marxforschung, die in 
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