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Der Sammelband erschien im Rahmen der Karl-Marx-Ehrungen 1983. 
In seinen 11 Beiträgen, die in der Mehrzahl von lI'I:itsrbeitern des 
DIlL Moskau verfaß·'G wurden, werden vorrangig Problt;me der 11. und 
IV. Abteilung der MEGA behandelt. Der Band, wird m:lit der Eratver
öffentlici:!ung von 19 Brie! en abgeschlossen, die, ,zvdschen 1879 
und 1896 von russ:1iachEH1 Revolutionären geschrieben. die Geschichoo, 
te der Übersetzung lme! Verbreitl1l1g des "Kapitals" in Rußlaod do
kumentieren. Diese Veröffelltlichung leitet zu einer sllderEJn sow,... 

etische-n Publikation über, die in der folgenden Rez. vorga.atell1t. 

Dfe Beiträge bewegen sich im Rahmen der ainführenden AusführWlgen 
von A. I. Malyach., der unter der L'herschrift "Eine in der PraxiI! 
bewährte Lehre" die durch Marx' ökonomische 'l'heorie l5ewirkte 
~che eUle! methodologische Revolution skizzfert und 
sich mit" Verfälschungen der msrxistischen Ökonomie durch Böbm
Bawel .. k. Bernstefo und Samuelson auseinandersetzt,:. Die 
der politische>n Ökonomie von Marx und ihre Weiterführung 
Len:l.n' sowle bei der Analyse des staatsffionopolistischen Kapitalis
mus der Gegenwart macht die \'lktllelle pol:i.tische Relevanz der 
Marx-Engels-Forschung deutlich. 

Wasina leistet einen verdienstvollen Beitrag zur theoretischen 
Erschließung der Marxschen "I,ondotler HefGe 1850 - 1853" > die in 
der Abteilung IV der N'iEGA erscheinen werden. (1) 

Ab 1850 begann eine neue Etappe der Marxschen ökonomischen Por
Bchungen, die dadurch ge~ennzeichnet war, daß 'er die RicardoBche 
Quantftätstheorie des Geldes Uberwand und sich einen Ausgang 
schuf für solche bedeutenden Entdeckungen ~~e den Doppelcharaktsr 
der warenproduzierennen Arbeit, dle Wertformanalyse: und den Me~
wert in seiner reinen Gestalt in den TIGrundri9aen~. Da Marx znm 
damaligen Zeitpunkt vom Ausbruch einer tleuern Wirtscllar'tskrise 
einen revolutionären Aufscnwung erwartr.et,e. konzentr:Larte er sich. 
wie Wasil'l8 herausarbeitet (S. 19)', zuerst auf den Zusammenhaug: 
von Geld, Kredit und Krise. Dabei können Zinsbewegungen auf dem 
Geldmark-t, Weohselkursschwankungen und die BewegungsrichtWlg des 
Diskonts der Bank of England wie ein empfindl~cher Se1smograp~ 
künftige Krisenerscheinungen registrieren. Als besondere bedeut-
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sam in den "Londoner Hef"ten" wertet die Verf. die Marxaclile Rezep
tion des Streites zwischen zwei einander widersprechenden Konzep
tionen der bürgerlichen Geln- und Kredittheorie. (S. 20) Die V~
treter des "currency priilciple" bekanntEm sieh zur Quantitäts
theorie des Geldes und identifizierten die Zirkulation des M&
talIgeldes und des Papiergeldes mi" der Banknotenzirkulation. 
Ir~e Vorschläge zu einer Reform wurden im Peelschen Bankekt von 
1844 in Gesetzesform gegossen und danach der Bankno'GenumlalIf 
starr an die Bewegung des Goldvorrats der Bank of England ge
knüpft (S. 21) Die Vertreter der "banking theory" wandten sich 
gegen legislative Begrenzung der Noteneffiission. chara~teri-
eierten die Banknoten als eine zirkulierenoe Form des Kred~tB 
und hoben die Bedeu(;ung der Funk.ion des Geldes als Senatz bei 
der der Größe des Geldumlaufs hervor. Damit erkannte 
die t ~~e Wasina hervorhebt, ~~chtige Prozesse 
der Evolution des nationalen Geldsystems im Zusammenhang mit der 

des Kreditgeidea in der ersten Hälfue des 19. Jhe und 
drückte Erfordernisse der inaustrlellen Bourgeoisie aus. (S. 
21f.) Mit dem "currency principle" identifizierte siCh - und die
ses Problemfeld gewinnt bei Wasina kl"1um an Kontur - eine andere? 
Fraktion der Bourgeof.sie. Di", City OL Lonaon spielte in Großbri
tannien stets eine besondere Füh.r.ungsrol:t:e in der 1832 aUs der 
Parlamentsfraktion der Tories hervorgegangenen "Conservativ 
Party" und in einigen Hauptinatftutionen der Wirtsch8r't wie z.:8. 
der Bank of England unQ der Treasury, dem Schatzamt. Sie war sl1 
der Wende vom 18. zum 19. Jh. der pol:l.tische und ökonomische 
Standort der reaktionärsten bourgeoisen Klsssenfraktioll, der' 
Grutld- und Finanzaristokratie. Die Bankgesetzgebung von 1844 WBl'I 
ein Instrument zur Sicherung ihrer Profite-. Wasina datiert zwei 
Etappen in der Polemik zwischen "currenc~l principle~ unQ "ban
king tneory". An dieser Stelle hätte die Verf. auf Vorläufer' des 
"currency-Denk.ens" verweisen können. So verlangten die Bullio ... 
nisten im "Bu.Llion-Report" von 1810. daß die umlaufenaen Noten 
"g.Leichwertig" zu sein hätten dem Geld, und sie es nur ersetzen 
ßollten.(2) Der Grundsatz der Bullionisten von 1810, "das Prill
zi.p eines metallic standard und ihre Lehre von den Umständen 
affizirend den Wechselkurs ist die heut allgemeine"O)i, konsta
tierte Marx in den "Londoner Heften". 

ausführlich auf das ?f.aJ:.x.sche Studium der Quellen der' 
(Hume. Locke im Heft VI): und der Quell(~n ,zur 

e der Entstehung und Entwicklung des Geldes (Garnier, 
Jacob in den Heften III bis V) ein. Sie macht sicht

wie e Exzerpthefte unser Verständnis über die historische 
der ökonomischen Leh,l'e des Marxismus verbreitern. (S. 25, 

28) 
Den entscheidennen Durchbruch in seiner Gelntheorie erreichter 
Merx in den "Grundrissen". E. A. Melik'jan reproduziert io seiner 
Studie Aspekte der der Marxsohen Geldtheo-
rie in der Er geht davon Gelatheorie ein~n be-
sonaers wicntigen Platz im politischen Ökonomie des 
Kap i talismus einnimmt, da Geld als Ausgangs- und Endpunkt: 
der KapiGalbewegang aUk"ritt. (S. 34) Diesen richtigen konzep
tionellen Beginn ergänzend sei angemerkt. daß in der kapitalisti
schen Ökortomik all", Eigen"umsformen in der Geldform zum Altsdruck 
kommen und das Geld überhaupt Ausdruck des gesellschaftlichen 
Reicntums ist. 
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liiarx begann in den !lGruG ,!ri s sen lf c1i", Ana l y se des Geldes r:!.i t der 
Kritik der nroudh onistisc hen Gel d-. Kre di t- und Janktheorie . Da s 
gab inm die" fIJögl :i ch k e:i: t t .. .,j_ B der Verf. hervoJ,:ü ebt , die Bed e utung 
u.nd KOillDlizierth ei, t der Verb i ndung zwi s chen "Iare un d GelCi im 
System d er . Vl a r e n})TodlÜ~F i o n darz ul~gen . ( S. 35 , 1:~5f.) Aber d i e 
Kritik der metatheo~eti sch leeren Ab strak~i o ce n Pr ouuhons une 
seiner Epigonen 11atte fi.ic M:a . .cx ni ,_;h t tH".r erKenn tnisleit e na e FUl1k
tionQ Sie war vor e ll cm - und di ese Pro bl ematik wurde vo~ Verf. 
zu wenig beachtet - Krl 'G l k d e s Pra udhonismus ,. also Pale mik mit 
den allgemeinen Konstanten sozial theoretisch en Denkens des klein
bürgerlichen Sozi a l ismus in der industriell e n Re vol.utiol1o er 
VerL erörtert det ailliert Proudhons Wert- und Gel n ehre und de
ren Nucza nwe nc.luo g in Da r i,mons Ba nkprojekt ~ (S , 35 - 51) Diese 
Ausführlichkeit ist problemati s ch 1 da der Le ser den Ei no. r uck rz.e
winr; en k önnte, daß tiicht di e klassie ch~ bUrgerlt che Ökcl1 ;)m.ie , -
sondern d er Pl~ouc1honis::n tJ.s Haup tobj ak t dJr 11arxsche n Krit i k in de n 
!lGrundrissenl~ seia Di e g e nerel18D Mängsl im rrGudho t1 s che n Wer ",;-· 
verst ~). nd rüs s i n d nac h : ie l i k ' jan da s Unvers tändnis d er öko nomi
schen Fo rmb estimmthei t der warenDro d uziereade~ Arbeit und ei ne 
Hypertrophierun g d er ZirkLll a t i onsverhäI (;n1.,::;'38. (S~ 37 , ~j9 ,4 1 ) 
In dies em Zusammenhang spar t dar Verf . aus , daß Proudtoa s eine n 
\'iertbegrii'f e Is g l eichz e1 "c ige s :Sr k l äl'ungs pr L lzip_tDd 2orderL;. n.g c 
acsprucn rei n spekula t i v au s der a na l yti sche n Betrachtun~ ei n er 
vermei~tli che n Wirkli chkeit ded uziert ha~ u nd sei ne kl ei~bUrger
liche Okonomi e g l ei chsam Pend.ant seine s ri.le t a:;;:.hysÜ3Ch9i1 Dialek
tik- Ver8t~ndnisses ist , wo nach di e Di a l ektik ei ne Vers~hnung 
zwis che n Th8sB und Anti t t '~ 8e d.arst e l18 und s o auch o e j "konstl
tL4ier t en ·, :e 1.~ tlt zu ei n '.'.." i r.nigen Vereinigung von T'8 uc 8r:_ ·~, unü Ge
br-::.ll.chsviert i 'Ill.r e!' V:~;T'(!e . 

Der Verf" Uml '€::l GT;. ,':1 3 8::ct aus 2:::,oudhons Ar bsi t "we -:; t n eori e die 
I d ~ e ces :'ArCs i lE' r,c_l r;e s !' e!'g':"b t. (s. 48f.) Ei ne 8n t sprec h o tl d:.J Ox',·" 
gac isat i on d~ _ K~0dit8 3 0 . l~~ j ~~ GE l dq ualit~ c al l e ~ Frcd uk te 
r ,-Blisie r e 1" In QC! Ll Mal Y i n ?0le rr:it mi t der lt Aro c:l. ~(;~,gel d II·-Ko tl zep-

~ ~~nz~~t:c ~: nd aB~~~~~ .:..~ :~ '( :~:t; ~~(~':~) ~~; ~~ ~:j~f~~t~~;; 7r~~:~ ~~,~~~-
t er) Arb E.l. t zur ück f ü.:,. r t ~ z:eig+. e r mi t a l. l (-,:r De IJ_t~_icbk'8i-i; ( c: a ß 
sich di e in de o War en e~ tha~te~ e ges el18ch8ft:i~he Ar bei t in ei
ner b eSOnG8r el1 Geldwu'8 no ,;we nd i g aus drück e n muß. Un t er de n Be
' :_ngu ng e '-i tier 'i va'~i e 1 \':er e:1pr~) du.k ti C)l Hf.i n !e t (-_L c~ 'v'ermj.ttlu,ng 
3 t 3 J;" c .1.:. c h d e~! AUE-~ ~, !l 8ch de r I'ia e ren , de n T'8.usc': Ji 'ertl, das' r:':61 d 9 

di e <3 J. le .Al.l s d.i"' uc1.:e e<L I? '" und des s e l ben Ve.ri'1iütnü·1S es s i nd ll • (4 ) 

:Ss wär e atJ o <:b J' Bc h t gewesen ~ ~lä t-:- e de r Ver:f. die ql.Jr-ü i tati ven Un
t _r 8chiej:: :: wi :::' che 'l der Arb s -;_ ~ f:'\': e rt~ t;md G8_dth eori e in den 
!' Grundr ' ss en'~ un i r:Q ":-:1p ital" noch deutlicher darg el egt. (S o 35, 
62 ) -

Di e lVia r x fl c he 1~ .)8i1: 8we "t - un;J Ge.L :t t heor i e ".st in dsn IlGrundri 8s e n t.! 
noch n: c :J. t sys ' em8 'l.;:::' s c h c.91'g e " te l l r, ~ son a err: aus dem Ge sarnttext 
he~aus z ul . : 'en, und ~ a ~ehl ~l noob ei ne präzi s e Dirferenzi erung 
'Z,w :'3ch en N ,~rt ' d -'.aL18c lr~- '~I't , ~'tlj sc "' 11 rel&t i ver -NertforLD. ilnC1 
Ä1 tJ -1 '~'Ll. ", ' ~ ..: . l';n u. GG l -:: .-: 1:a , ..... ~·: .0 ~ ~[': . ras Ge}:l <3 i mrü s d er Geldform 
:)e .:-.-i .. - in I .;~ . 2 i Q-... ~~2. '·\ \ ~: - i.~ ~' .~ AA ~r= K-t ~ 

fJ s -1 :i ._':'W" 1('1 6 

t d :r _'Lle:~"; !1 ", 
~, ( i ~.::"EP'·'.;;tl"'r r-

.c . :"f. . . ; .. ,. ,:. n ··:~ -,"X ,: 

i_~" ~ <:; ' f ' - p C-P_ "'-
8 ~jo. , .; } ; 

I~ • - \ ":; r u ndr ':. '-Isen 11 

t,: !" ,-' en i noe "' en 
08~ G ~ R ars t el lnDg 

eller Funktionen u nd. For men des Ge l d ',~g in ; hrer- E:i_ nhei t und rela·-
t iven Selbst~ndigkei t vorle~te . . 

M. W. l' ernows ki behandelt in s einem Bei"G rag aDie En[,stehun~ der 
Marx s cüe'u Grundr ententheo:d. e vo n den 40er b i s i n die 60er ",ehre 
aas 19. Jahrhun d ert~!l. 

Bei der Untersuchun g der 40er Jahre konz entr i ert Sle n der Ve~f. 
auf "Das Elend der Philosophi e 11 und ~:1arx ' : d_s t "Nlan uskript' e Sicher 
kommen in beiden Texten Marx ' Positionen i n der Rentfrage zum 
Au s druck. T~tsache ist aber , daß das Spektrum seiner Beschäfti
gllng mit der Grundrente breiter ware 

Termowski arbeitet di e wesentlic hen Ansicht en von Marx z~ Pr oud
hon b zw" dessen Verhälteis z u. üic-ar do , i n die ser Frage heraLJ_s und 
er weist daoei Prolldhons Un verst§cdnis d er Ri 0 a rdoschen Re nt en
theorie nacho Dabei h ebt er hervo~' jl wie sich im Verlauf der NIa r x
sahen Studien auch die Art der Ausei na nd ersetz ung mit dem Mal
t h usschen Gese"Gz veränder~e un d wie er i m List-Manuskr ipt - i m 
Unterschied zum "Elend der Philo s ophie ll .~ t i e f greifend er auf da s 
Gesetz eingeht und den real en Inhel t der i)kot1 _ m.ischen Verhäl t -
nisse , die Malthus in seiner '.['heo1'i e 'lerZt;) r rt [ a r s t eIlt t auf
deck1;~ (S. 65) 

Besonders hervorhebens-l"/ert für die Ke nn ze2. chnllng de r Mar xsche n 
Position ist die Tats a che, daß er zwar zu diese~ Zeitpunk t An
h~nger der Rententheorie von Ricardo war, zu deren Voraus setzung 
d~s s. g~ Gesetz vom abnehmen den Bode nertrag gehört , e r s ich aber 
beständig mi"G der Thematik der Entwickl u ng der Bode nfrl.l.chtb arke:i t 
beschäftigte und so sein Verständ nis der ök onom.i s c h en Fruc h __ r, b ar~· 

keit der Bö d en entwi ckelt e~ (S. 66) 

Schwerpunkt des zweiten Absc~nitts bild en di e "Lon a. on er Hefte 
1850 - 1853" als Begi nn der Oberwina u ng de r Rica r doschen Grü.n d
rententheorie und die Widerspie glun g der Res112.t ate dieser Schaff
ensperioae in den ~konomischen Manuskrip te vom Ende der 50 ar Jah
re. (S. 66) 

Ternowski hebt den Brief von Marx an Engels vom 7 . 1. 18 51 und 
zwei Briefe 'V'on Marx an A. CluB· vom 5. u n d 18 1 Cl . 18 53 a ls wicrt·
tige Zeugnisse der Marxschen Forschllng e n her'vor .. 

Man muß den Verf. unt erstützen~ we nn er si ch mit den Auffassunge n 
einiger Autoren auseinandersetz~, die 'de n Zei tp unkt der Entste
hung einer eigenen Differentialrententheorie von Marx mi t dem ge
nannten Brief an Engels datieren, indew s i e die SCharfun g der ei
genen Theorie auf das PrOblem des Wachsens deI' He nte bei b estän
dig progressiver Entwicklung d er La na wi_c 't s c ha r t b e s cJ-1..ränken. (S. 
67)(5) Es hanaelt; sich vi e lmehr um d en Bruc h miG Ric a rd o und den 
Beginn der Entw.icklung einer eigenen l'heorie. 

Nebenbenbei bemerkt für.:.rt e 1Tal'x in di e se r. ersten Aus sag en zu
nächst Beispiele der Bildung d er Rente beim Üb ergang zu relativ 
fruchtbareren Bo denklasaan an ~ Die o. g. Auffas su.ng läßt ~uch den 
äußerst wertvollen I nhalt vi eler Sx z erpt e i n di e sem Zeitraum b zw. 
neu er Erkenntni s s e von Marx außer acht: 

Mit den Aus fUhI'ungen zur Frc~g e , wi e IEarx 2.LJ_ = die Idee der Pehler
haf~ i6ke~~ der Ric ar düsc he n Ren t er t heori e kam, unt ers t ü tzt der 
Verf. die :L n der .sinl ei ~un; z u::: KEG _-Bj . 1 V/7 vertret ene iv~ einung 
de r Bed eu.tu.ng ei ri es 2 ::!Onymen 3 .::':l e::' s·:;i i m !!:2;c Gt1o :ni s t fI 'T OTt 14 ~ 12. 



1850 als Del1kanstoß Ausein(Hldersetzung mit der Differen-
tiaLrent8!1thC!orie von Ricardo. 

Indem I,larx im Engels seine grundlegenlJen neu-
mitgeteilt hatte, begann 

Studium der Agrarwissenschaften. 
C!ses in drei Hichtungen: 1) Geschichte des 

und der Grundrente in vergangenen Epochen; 2) 
die Veränderung der Preise landwi,rtschartlicher Pro-

der Größe der in verscniedenen Perioden der 
engliscnen Geschichte; J des '"acnstums der Grund-
rente durch Vergrößerung der der 1andwirtscha!'t. 
Beispielsweise nO""Gierte sien r,larx im Jones-Exzerpt umfangreiches 
i\'ater~al über die Natu~' der Rente in vo~·"api talietischen Produk .. 
tionsweisen und sich AUl über die ~einung 
dcs es ',',acnstuIDs der Grund-
rente zusHtzliuhe an. ~arx stu1ierte auch 
die Aruei ten fütlrender , wodurch er umfang-
reiches Eaterial erhielt. um die Ujgliehkcit des Wachstums der 
ProdukLivicät der 1anu\'\~,dschaft 'NiGsenschaftlicb. beg.l,ünden zu 
können. Einen besonaeren Placz in der Marxschen Auseinander~et
zung mit dem Gesetz vom abnehmenil en Boilenertrag nahm iVIarx' 1ie
big-Stuuium ein. Der Verf. hebt die ßedeu~~ng dieser ~tudien 
hervor unu betont, dail sie Marx auch die Jv:öglichkei t gaben. be-
stim,mte für die Notwendigkeit einer 1anawirt-
schaft in großem nach dem der proletarischen Revo-
lution zu ziehen. S. 70) Im Brgebnia Studien war es Marx 
mögliCh, kritischer die Henttheorie Ricardos zu bewerten (S. 70) 
und seine zu ProDle~en der Entwicklung der PrOduk-
tivkräfte in der wei ter auszubauen. Er stell~e die 
Boaenfrucntoarkeil,. iu ihrer von der Entwicklung der 
Wissenschait dar und bel mit einem um:r:"angreichen 
naturwissenschaftlichen 71 In abstraktereL' Form 
konnte er je'czt die Gesetzes vom abnehmenden 
Bodenertrag nachweisen. 

Der Verf. arbeitet heraus, daß die V,ei t eren "wicklung der Marx-
mio der allgemeiner Probleme der 

, wie der Wert- Mehrwerttheorie, veroun-

Ausgehena von der Zielste.Llutlb der Ökonomischen Manuskripte 1857/ 
58, das Kapital im zu behandeln, erscheilH hier dis 
GrUn(1ren te nu.r' • nur in mi t dem allgemeinen 
Verlauf der Untersuchungen. So kam Marx zu wich-
tigen Wissenschaftlicnen nissen des V/esens des 
Grundeigentums und der in der Gesell-
schaft, des Verhältnisses von Grunueigentum und Kapital bzw. zur 
Lonnarbei t. 'l'ernowski arbeitet heraus. waruin sich l'larx in diesem 
Zei traum noch niehe. mi t der absolu1;en Grunurente be8chäft~gte. 
Das hing mit seinem 'lerständnis der 'Nirkungen des Grund-
rentengesetzes zusammen. erklärte die Existenz der Rente 
ZUVOL' nUI' a us dem ',-;frken Gesetze der kap i talie-
tischen Produktionsweise. EntdecKung der absolu-
ten Rente als der Zusammensetzung 
des Kapi tals in er es erst noch e~,niger 
tnBol.'etischer Erl"lellungen der Problematik Durchschnitt;sprQfit~ 
und Produk'dohspreis. ~ 
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Ce (wj,e 811Ch auf snderea) erziel te 
1 • In umfangreichen Auseinanderset-

h<c,orien vieL:; bLirgerlicher Ökonomen 
die rheorie der absoluten R~fite Uhd arbeitete 

neue Differentialrente heraus. 

Im letzten s 3eitrages befaßt sich Ternowaki mit 
dem 1 : Dar Verf. geht dabel davon aus, daß 
dJ.s des Extraprofits in Rente in c1iei:iem Manuekrip1; 
die Grundrenten theorie vollendend abschloß. Marx 
betrachtete die Rente in systewstischer Form., (S. '90) Brei-
ten Reun in diesem AbschniLt nimmt die Darstellung des ~esens 
und der Formen der Grundrente bei 1,~srx im r.IStlllSkript 1864 - 1865 
e~n. Neben der Erltiut wesentlicher inhaltlicher Fragen der 
GrLltl(jrententheorie wend sich der Verf. einigen ausgevrähl ten 
Problemen zu, die euch im BliokpunKt der ektuellen wissenschaft-
lichen stehen, ~;r l3e,;zt sich u. a. mit der rl:einung 

bezUglicn der Anordnung von Differentialrente 
er Rente in: J\lanuBKrint 'I !:l64 - 1365 auseinanGer. Dabei 

vertritt er die daß~solche Meinungen fehlerhaft sind 
die e und lung der absoluten Rente vor 

nicht möq;lich ist. (S. 92, 93) Bei der Be
stisohen-Grundrente im System der 

setz poli~ischen Ökonomie kann die 
nur die Dilferentialrente se:Ln. I~rst danach kann man zur 
ten Rente sls HesuJ.tat der spezifischen 'Si:;:lmng des Grundeigen
tums auf den Mechanismus der kapitalistischen Verhältnisse :'Ln 
der Lanuwirtsohart • Eine weiter zu unterslloherllle Pro-
blematik sind die Studien (Lietig) von Marx. 

Durch sei ne der If.arxscnenI'ext e beteiligt sicn der 
Verf. an der Disk.ussion nie Grundrente im gegeowärtigeo 

dabei Antwort auf wichtige Fragen der ge
J;'ür die ~'!arx-Engels-For8chlmg ent

fernowski die Aufgabe, die Ent
nach 1865 weiter und detail-

durch Marx' Brief an Kugel-
• Arbei t am "Kapi tal" in ein 

"die Sache vollendendes Stadium" eintrat. Aus diesem 3rief leitet 
er ab: 1) "~8 kam ;Yiarx nun auf die Endbearbei tung des illatlUskripts 



1861 - 1 
der 
die Beendigung ersten 
tigte ne populä~e Neufaosung 
1859. • 136 - 139) 

.::\bf.:l,2.nd von 
eir.ül auf 

bcsoeiGn
Geld von 

Zu 2) muß St\ldi \"0.:'- (~·n'] 
nichtkapir,sl Gesellschafts ßo··,vle rUnS1.8:Jner;t fr',30--
züsischer, japanischer usw. Agrarvilrntil tni,,'se iJ.sf. der 'lOer Ju.l1re 

1883 drlicken aUB, daß Marx im , eine politische 
/llr""'M,,-; "im wei testen Sinne" aus~',uarbeitet1 er zumin-
dest vorzubereiten - wie ski selbst sChreibt(1) - von der 
Idee des GesamtpI'ojekts docn nicht loskam, wenngleich er 
eingesehen haben mag, daß es seine Kräfte übersteigen würde, alle 
Bücher zu verfassen Aber hier werden noch exaktere Aussagen wohl 
erst sein., v;.'enn di e 1TEGA alle te.riali en aus d l,eser Zeit 

gemacnt ha t. 

Der Verf. fi.ihrt weiter allS: Die neue i3tappe - nach li363 - wurde 
der Arbeit am 1. Bd. des "Kapitals" eröffnet. zum Sommer 
schrieb A'i:al""X , \ton denen nu.::- das ItRG8ul tate 

des d~h~ die hls~-Seit€n 
- 49 UberliBIert ~ünd. BcItrieb 
Kapitel über Ware und Gell1 l!nd n'shrn das 

Der Verf. geht davon aus, daß die 
die bekennte Gliederung des 1. 

• (5. 142) Die Genesis dieses 
r~r erscheint im 

Le dle der 
Mehrwertprocluktion 
verhältnisses und dessen 
erste Problem sollve am 
über.Leiten. 1) Dieser 
schen von der 
dUktion. Dami(; 
in abstrakter 
wiL'd, mit der 
schen 
der Ware als 
terschiede: Die Ware 
enthält bezahl;:;e tltld unbezahlte ArbEit; 
schein'" als Element der Viareni<1aEiSe; die in 

tloc.h ein 
el aus VIs. 

~Uberlieferten 8ei-

ist Teil der ehen GesamtBrbei~; elie 0arenmssse in 
der als Produkt des erscheine ellE' 1!verwan-
del'(;e' des Kapitals", Hieraue , claß elie der 
Ware die notwendige 
wertes ist, der im Gesamtpreis 
Warenpreise bleiben Rate und Masse des 
umgeKehrt: bei fixen Warenpre'isen k')nnen sich 
Mehrwerts ändern. 4) Jim den Bd.2 setzte Marx voraus, daß \"iaren-

'" Warenwert Nackt des Verf. weist dies darauf hin, 
" 

her gebi5rt 

dsn dri~ten. Dar 
z>ci.scnen den angeführten Punkten 4.) 

theordtische Dimension des 6. 
BO es ,sowohl in den 2. 'Ni in den J. • ein-

zu können. Die Abstraktionsebene des Textes ist zugleich 
es 1. Bandes verh,:.ft.et. Damit '!erwandel.te sich das Ms. für 

lr:arx nar;h seio8r AussOtld in B1,1611 Exlmrs zur Selbstvel'stän-
01& in :UliU Problematik er im 2. 

Bd. entsprechend der den Bänden Abstraktiotlssbe-
ne und spezifii3chen l'hematik. 

Die sind 1 G.., Verf~, l' daß die Ent-
stehung der . eines bestLnmtetl 
Niveaus de~,:, Produ...l<tiotlsweise bedarf und da!:! 
der Kapitalismus mi I: da:!: "fc.lrmol1en SubSltmtion" , ~:ie 
t3ine Art tr ökonor.l1sGhe RE:lvolution;1 vox'beroi tet... Diese 

bereichern die klassj.sche er .Porma-
im. "V,:,rWGrt 11 von 1 wo lifarz fest • daf3 

eine Gesellocnaftsformation nie • "bevor ~,lle Produk-
tivkräft€F entwickelt sind für (He sie weit Let"" (9) m.e~, 
se Gedanken fiih..rttl Merx wej~te,!' aus: Er elte das ma-
·terielle NiveaLl der Produktivkräfte die fUr die neue 1;ox'!11ation 

sinrl und zeigt den ge auf, an dem 
~\ormation zua, Hemmschuh wird; die Kri te-

rlen für die materiellen • die für dE>s 
ren der tleuen Fl'oduktionsweise nötig Da. (5. 1'119, 

der .1<.r'Jcit Hm 3. Bel. des 

Bd. ediert e. 
Konsistenz 
Das 48. 

~Jie 
, 

welcGe 8~er in der 

'Ol Es 
, d~e im M8~ noch gar 
'';':)rauf Wygodski jE> 

zusammen, deren 
ausgewiesen ist,>} 

i~ 
:;\orsc"~'.)).n~: 

"Lohn, Pre:Ls 
in d9r 
158 - 1 

0: 

ete 
Forschung, 

liefert ein liber
zur the'Jreti sehen 

'ion. Problemen 
b0hsndelte (12), 

flallls~:lsl.;:u.ti ert H 
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Die Verf. sKizziert ~ '.vic; sich von den 40e.r Je:llu'en bis zu. den 
"GrunoriClsBn" I,:arx' KOilzeptlon herausbildete, in den inneren 
ökonomischen Zusa .. ,2enhang der drel kapitalistischen GrundklasiOlen 
einzudringen und wie sich die Realisierung dieses Vorhabens 
theoretisch und methodologisch vorbereitete. (S. 173 - 176) Im 
Brief va." 14. 1. 1858 tei11e Marx Engels ~iG, bel der "Methode 
des Bearbeitens" habe ihm Hegels "\'iissenschal't der l,ogik" "gro
ße Dienste" geLeistet. Das he:ißt sicher nicht, da.?, ;V;arx die He
gel sche: Ifcethod e übernahm. Er decKte den Unt ersclli sd zwis ehen He
gels idealistischer Art und Weise und seiner eigenen auf und 
machte die pObi tiven iJome:nte der neugebildeten Diaitdnik histo
risch-materialistiscner Art gegen iLLre Vulgarisiatiol1 durch 
Proudhotl und Lassalle geltend. (S. "176) In den Ökonomischen 
L:anusicripten '1357/58 encwiGkelte Marx die materialistlsche Dia
lektik weiter. Das kOinmt ;ror allem in der Konzipierung yon All
gernoinheit, Besonderheit und Einzelhei1 zum Ausdruck. Die Verf. 
macht deutlich, daß alle Hauptrnomente des "Kapf tels vom Geld" im 
"Kapitel vom Kapital" 3D(genommet1 lwd weitergt:lrUhrt wurden. 

lti (, der Analyse. was der Janllarplan vor. 1863 Neues brachte' er
gänzt Antcnowa die Ausgangsposi tion von WygoC:.skL ,:;1e fuhrt aUB: 
1) ;'i:a~'x began.n die lJiederschrj.ft mi'o ',vare und Gela und nahm somit 
von einer Fortsetzun,; VO'i "Zur Kritik der u':)lit:Lschen Ökonomie" 
(105':)) Abs,and. 2) Der A:cschrdtt über den ~b801uten 1,!ehrwert wur
de 1857/58 im Zusammenhang mit der Verwandll).ng von Ware und Gelö 
behandelt. nun separierte ;'lfarz: ihn. DUX'CIl die Untersuchung des 
iCampfes um den Normalarbei tfJtag führte Me!.'x bereits hier konkre
te Kategorien e1.n. :3) Marx arbeitete den ZU881;lmenhang zwischen 
absolutem und relativem l\Ie!J.:cwert heraus. Lt) [)le ursprüngliche 
Akkumulation i8 G ein eige12ständiger Punkt in der Dc;rstellung ge
worden, ebenso 5) "Resultate des unmittelbaren Produktionspro: 
zesses", Und 6) Dl.e Reire der l.(ellrwerttheoric: wird durch die Be
handlung von pro,'ukt1vr3r un,} !.lnproduktiver Arbeit dokumentiert. 
AUE all dem geht hervor, daß - lwd wie - der Plan von Bd. 1 des 
"Kapi tals" vorn .Januar 1863 dte ünterSlJ.c:bung des "Kapitals im All
geme1nen 11 konkret i sierte. (S. 187, 188) Scnlußfolgerung; Wie 
Marx der, Produktionsprozeß im 1. Bd. behandelt un,( wie sein Ka
pitalbegriff in den folgenclen Bänden zeigt, "wurde der 'lositiye. 
Inhalt der Kategorie 'Kapital im Allgemej.nen' bewatlrt"."DGr Ka
pitalbegriff im "Kap:L tal" st eht in ol';"anischem Zusammenhang mit 
dem "Kapital im AIlgemei11812". Marx beginnt die Darstellung ab
strakt mit der \'!t'l..!'e, wIe i'11 "Kapital im Allgemeinen". Er abstra
hi~rte, i~l Bd. ,1 v?n der ~OnkUl'l'~nz. (S; 189) "Kapital i:n Allge
melnen I :;.st dJ.e .nlnn~re l~a1;~uoll je~ Kap2~als. ~ie Nichtverwendung 
des Begr2ffs seI ost 2m "Kap2 tal!l 1.St knn Ind2z dagegen. daß er 
nioh: der Da~stellung immanent ist. Durch die Behanciiung von 
Prooiemen, dle den anderen der sechs Bücher z'.l.zltordnen sind wur
de die Kotl2epr,ion "Kapital im AIlge:neinen" kOukretisiert die 
nun "in der Eigenschar·t deß Vlesens der analysierten Erscheinun
gen ei nhergeht" • (S. 190): 

Antonowa behandelt damit eine beraits lebhaft diSkutierte Prob
lematik •. Jahn unQ Nietzolc! schreiben dazu: "Im Prinzip schließ.en 
Wl~ l1n~ aer Al!-.Lfas~ung, ":00. Malysc~l an, der das 'Kapital im Allge
rne2nen als eUlen Begc2ff betl'ach.et, der von Marx nur bis 1863 
verwenaet wux·de." Und wei ter: "Wir möchten es deshalb als eine 
Besonderhei~ der Entwicklungsetappe von 1861 bis 1863 bewerten, 

daß der Begriff 'Kapital im Allgemeinen' sowohl vom Inhalt a.l.s 
auch vom Aufbau des MSr:lcschen Werke8 ges'Jhen eine zentrale 
Stellung einnimmt. Nach unseX'Br Ansicht ist es nicht zufällig, 
daß. Marx nach 1863 das 'Kapital im Allgemeinen' nicht mehr als 
Gliederungspunkt des 'Kapitals' gebraucht und auch inhaltlich 
diesen Begriff in seiner strengen Fassllng nicht mehr anwendet. 
Wir stimmen Wygodski insoweit zu, alß er davon au Olgeht , daß deli" 
Begriff 'Kapital im Allgemeinen' der gesamten Darstellun·g im 
'Kapital' den Stempel aufdrückte."(13} Hier ist der Berühungs
pumn aüt der Ansicht von Antonowa. An anderer Stelle gehen 
beide Meinungen scharf auseinander: "Wenn Kogan im 'Kapital' 
nur eine Auswel tung des Abschnittes 'Kapital im Allgemeinen' 
sieht, so hebt er zwar berechtigt die Elemente der Kontinu:t.tät 
hervor, übersieht aber die wesentlichen Veränderungen. Die Ab
strak.ion im Begriff' 'Kapj,tal im Allgemeinen' schloß eine Reih~ 
Probleme ·aUE seiner Darstellung "BUS, wie die konkreten Formen 
des Kapitals als Geldhandlungs-, Warenhandlungs-, zinstragendea 
Kapital und Aktienkapital, die Beziehler,g von Kapital zu Kapital, 
die vielen Kepi tale - das heißt die Konh.'lrren:<l -, weiterhin den 
Arbeitslohn, die Grunclrente, den Kredit: und andere'. Der Begriff 
'Kapital im Allgemeinen' entsprach dem Erkenntnisstand der 
Etappe bis 1863." Er wurd0 i'n der folgenden Zeit durch theore
tische Enl;wicklungen "gesprengt".(14} Jahll und Nietzol'd "geben 
zu bedenken". "daß Marx den Begriff 'Kapi~al im Allgemeinen' in 
spezifischer Weise 1857 definierte und ale charakteristische' 
Bestimmungen dieses Begriffs der begrifflichen Klarheit wegen 
entfielen', waren solohe Bedingungen gegeben, daß der Begriff 
nicht mehr verwendet werden konnte ••• " "Gegenstand des 'Ka
pitalS' ist das ökonomische Bewegungsgesetz der kapitalistischen 
Gesellschaftsformation. Dabei konzent.riert sich Marx auf die' 
'Kernstruktur des Kapitals " gleichsam seinen 'idealen burch
schnitt·. das Wesen der kapitalistischen Produlüionsverhäl tnisse, 
ihre innere Organisation. Die Weiterentwicklung der ökonomischen 
Theorie fand auch ihren Ausdruck in einer Weiterentwicklung des 
allgemeinen Kapi.albegrü·fs, der unseres Erachtens ni.cht mit dem 
Begriff 'Kapital im Allgemeinen' identisch ist. "(15) 

DeD Gegensatz bei der Auffassungen ist evident,. Der SpringpWlkt 
ist, daß Jahn und Nietzold in iLLrer Argumentation von Marx' ex
pli.zi ter Definition und Operation mit dem Begriff "Kapital im 
ldlgemeinen" ausgehen und Antonowa, dies akzeptierend, zugleich 
vom Abstraktionsniveau. die die innere Substanz des Begriffes 
ausmach1t. Vergleicht man die Problemkreise, die' ursprüngliche 
sub "Kapital im Allgemeinen" behandel. werden sollten mil; denen, 
die Marx spä.er behanaelt, kann in der Tat von einer "Sprengung" 
des Begriffs gesprochen werden. Aber allgemein wissenschafts
methodologisch gesehen drückt er ein bestimmtes Abstraktions
niveau allS, im Verhältnis nicht nur zum Inhal. der drei "Kapital" 
-Bände" sondern dem Realobj ekt. "Das Kapital" ist die abstrakt~ 
Verallgemeinerung der ka.pi tali.stil1chen ProdukGionsweisel'. Die un
terschiedlichen Standpunkte entstehen dadurch, daß Jahn und N~e
tzol.d von Marx' expliz1tem Selbstverständnis ausgehen und Anto
nowS: vom Charakter von Theorie überhaupt,. Vorrangig ging es Marx 
bei der Arbeit mi. dem Begriff um Abstraktions- und Strukturfra
gen innerhalb der Darstellung. Die Sprengung des Begriffs wider
spiegelt Marx' gewaohsene Einsicht in das Wesen von Totalität 
der Darstellung. In ihr v/ird der Pro",eß deutlich, wie methodolo-
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gische' Hillsmi ttel bei der finalen Arbei t am "Kapital" nicht mehr 
au!'tretcm. 

Bei der Untersuchung der Voraussetzungen LUlU Resultate der' kapita_ 
listischen Produktion schreibt . .die Verf., daß Marx in der "Einlei
tung" von 1857 die politische Okonomie mit der ",Arbeit im Allge
meinen" eröt'fnet und es möglich sei, daß er aUCh deshalb darauf 
verzichtete, diesen Text später zu verö1'fentlichen. (S. 194 Note 
4 und S. 195) 

Man kann zwar Viele und noch mehr Gründe nennen, was Man bewog, 
außer dem didaktischen, welchen er anführt, diesen ,:rext "zu unter
drücken"(16); die hier angeführte Begründung scheint; uns aber 
nicht stichhaI tig zu sein. Marx fÜhr"e~ in der "Einlei tung" zu
nächst den Tauschwert als Beispiel fUr die "einl.achste ökonom.:1.
sche Categorie"an und auch die Ausführungen ZUr Arbeit sind ihm 
"Beispiele".(17"J Es ist keine Rede davon, "Arbeit im Allgemeinen" 
zum "Ausgangsverständnis" (Antonowa) der Darstellung zu machen. 
Die Eröffnung d es "Kapitels vom Gelll!l zeigt, daß IITarx von TaLtsch.
wert/Geld ausging. Soweit die Verf •. Marx' Selbstverständnis meint 
siCh über den Inhalt der Arbeitskategorie klar zu werden, dürfte • 
dies kaum ein Grund gewesen sein, die "Einleitung" nicht abzu
drucken, denn dLe Passage hätte, ohne dem Ganzen Scnaden zu tun, 
durch einen Federstrich wegfallen können. 
Zum "6. Kapitel" heißt es bei der Verf. u.s.: Im Kapitel über die 
ursprüngliche Akkumulation wurden die logischen und historischen 
Voraussetzungen der kapitalistiscnen PrOduktionswe~se in ihrem 
Verhältnis als Resultate behandelt deshalb kann man dieses Ka
pitel als Eröffnung des Kapitels die ursprüngliche AkkumUla
tion betrachten. Marx zej.gt in ihm den Zusammenhang zWischen fo,c
meller una reeller iOubsum'don, zwisl)hen absolutem und relativem 
Mehrwert. Das Kapitel heißt bezeichnenderweise "Resultate des un
mittelbaren Proauktionsprozesses" und muß in einem breiteren tiinn 
verstanden werden: nicht nur, daß Waren entstehen, sondern die 
kapitalistische Produktionsweise selbst. Es kommt darauf' an, die 
weiterE! Untersuchung dieses Kapitels stärker im Zusammenhang mit 

, der der ursprünglichen Akkumulation durchZUführen. (S. 199 - 202) 
Die Arbeit von A. Ju. Tschepurenko "Aus der Geschicht,e des zwei
ten Bandes von Marx' 'Kapital'" ordnet s~cfi in den von Mti11er, 
WygodS=ki und Antonowa behanaelten Proolemkreis ein. 
Der Verf. konzentriert sich aur zwei große PrObleme: Die Entste
hunsgeschicbte des 2,. Banaes und Marx' Ausarbeitung des Kreis
laufs des "indidivuellen p.eoduk(,iven Kapitals" in den 60er Jah
ren. (S, 2061 

Bestechend ist die Akribie, mit der der Verf. die Datierung der 
acht Manuskripte untersucht, in denen siGh Marx' Arbeit am 2. 
Bd. des "Ka=pitals" von der ersten Hälfte des Jahres 1865 bis 
A?fang 1880 ~~d?rspiegelt. Dabel präzisiert er in einigen Fällen 
d~e von Engels ~m "Vorwort" des 2. Bandes gegebenen Daten (S 
207 - 216) • • 

Der Verf. betont, daß das I. Ms. (1865), obgleich ins IIKapital" 
e~ngegangen, einen selbständigen wissenschaftlichen Wert als Do
kument- des dritten Entwurfs des "Kapitals" besitzt. (S. 221) 
Marx untersuchte in ih!n erstmalig den Kapitalkreislauf' geschloss
en als ein Moment der Kapitalzirkulation. Beide werden jedoch 
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no::clt identifiziert. (S. 222). Marx gewann dabei Bestimmungen, die 
aus der Analyse des Produktionsprozesses nicht hervorgehen. Von 
den drei KreisläUfen G - G', P - P und W - W' werden die ersten 
zwei in allen Ms.-Varianten und -fragmenten des 2. Bandes und 
der dritte vlird nur im Ms. I behandelt,. (~. 224) Da in den ande
ren Msn. immer nur die individuelle Form des Kapitals untersucht 
wird, ist die Behandlung des geseLlschaftlichen Kapitals (Waren
kapitals) im Ms. I von besonderem Wert~ (lf. 224, 225) Marx berei
chert durch die, Analyse der Kapitalkreisläufe die Untersuchung 
von Gebra uchswert und Wert; er entwickelt den Warenbegriff und 
die Theorie des WarenI'etischismus weiter. (G - G') (S. 227} 
Das sind in der Tat Besonderheiten. Aber die kritische Anslyse 
des Zinsfetischismus setzt in den "Grundrissen" ein und ,.lird im 
Manuskript 1861 - 1863 ausgiebig behandelt, allerdings als Faktum~ 
Neu ist also bier, im Ms. I. nicht der F'etischisril.us, sondern der 
Kreislauf. 
Beim Me. 111 verweist der Verf. auf die All,seinanaersetzungen mit: 
bürgerlichen Ökcnomen, welche den Unterschied zWischen den Ka
pitalmetamorphosen in der Produktionssphäre und ihre Verwandlun
gen in der Zirkulationssphäre nicht erfassen. Das Material dazu. 
entnahm Marx den Beiheften. (S. 238) Ms. IV besitzt; gegenüber dem 
Ms. I eine höhere' Ausarbeitungsstufe. (S. 240, 242) 
Der besondere Wert dieses Artikels besteht in seinem außerordent
lich hohen Informationsgehalt: Datierungen, Inhalte der acht: Va
rianten und Fragmente, und in den Grunalinien einer genetischen 
Theurieuntersuchung des"Kapitals" Bd. 2. 
Von W. P. Schkredow liegt der Artikel "Analyse der 'IIertform im 
1. Band des 'Kapitals'" VOr. Aut: mehr aI'"SGO Seiten geht der~erf. 
SUI' folgende Probleme ein; Der ~ergang zur Bet:achtu~g der tlert
form im "Kapital"; die ZusammenIuhrung der mano.~gfal t~gen Tausch
werte'una ihre Vereinfachung; die Bildung der Wert form aus dem 
elementaren Tauschverhältnis; die dialektische Entwicklung der 
Bestimmung der Ware; die Bestimmung der spezifischen AusdrucKs
form der abstrakten Arbeit; Marx' Darstellungsweise fUr den "dia
lektischen" und den "nichtdialektischen" Leser; die innere Dia
lektik der Entstehung der Geldform der Ware; Rückkehr ZUr einfa
chen Wertfortn; 'v'ertform als historische Kategorie. 
Die Dik,tion dieses fast zu sagen Kompendiums der Wertformdar
stellung im "Kapital" kommt im letzten Punkt prononciert. zum Aus
druck: "Die Wertform", faßt der Verf. zusammen, "wie sie im 'Ka
pital' entwickelt ist, ~st n~cht eint'ach eine historische, SO?
dern speziell konkret-h~storl.Sche Kategorie, eben die Katego . .J:'~e: 
der biirgerlichen Produktionsweise und des AustauschS der Pro
dukte der Arbeit." (S. 299) "Wenn die Wertforffi die Wi-:lerspieg
lung der Geschichte des vorbürgerlichen Warenaustauschs ist, 
kann man sie nicht als Kategorie betrachten, die die histori
SChe Spezifik des Kapitalismus charakterisiert." (S. 305) 
Das i.st des Guten wohl etwas zuviel. Da der Kapitalismus selbst-
verständlich ein hi Obj ekt ist, schlußfolgert der Verf., 
daß seine Darstellung historische Di=mension im "Kapital" 
ausmacht - und damit auch die logische, womit beidss, Logisches 
wie Historisches, zusammenfallen, zwei Vokabeln ebenso über
flüssig sind wie der Streit von Philosophen und l,'1issenschaftsme~' 
thodikern über das LogiSCHe uno Histor'ische bei Marx. Schkredow 
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CL>~: ;lDi::; 'i'jer't:fDr~n Arbei 
aU"ll ?1)~pmpin9te For~ bUr-

die hL,~;du;~f;':~l~ ei. n beondere Art 
und da':1i.t zu.gleich histor'iech cha-

also das Gche bei der ~ertform 
Satz - darin bestent, 

Kapicalis~uB ein s Ph~nomen ist, en~steht die 
o mi I; den Ziteten aus dem ',\erk von Aristoteles 

Offenbar dokuJl8otieren ;?ie die Existenz der Wert-
csliatiscnen Zei tao, einer 80 unentwickelten 

~tu[e; die 8S selbot dem Genie des en nicht gestattete, 
S1. wl,ssensch;:lftl1cl~1 zn erfassen4' n::;-.~ ha der Veri\, einen 
guten Grund und dc,rn Leser eden:' emd wieder zu declOnstrie-
ren, daß ihn' ','iertfor:l! von nj, C;:lt s . als dem Kapi tali emus gel~edet 
wird Eine Vielzahl namhafter sowj etLlcher Viissenoctlaftler sina 
seit Ja!::.:rzehntGt1 getl8U der en Meinung. (3i61;e S. 
250 Note ,wo Aber bei einer z:wieschliich-
tigen einen hervol"6uheöeu ouer ihn zü 
verab80:I,utiererJ ist -, • Fast angesichts ei-
ner Fülle aktu8J,ler marxistisct,,-lenin:tstischer 
zum Logisch~n u';o H:istorisch'll1 bei Ma 
zllweisen c, daß es eines der ffii)i;hod:iscn"n 
stelll.l,ng' im ist, mit cl er logischen 
rien eine sche Dirnension Theorie vor-
zutragen, ) ka:Hl bei seiner Diktion auch beti-
telt werden Daß die kapita-
listüJche Prc:o lH~ dorwweise ein Phänomen ist, ist 
bekannt. Daß sicn in der Analyse und Darstellung seiner abstrak-
testen theo:cetis::;tl,,,n Figuren Gliche sozial.Ökonomische 
EtJlawic].clut1gen Wi(1(L~'3p:5J1geln ist i orig:I.näre Entdeckung. 

Zu einigen tf,ri;ionen Der Verf .. we.ls-c darauI 
hin dalj die ollung cl",:;:' zwei li'unktionen hat: ein-
mal, sie zeigt das Wesen des Geldes auf, zum anderen aber ver
tieft sie zugle1cn die Waren- bod Jertaoalyse. (S. 254, 255) 
lilarx nentlt die eicn''::.',;}]e Wert form "zufällig" und deutet damit 
"offenbar", sagt der Verf.. auf di e Geschicht e d es Austauschs. 
Aber jeder einzelne Tauschakt im Kapi~alismus ist zufällig~ folg
lich ist die einfache Wertform eine l"orm des täglichen Kapitalis-
mus. In diesem ist cUsser "ZuIall" leoensnovwendiger LIlld 
bedeutender als in wo der AUB-
t,msch nicht so nonvendig war, (S. ) Die Begrün-
dung schwach. Mit d Aufkommen steiliger Warenpro-
duktion hing das Schicksal in 'vollem Wortsinn des Produzenten 
vom Gelingen des ']'aLlschakts ab. Pakt iBt selbstredend, daß da
von ein geringer8!' Prozentsatz von Gese.1.lscnafts<ll:Ltgliedern be
troffen wurde als im Kapir;alisml1s. 

Aucn IJ'arx' Bin',veis aul. die Genesis der Geldform läßG wieder ei-
nen Exlm,cs vermuten. Doch Kapital muß bestädig 
von werden wie alle Waren, die in einer Welt sind, 
wo sich Viare unQ Gele " (S. 263) Der Verf. deu-
tet hier aUl ein Problem, welohes ::I.B. aUGh in der 
Lehre der zu wenig beachtet wird: die täg-
liche Geldform wird nicht au!·~ezeigt. Nachdem 
man die stellung behandelt hat, wJ.rd dessen Existenz 
unterstell to Hier et sich ein interessantes "B'orschungs-
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gebiet. 

Der Verf. wid 
allgemeinen 
kann. weil die 
Lei n ewand 110C n 
275) 
Als wohl wichtigaten seiner Diktion führt Schkrec10Vl 8n 
daß Marx bei der Geldform umral'lgreiche Mat61'üLl. z;U:{' SCLkcn-
te des Geldes, welches in den "Londoner Heften '1850 .. 853" ge-· 
speichert wurde, nicht verwena.ete. (S. 277) 
Der dialektische Übergang von e:Lner Form ZU:f' anderen" 
Ver!' •• bedarf gar keiner historischen 11J.us·~ration (So 

Una so weiter. - Schkredow wehrt Vor-
stellung, die Untersuchung und 
eine in den hin 
aion besit;zen. die Tatsache der Ware-Geld-Bezieh1.ltlgen i!Jl 
V'orka=pi talismus bedarf wohl keines Bewe.:'-ses. 3U,~r.:t nicht 
die der Existenz von Wertformen. Da.s wird vom • n:1..,,:h'G be-
stritten denn es interessiert ibn gar nicht. 

Marx und !!:ngels propagierten ihre Erc-cenntnisse und Zi'91e auf 
verschiedene Weise: Durcl-: schriftlichen oder münc11.ichen Aus
tausch mit Ei .. nzelpersonen. durch Vorträge ll,od DiskucosiooO'1 in 
Gruppen. durch Publ:1,kaUonen verschiedener Art. D:i.e VerL geht 
vor allem SUl die zweite l"orm in Verbindung mit ei.ner sk:i.zzler
ten Genesis der ökonomischen Theorie ein, Sie wei8t di,es6 Form 
als Moment nach, welcnss VOll er Genesis nicht zu trennet1 lat" 

1844 hielt Marx vor deLttsch,," 
schen Arb"eitern in und spracn über (und 
vateigentum an Produktionsmitteln wohl auf dmr 
Niveau der "ÖkorJomisch-philooophischer. MamUlkripte \\'0 

Vier JahJ.'e Spä1;er beeint'luß'ten marx' L,,!I(ti.oi~en zu 
und Kapital die Diskussion in den Arbeitervereinen. 
September 1848 hi(111; Marx diesen Vor in ',;/ien, 
:forscht es Ereignis. ) Mar:x in London 
politische Ökonomie; 
erstmalig in der [,liGA 
und dem 1. Bd. des 
pagierung der Theorie. 

Durch ihren Überblick macht eUe Verf. deutlic.tl, d,sß fiTarx jede 
Gelegenhei t 2usnu'l;zte. wissenschaftliche ErkelJn;;n:1.sse zu ver~ 
breiten; d:i.(~8e Haltung demonstriert bereits d;l.e enc",n Beziehun
gen z;wisChen rheorie und Praxis. 

Die Vax:!'. inform.iert 
Ut;~.l 3n;?;sla zvdschAt1 der 
skizziert e Ausei 
dem. 2~nlonismu8, 

http:deutlic.tl
http:einzel.ne


cen und die l~otwenr]iGkci 1:; der Ge':/(~;r~.c3chGften und '188 jl=CH)O:~li
schen i;lassenkalllpYes. (S. 34!" 345) _,_ar;; bc[~ri!'f sie a12 Instru
ment zur sofortigen Verbesserune der LEGe der broaiter uno als 
Klassenorganisatiotl, ~urch ~ie sich das Proletariat politisch 
und ideologisch scnult. (s. 349) Seine !\uD'.'.ertun-' der l:,rbeit von 
Kooperativ-Fabriken, Konsumvereinen usw. lie3 ih~ den ochluß zie
hen, daß es sich dabei zwar um große soziale ifersuche handelt, die 
jedoch nicht zum Sozialia:c,us f'jhren werden. (S. ;'50, 351) (20) Er 
sprac~ s;ch fUr die A~bei~ der Fra~en aus, aber ~egen i~re ka-
pl tallstlsche ];'orm; fur dle Verblnoung des Unterrlchts ml t der 
Produktion, aber gegen Kinderarbeit. (S. 352, 353) Im letzten 
Punkt griff er aur Ideen RousseSUG uno der Jtapisten zurUck. 

+ + + 

Der vorliegende Sammelband verdient ein aUfmerksames Studium und 
eine grUndliche Auswertung; er ist produktlv, inde~ er neue Er
kenntnisse vermittelt und den Ueinungsstreit fördert. Seine drei 
große~ Theme~kreise: einzelne theoretische Prsgen der ~arxDchen 
politlscIlen Okonomie, Methodologie und Editionsfragen, Zusammen
hang zwischen rheorie und prsktisch-poli tischer Arbeit von l'i:arx 
sprechen eine Vielzahl von Vlissenschaftsdisziplinen an. Der Band 
bringt die gewachsene Reife der'Forschunc zum AusdrUCK une die 
Fruchtbarkei t der iIIEGA. ' 
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