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lies Schrift "Le Capital de Karl Marx 
d'un apen;;u sur le social 

hang eines MEGA-Bandes? 

In diesem Forschungsberichtwerden vorläufige Untersuchungsergebnisse zu einem 
Problem des MEGA-Anhanges mitgeteilt. Es wird der Versuch unternommen, Marx' 

und Anteil an der Ausarbeitung der Schrift von Gabriel Deville "Le Capital de 
Kar! Marx ... ", erschienen im Dezember 1883 in der "Biblioth'eque socialiste" in Paris, 

festzustellen, um entscheiden zu können, ob und in welcher Form diese Arbeit in der 

fvlEGA finden soll. Des weiteren ist hier der Platz, um die Rolle Devilles bei 

der Formierung der französischen Arbeiterpartei (Parti ouvrierl zu beleuchten und 

historische Gründe für die Notwendigkeit dieser populären "Kapital"-Darstel

hinzuweisen. 

1. Briefwechsel von Marx Lind zur Broschüre von Deville 

1876 schlug Gabriel Deville Karl Marx vor, einen populären Auszug aus dem "Kapi
tal" in französischer Sprache, fußend auf der von M. Lachiirre herausgegebenen 

französischen Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" (1872-1875), zu veröffentli 
chen (vermutlich in einem Biief an Marx vom 15. Dezember 1876, der nicht überliefert 

!\;1arx hielt es für sehr wichtig, die französische Arbeiterklasse mit dem "Kapital" 
bekannt zu machen und setzte Vertrauen in Deville zur Popularisierung der Grundge

danken seines Werkes. Deville war Marx schon durch andere Publikationen bekannt, 

die sich durch "schwungvollen Stil und gründliche Kenntnis" auszeichneten. Er 

ihm jedoch vor, keinen Auszug, sondern einen "Überblick über das Werk ... in 

Form einer kleinen Broschüre"? zu veröffentlichen, da zum damaligen Zeitpunkt die 

Gefahr bestand, daß ein "Auszug" aus dem "Kapital" beschlagnahmt würde. 
Am 2.August 1882 traf sich Deville mit Marx in Paris, um mit ihm gemeinsam einen 

Teil des Manuskripts durchzusehen. Etwa ein Jahr später, am 10.August, dankte er 

Engels für seine Bereitschaft, einen Blick auf das "rt3sume" über "Das Kapital" zu 
'i,IE;rfen, Er schicke Engels daher das Manuskript in der Hoffnung, das Werk von Marx 

nicht zu sehr vereinfacht zu haben und mit der Bitte, dieses mit Bemerkungen zu ver

sehen. 

Am 12.August '1883 teilte Engels Deville mit, daß sein Manuskript zu einem 

gen Zeitpunkt komme, da er die Schlußredaktion der 3. deutschen Auflage des "Kapi

tals" gerade beendet und etwas freie Zeit habe. "Den Teil, den Sie vor einiger Zeit an 
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Marx geschickt hatten, habe ich gelesen; er schien mir sehr klar und sehr korrekt. 

Und da er den schwierigsten Abschnitt der Arbeit umfaßte, so ist nicht zu befürchten, 

daß es bei den übrigen Teilen Mißverständnisse gibt."3 

Beim weiteren und gründlicheren Durchlesen stellte Engels jedoch fest, daß er 

nicht mit allen Abschnitten so zufrieden sein konnte. Er charakterisierte das Manu

als "stark 

Die Einschätzungen von zur Arbeit von Deville resultieren aus der unter

schiedlichen Qualität der einzelnen Teile. Außerdem muß berücksichtigt werden, 

wem gegenüber und zu welchem Zweck eine Beurteilung des Buches gegeben wur

de. Aus zahlreichen Briefen wird deutlich, daß Engels den theoretischen Teil der Ab

handlung zum "Kapital" als gut einschätzte, worin er "nur wenig zu berichtigen 

fand"5, und den historischen Teil als mangelhaft und "in der letzten Hälfte sehr irre

führend"6. So schrieb er an Laura Lafargue als einer Mitkämpferin von Deville am 

19. September 1883: "Soweit ich bis jetzt gekommen bin, gefällt mir seine Arbeit 

sehr, er hat (bis auf kleine Details) alles gut verstanden, und sie ist lebendiger ge

schrieben, als ich erwartet hatte." Jedoch erfordere die Durchsicht viel Arbeit, "be

sonders am Anfang, wo große Präzision notwendig ist, an der es jedoch hie und da 

fehlt"7. Laura antwortete ihm darauf, daß sie sich freue, daß ihm die "Devillsche 

Arbeit insgesamt gefällt ... ,,8 

Als Engels an Laura die Seiten 1-123 des Devilleschen Manuskripts schickte, kon

kretisierte er seine Einschätzung: "Der Mangel an der Sache ist, daß große Teile et

was zu flüchtig gearbeitet wurden. Das ist hauptsächlich bei den beschreibenden Tei

len der Fall (beson.ders bei manufacture et grande industrie). Wichtige Stellen treten 

keineswegs so hervor, wie sie sollten. Es genügt nicht, soviel wie möglich Marx wört

lich aufzunehmen; sie dürfen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, sonst 

sie Anlaß zu falscher Interpretation oder lassen vieles relativ unverständlich. 

D. täte gut daran, diese beiden Kapitel noch einmal zu überarbeiten und durch einige 

Beispiele aus dem Original zu vervollständigen, ohne die sie sehr abstrakt und für 

den Arbeiter-Leser unverständlich sind.... Auch könnten viele Stellen, die für die 

theoretische ökonomische Wissenschaft von Wichtigkeit und Interesse, aber für die 

Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit ohne unmittelbare portee sind, 

weggelassen werden. Ein oder zwei Stellen habe ich angemerkt:,9 

Auch in einem Brief an Vera Sassulitsch betonte Engels, daß der "von Deville ver

öffentlichte Auszug aus dem ,Kapital' .. ..im theoretischen Teil gut" sei, "dagegen ist 

der beschreibende Teil viel zu flüchtig gemacht, so daß er für den, der das Original 

nicht kennt, fast unverständlich ist"10. 

Kautsky beabsichtigte 1884 eine deutsche Übersetzung der Devilleschen Arbeit 

herauszugeben und bat Engels um eine dazu.11 Dieser kam der Bitte 

nach und informierte Kautsky ausführlich von den Vorzügen und Mängeln dieser 

"Kapital"-Darstellung. Engels hebt auch hier lobend hervor, daß der theoretische 
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"der beste bis jetzt erschienene 11 

leS richtig verstanden und nur starke Nachlässigkeiten desAusdrucks 1 

'I!ich im Manuskript entfernt habe. Dagegen ist der beschreibende Teil viel zu i 
so daß er für Leute, die das Original nicht kennen, stellenweise total un

j
versti3ndlich ist. Dann hat er, was grade in einer populären Darstellung das Verständ

nis sehr erleichtert, das geschichtliche Auftreten der Manufaktur und großen Indu

strie als aufeinander folgender Geschichtsperioden viel zu sehr in den Hintergrund 

(Man erfährt nicht einmal, daß die ,Fabrikgesetzgebung' gar nicht in 

sondern nur in England!) ... Abstrakt betrachtet, ... ist eine neue 

und kurze (halb den Umfang von Devillel Darstellung der Mehrwerttheorie 

sehr nötig, und D. Arbeit, soweit sie theoretisch, weit besser als die andern. Weg

fallen müßte: 1. die genaue Anlehnung an die einzelnen Kapitel und Unterab

schnitte des zum Verständnis der Mehrwerttheorie Nöti 

g8. Dies schließt von vornherein Neubearbeitung desbeschreibenden Teils, mit be

trächtlicher Verkürzung, in sich. "12 

sah den hauptsächlichsten Fehler der Devilleschen Darstellung des "Kapi

tals" darin, daß dieser "M.'sche Sätze als absolut hinstellt, die bei M. nur unter (bei 

D. weggelassenen) Bedingungen gelten und daher falsch erscheinen"13. 

Nach diesen nochmaligen kritischen Hinweisen von Engels zu Deville und aus Zeit

verzichtete Kautsky auf eine Übersetzung und gab 1887 eine eigene populä

re lJarstellung des "Kapitals" heraus, in der er die Hinweise von Engels berücksich

Sie fand in der deutschen Arbeiterbewegung weite Verbreitung. 

schickte (vermutlich Ende September 1883) Devilles Manuskript, mit Be

merkungen versehen, zurück, teilte ihm auch seine Bedenken bezüglich des zweiten 

Teils mit und bat ihn, diesen nach seinen gegebenen Hinweisen noch einmal zu 

überarbeiten, was, wie Engels mei nte, sicher nicht allzuviel Arbeit erfordern würde. 14 

Daraufhin dankte Deville Engels in einem Brief vom 12. Oktober 1883 für die Mühe 

und Sorgfalt, mit der Engels das Manuskript durchgesehen habe. Deville versicherte 

diesem auch, daß er sich in Übereinstimmung mit seinen Bemerkungen befände und 

die besonders angemerkten Kapitel Überarbeiten wolle. Es heißt hier: "Die drei Kapi

die alle besonders zu wünschen übriglassen, habe ich zuerst nach ihren Hinwei

da Druck des Editors, habe ich sie nicht mehr vollständig umar

beiten können, wie ich es machen sollte." (Übersetzung - C. W.) Aber das war nicht 

der Grund, weshalb es zu keiner wesentlichen Neufassung bestimmter Kapi

tel kommen sollte. Deville betonte außerdem, daß er bemüht gewesen war, das Stu

dium des Werkes zu erleichtern durch eine vereinfachte Ausdrucksweise.und durch 

von Passagen, die für die französischen Arbeiter nicht so von Interesse 

wären. 

Wieviel Engels an einer Verbesserung des Devilleschen Manuskripts gelegen war, 

die Zeilen, die er am 15. Oktober 1883.an Laura Lafargue abschickte und in de
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nen er Paul und Laura aufforderte, "doch alles zu tun, um ihn dazu zu bewegen, ... die 

3 von mir angemerkten Kapitel ... 50 weitgehend wie möglich zu überarbeiten ... "15. 

Ungeachtet der Unzulänglichkeiten, die dem Devilleschen Auszug aus dem 
tal" noch anhafteten, stieß sein Erscheinen auf reges Interesse, nicht nur in derfran

zösischen, sondern auch in der internationalen Arbeiterbewegung, wie die Überset
zungsabsichten von Kautsky sowie spätere Übersetzungen ins Italienische, Bulga

rische und Russische dokumentieren. So schrieb Laura Lafargue am 10. Dezember 

1883 an Engels: "Deville's resume seils very weil and attracts much attention and 

what is good in this, is, that his resume has created a fresh demand for ,Ie Capital'." 

Am 6. Dezember 1883 wurde im "Sozialdemokrat" das Erscheinen von Devi!les Buch 

angezeigt, dessen kurze Besprechung hier am 10.Januar 1884 (vermutlich durch Os-
Zetkin) erfolgte und in der darauf hingewiesen wird, dals es "kein Handbuch, '" 

sondern eine reiflich überdachte, klar und energisch geschriebene Arbeit" sei, ,.in 
welcher der Leser den wesentlichen Inhalt des großen Werkes von Marx in gedräng

ter Form vorfindet". In einer Broschüre betont Ossip Zetkin: "Der Verfasser hat die 

Aufgabe gelöst, eine Quintessenz des ,Kapitals' zu geben, die weder in farblose 

Flachheit, noch in geschraubte Unklarheit verfällt, sondern eine PODularisieruna im 
besten Sinne des Worts ist. ,,16 

2. Zur Person DevilJes. Situation der französischen Arbeiterbewegung 

zur Zeit des Erscheinens der Devilleschen Arbeit 

Gabriel Deville wurde 1854 in Tarbes, einem Departement der Hochpyrenäen, in ei

ner "streng republikanischen Familie"17 geboren. Seine Berührung mit revolutionä

ren Gedanken wurde früh angeregt durch seinen Großvater und seinen Onkel, die 

sich einen Namen gemacht hatten in den revolutionären Kämpfen ihrer Zeit. 

Nach der Absolvierung des Gymnasiums in Tarbes nahm er das Studium der Rech
te an der Universität zu Toulouse auf, das er nach seiner Übersiedlung nach Paris 

1872 fortsetzte. Deville war einer der Gründer einer Sektion der I.Internationale in 

Toulouse. 1881 wurde er zusammen mit Jules Guesde1B von der "Federation du 
Nord" zum des ersten Nationalkomitees der Parti ouvrier ernannt. 19 Als eif

riger Mitarbeiter an verschiedenen Journalen war er einer der Hauptverbreiter der 

marxistischen Ideen in Frankreich. Er publizierte sowohl in französischen Zeitschrif

ten, wie in "L'Egalite", "Le Citoyen", "Le Cri du peuple", "Le Socialiste" als auch in 
sozialdemokratischen Blättern Deutschlands, wie der "Neuen Zeit" und dem "Sozial

demokrat".2o Die Titel der einzelnen Artikel und Schriften widerspiegeln zugleich 

auch die Probleme, vor denen die französische Arbeiterbewegung in der zweiten 

Hälfte des 19.Jahrhunderts stand. Devilles publizistisches Schaffen, das seinen Höhe

punkt in der hier analysierten "Kapital"-Darstellung fand, wird ergänzt durch seine 

rege aktive Tätigkeit in der Gruppe um die ,,Egalite", die für die Durchsetzung marxi

stischer Grundgedanken in der Arbeiterklasse und gegen den Einfluß der verschie
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denen Spielarten des kleinbürgerlichen Sozialismus kämpften. Seine Teilnahme an 

der Vorbereitung und Leitung verschiedener Arbeiterkongresse, seine Popularisie
rung marxistischer Ideen, sein oft auch persönlicher materieller Einsatz für die Parti 

sind ein bleibendes Verdienst von Deville, wenn ihm auch in späteren Jah

ren das Verständnis für die jeweilige Strategie und Taktik der in der Tat wider-

der französischen Arbeiteroartei fehlte, wie so vielen sei
ner Kampfgefährten. 

Die Kollektivisten neigten seit Mitte der 90er Jahre des 19.Jahrhunderts zu einer 
Überschätzung des parlamentarischen Kampfes und begannen ihre revolutionäre 

Orientierung teilweise aus den Augen zu verlieren. Dies muß an dieser Stelle vorgrei

fend erwähnt werden, um die Gesamtentwicklung von Deville besser beleuchten zu 

können. Der Marxismus wurde für die Kollektivisten zu einem Dogma und diente 

nicht mehr als Anleitung zum Handeln. Sie betrieben eineteilweisefalsche Politik ge

genüber den Bauern und den bürgerlichen Parteien, weil sie nicht in der waren, 

das imperialistische Entwicklungsstadium des Kapitalismus in Frankreich richtig zu 

analysieren. 1901 vereinigten sich die Kollektivisten mit den Blanquisten zur Soziali
stischen Partei Frankreichs und die Jauresisten und Possibilisten, die eine offene Al

lianz mit der liberalen Bourgeoisie praktizierten, bildeten die Französische Sozialisti

sche Partei. 1905 vereinigten sich die beiden erst neu gebildeten Parteien zur "Sec

tion franc;:aise de l'lnternational Ouvriere", was zu einer einheitlichen, aber leider 

auch opportunistischen Arbeiterpolitik führte. Diese Etappe fand 1920 ihren Ab
schluß mit der der FKP.21 

1889 trat Deville aus dem Nationalrat und dem Rat der Parti ouvrier aus, war aber 
noch viele Jahre mit Guesde und Lafargue freundschaftlich verbunden. Er war Dele

gierter auf den internationalen Kongressen der Arbeiterbewegung von 1889, 1891 

und 1896 und Deputierter der Sozialisten in Paris für den IV. Bezirk von 1896-1898 

und 1903-1906. Deville war Gegner der damals erfolgten Vereinigung der 

trat aus der Partei aus und schlug 1906 die diplomatische Karriere ein. Seit 1909 war 

er als "ministre de France" in Athen tätig und starb 1940 in Viroflay bei VersaillesP 

Die revolutionäre proletarische Bewegung in Frankreich war nach der Niederschla

gung der Pariser Kommune fast VOllständig erstickt worden und erst 1876 wurde in 

Paris der Belagerungszustand aufgehoben. Doch der Sieg der konservativen monar

chistischen Kräfte nach der Revolution war nicht von langer Dauer angesichts dertief 

verwurzelten republikanischen Traditionen des französischen Volkes, so auch in 
breiten bürgerlichen Schichten. Die französische Bauernschaft begann ihre bonapar

tistischen Fesseln abzustreifen, was der monarchistischen Reaktion die Massenbasis 

nahm. Die Konstitution von 1875war eine republikanische Staatsform, aber noch be

haftet mit Kompromissen an den Konservatismus. 1879 scheiterte endgültig der Ver

such, die Monarchie zu restaurieren durch den Kampf derwiedererstarkenden Arbei

terklasse um die büraerlich-demokratische Reoublik und durch die Haltung der ge
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mäßigten bürgerlichen Liberalen, die dem Einfluß des Proletariats Rechnung tragen 

mußten. Die Großbourgeoisie ging von nun an neue Wege, um ihre Interessen gel
tend zu machen. Mit dieser Situation waren die Klassenfronten für das Proletariat 

übersichtlicher geworden. Ihr Hauptanliegen mußte nun der Zusammenschluß der 
zersplitterten Bewegung auf revolutionärer, wissenschaftlicher Basis sein.23 

. In Frankreich reiften so die objektiven und subjektiven Bedingungen für die Auf

nahme des Marxismus in die Arbeiterbewegung heran. Seit 1873 fand sich im Pariser 

Quartier latin im Cafe Soufflet ein kleiner Kreis junger sozialistisch eingestellter Intel

lektueller, unter ihnen ehemalige Mitglieder der französischen Sektion der Interna

tionalen Arbeiterassoziation 24
, zusammen, in deren Diskussionen sich vor allem 

proudhonistische und die bis dahin in Frankreich kaum bekannten marxistischen 
Auffassungen gegenüberstanden. Oeville war einer der aktivsten Teilnehmer dieses 

Zirkels. Beeinf!ußt durch den deutschen Sozialdemokraten Carl Hirsch, der mit Marx 
und Engels in engem brieflichem Kontakt stand, beschäftigte sich Deville hier erst

mals mit deren Schriften. Zu diesem Kreis stieß auch der aus der Emigration gekom
mene ehemalige Kommunarde Jules Guesde, der für die weitere Entwicklung der 

französischen marxistischen Arbeiterbewegung eine große Rolle spielte. Carl Hirsch 

schätzte 1876 in einem Brief an Marx ein: "Mut haben die Arbeiter genug und auch an 

intelligenten Führers 'fehlt es nicht, aber es fehlt an klaren und bestimmten 

ten für die neue Bewegung...25 Hauptanliegen der marxistisch beeinflußten Kräfte in 

der französischen Arbeiterbewegung war die gründliche Überwindung der utopisch
sozialistischen, kleinbürgerlichen Anschauungen des Proudhonismus und Blanquis

mus, die während der Pariser Kommune unfähig gewesen waren, den revolutionä

ren Kampf des Proletariats zu leiten und die sich in Frankreich als sehr zählebig erwie

sen durch die relativ langsam wachsende Konzentration des industriellen Kapitals 

und die stark vorherrschende kleinbürgerliche Struktur des Landes.25 Marx äußerte 

1867, während der Herausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" gegenüber 

Büchner: "Ich halte es von der größten Wichtigkeit, die Franzosen von den falschen 

Anschauungen, worin sie Proudhon mit seinem idealisierten Kleinbürgertum ver

graben hat, zu emanzipieren."27 Die Diskussionen in diesem Zirkel, der zunächst 

noch losgelöst von der Arbeiterbewegung existierte, über die Arbeiten "Misere de la 
Philosophie", den "Anti-Dühring", über das "Kommunistische Manifest" sowie über 

die Beschlüsse der IAA und besonders über die von 1872 bis 1875 erschienene fran

zösische Übersetzung des ersten Bandes des "Kapitals", erwiesen sich als sehr 

fruchtbringend. 

Der Arbeiterkongreß von 1876war das erste Anzeichen der sich wieder organisie

renden Arbeiterbewegung, auch wenn hier noch kleinbürgerlich-radikale Vorstellun

gen über die zukünftige Entwicklung der französischen Nation vorherrschten und der 

Kongreß noch in den "traditionellen Schulvorstellungen des vormarxistischen So
zialismus bzw. im bürgerlichen Liberalismus befangen" blieb.28 
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Die Gründung der marxistisch orientierten Zeitschrift "Egalite" war von g'roßer 
Bedeutung für die Konstituierung der französischen Arbeiterpartei, auch wenn 

sich "in ihren Spalten noch viel unverdautes, schematisiertes bzw. überlebtes Ge

dankengut befand"29. Ihre Herausgeber, Guesde, Lafargue und Deville, nannten 

sich Kollektivisten, zur Unterscheidung vom utopischen Kommunismus Frankreichs. 

Die erste Serie der Zeitschrift, die noch stark eklektische Züge trug, erschien von 

Herbst 1877 bis zu ihrem Verbot im Juli 1878. Sie diente der Verbreitung marxisti 
schen Gedankengutes vor allem durch die Diskussion um die Vergesellschaftung der 

Produktionsmittel, durch die Forderung nach einer selbständigen Arbeiterpartei und 
durch Teilabdrucke aus der französischen Ausgabe des ersten Bandes des "Kapi
tals". 

In diese Zeit fiel der Lyoner Arbeiterkongreß von Januar/Februar 1878, auf dem 

zum ersten Mal der wissenschaftliche Sozialismus zur Debatte stand, auf dem sich 
aber auch bereits verschiedene Strömungen unter den Koliektivisten abzuzeichnen 

begannen. Eine neue, höhere Etappe in der französischem Arbeiterbewegung wurde 

auf dem dritten Arbeiterkongreß in Marseille 1879 eingeleitet.30 Er dokumentierte die 

ersten Erfolge der propagandistischen und agitatorischen Tätigkeit der marxisti 
schen Richtung um Guesde und Lafargue durch den Beschluß zur Gründung der 

Parti ouvrier
31 

und zur Ausarbeitung eines Parteiprogramms. Die zweite Serie der 

,,1~gaiiteU, die von Januar bis August 1880 erschien, diente weit mehr der Verbreitu ng 

marxistischer Ideen als die erste Serie. Ihr Ziel, den wissenschaftlichen Sozialismus 

zu propagieren, machte Marx' und Engels'·Mitarbeit möglich. Sie förderten den ideo
logischen Klärungsprozeß und die Vorbereitung eines marxistischen Partei pro

gramms besonders durch die hier erschienenen Arbeiten "Misere de la Philosophie" 

von Marx und "Der Sozialismus des Herrn Bismarck" von Engels. Von nachhaltiger 

Bedeutung für die französische Arbeiterbewegung war das Erscheinen der Arbeit 

von Engels "Sozialisme utopique et socialisme scientifique" in derZeitschrift "La Re
vue socialiste", herausgegeben von Benoit Malon.32 

Mit der Annahme des Programms dieser Partei 1880 in Le Havre, das unter der Fe
derführung von Guesde in enger Zusammenarbeit mit Marx und Engels entstand, 

wurde ein weiterer wichtiger Schritt zu einer unabhängigen, eigenständigen Arbei
terpartei gegangen. Dieses Programm stand zu damaliger Zeit auf einem höheren Ni

veau als das der deutschen Sozialdemokratie. "Es fußte auf dem wissenschaftlichen 
Sozialismus und war sicherlich das ausgereifteste Arbeiterprogramm, das es vor 
dem Erfurter Programm gab."33 

Nach dem Kongreß von Le Havretraten jedoch die gegensätzlichen Richtungen in
nerhalb der Parti ouvrier wieder schärfer zutage, was sie in eine tiefe Kriseführte. Sie 

wurde vor allem durch die opportunistische Grundhaltung der possibilistischen 
Kräfte der Partei um Brousse und Malon (der sich zeitweise formal zum wissenschaft

lichen Sozialismus bekannte), die das reformistische Prinzip - Streben nach dem 
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Möglichen-verkündeten, hervorgerufen und durch den Angriffder Anarchisten und 

Blanquisten auf Programm und Politik der Parti ouvrier unterstützt. Die dritte Serie 

der "Egalite", Ende 1881, verurteilte mit Entschlossenheit die Dezentralisierungsver

suche der Possibilisten und führte den Kampf um die revolutionäre 
der Partei, besonders um die Durchsetzung des marxistischen Programms von Le 

Havre. Es kann jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß auch Guesde und seine Freunde 
taktische und vor allem theoretische Schwächen zu verzeichnen hatten. Es gelang i h

nen nur ungenügend, die dialektische Methode des Marxismus zu verarbeiten und 

durch die teilweise dogmatische und schematische Verbreitung des wissenschaftli 

chen Sozialismus waren sie zu wenig in der Lage, ihn auf die konkreten Verhältnisse 

in Frankreich anzuwenden. Ihnen fehlte im Wesentlichen eine eigene theoretische 

Grundlage und systematische Darstellung ihrer Lehre. "Das Verständnis der Theorie 

selbst bei den Führern ist noch ziemlich unvollkommen", bemerkt 1885.34 

Ausgenommen Deville, der sich später von der Partei entfernte, hatte allein 

ein fundiertes theoretisches Wissen über die marxistische Philosophie.35 Trotz dieser 

Schwächen waren jedoch die Verteidigung des Klassencharakters der Partei und ih

res revolutionären Endziels gegen die Vertreter des Opportunismus ihr bleibendes 

Verdienst. 

In den weiteren Jahren vertieften sich die Auseinandersetzungen innerhalb der 

Partei, was auf dem Arbeiterkongreß in st. Etienne 1882 zur offenen Spaltung der 
Parti ouvrier führte. Der Kongreß bekannte sich zu Theorie und Praxis der Possibili

sten und beschloß den Ausschluß der guesdistiscben Minorität, die sich danach auf 

dem Parteikongreß von Roanne als selbständige Arbeiterpartei (Roanner 

konstituierte. Die deutsche Sozialdemokratie stellte sich unter dem Einfluß von En

gels nach anfänglichem Zögern auf die Seite von Guesde und Genossen. 

Auf diesem politischen Hintergrund war intensivere theoretisch-propagandisti 

sche Arbeit zur Festigung der marxistischen Grundpositionen und zur vertieften Aus

einandersetzung mit den verschiedenen Spielarten des kleinbürgerlichen Sozialis· 

mus nötig. Großen Anklang fanden die seit Anfang 1884 von Lafargue und Deville im 

Verlauf von mehreren Monaten gehaltenen Vorlesungen im Zirkel der sozialistischen 

Bibliothek der Parti ouvrier, "wobei Deville die ökonomische und Lafargue die mehr 
allgemeine, die historische Seite der Marxschen Theorie" darlegten, die Engels aus

gezeichnetfand.36 1886 konnte er einschätzen: " ... in Frankreich ist wieder eine famo

se Bewegung flott im Gang, und das Beste ist, daß unsre Leute, Guesde, Lafargue, 

Deville, die theoretischen Führer sind. ,,37 Devilles Vorträge erschienen in einer Serie 

von 5 kleinen Broschüren zur "Entwicklung des Kapitals" und behandelten: 1. die Ent

stehung des Kapitals, 2. die Bildung des Proletariats, 3. die Kooperation und die Ma

nufaktur,4. den Mechanismus der Großindustrie und 5. das Ende des Kapitals.38 

Nach dem Studium der popu lären "Kapital" -Darstellung durch französische Arbeiter 
stieg auch die Nachfrage nach dem Werk von Marx selbst. 
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äußerte in einem Brief an Laura Lafargue zur publizistischen Arbeit dieses 

französischen Theoretikers: "Deville wird es guttun, jede Woche einen Artikel zu 


ihm fehlte die praktische journalistische Tätigkeit, und seine Artikel wer

den immer weniger schwerfällig. "39 


3. Wertung der Schrift" Le Capital de Karl Marx, resume et accompagne 

d'un aperqu sur le socialisme scientifique" 


3.1. Vorwort 

Das "Resume" beginnt mit einem Vorwort von 7 Seiten, in dem Deville zur Bedeu


tung des Marxschen Hauptwerkes, zur Rolle der Wissenschaft und zu den verschie
denen Versuchen, die marxistische Theorie zu verfälschen, Stellung nimmt. 


Deville leat das Neue in der Marxschen Theorie, den Unterschied und die Anknüp

von Marx zu seinen Vorgängern dar. Er weist auf dessen materialisti 
','sche und konkret-historische Betrachtungsweise und den Nachweis der Gesetzmä

in der Gesellschaft hin. Deville setzt sich mit dem utopischen Sozialismus, mit 
" 

dem Individualismus der Anarchisten und mit dem Possibilismus auseinander. Er 
kritisiert die zweifelhaften Freiheitsvorstellungen der AnarChisten und entlarvt die 

Possibilisten als Söldner der Bou rgeoisie. Der Verfasser geht auf die historische Mis

sion des Proletariats ein, die umfassend im "Kapital" begründet wird und weist be
sonders auf das Kapitel zur historischen Tendenz der 

hin. 


Im letzten Teil des VorWortes erläutert er dem Leser seine Aufgabe bei der verkürz


ten Wiedergabe dieses Hauptwerkes des Marxismus, "das leider bis heute in Frank


reich zu sehr ignoriert und entstellt wird" und das er versucht habe, "allgemeinver


ständlich und zusammenfassend darzustellen". Er habe, bei "allem Respekt für eine 


möglichst originalgetreue Wiedergabe des Werkes ... nur die gebräuchlichsten 


Termini angewandt ... in der Hoffnung, auf die Art ein leichteres Begreifen zu errei

chen", trotz der Schwierigkeit des Stoffes. 4o (Übersetzu ng - C. W.) 


Deville weist darauf hin, daß das Resume "auf die zuvorkommende Aufforderung 


und wohlwollende Ermunterung von Karl Marx hin unternommen wurde nach der 


französischen, der letzten und vollständigsten vom Autor veröffentlichen Edition. ,,41 

C .. ·· . 

3.2. Aperqu sur le socialisme scientifique 

Dem Auszug aus dem "Kapital" ist eine Abhandlung über den wissenschaftlichen 
Sozialismus vorangestellt, die von Deville als eine Einführung in Marx' Werk gedacht 
War. 

Diese Übersicht hat einen Umfang von über 60 Seiten und ist in sechs Abschnitte 
unterteilt: I. Kollektivismus oder Kommunismus, 11. Die soziale Umwandilinn und 
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ihre Grundlagen, 111. Parti ouvrier und Klassenkampf, IV. Die Beseitigung der Klas
sen und die Mittel, dies zu verwirklichen, V. Die Ohnmacht aller friedlichen Me

thoden, VI. Unsere Revolution. In ihrem Anliegen ist sie vergleichbar mit Engels' 
Schrift "Sociallsme utopique et socialisme scientifique", aus der Deville auch zitiert 

und der er sicher viele Anregungen verdankt. Deville schöpfte besonders aus deli! 

11 I. Absch nitt und versucht hier in der Einleitung die materialistischeGeschichtsauffas. 

sung, die ökonomische Theorie, die Revolutionstheorie und die Aussagen über die 

kommunistische Gesellschaft von Man< und Engels darzulegen und auf die französi· 

schen Verhältnisse anzuwenden. Ertat das in ständiger Auseinandersetzung mit uto· 
pisch·kommunistischen und besonders possibilistischen Ansichten über die Ent· 

wicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Deville beginnt mit der Entwick. 

lungsgeschichte und der historischen Tendenz des Kapitalverhältnisses. Er betont, 

daß der utopische Sozialismus/Kommunismus aus einer unentwickelten Stufe des 

Kapitalismus entspringt, während der wissenschaftliche Sozialismus die offen zuta· 

getretenden Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit zur Grundlage hat. Die Ver· 

änderung der gesellschaftllchen Verhältnisse sei nicht im Bewußtsein der Men· 

schen, sondern in erster Linie in der ökonomischen Struktur, in der Produktions- und 

Austauschweise zu vollbringen. Der Verfasser untersucht die Stellung und Entwick

lung der Hauptklassen in der kapitalistischen Gesellschaft der Bourgeoisie und 

des doppelt freien Loh narbeiters - von sei ner Entstehung durch die ursprüngliche 

Akkumulation bis zum Kapitalismus der freien Konkurrenz. 
Durch alle Abschnitte zieht sich der Nachweis der Entwicklung des Widerspruchs 

zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, des Widerspruchs zwi

schen dem zunehmend gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privat

kapitalistischen Aneignung der Produkte. So betont er, daß durch die zunehmende 
der Arbeit das Produkt immer weniger das Resultat der Arbeit eines Einzel

nen ist. Auf der anderen Seite drücke sich die Vergesellschaftung der Produktion in 

der Tendenz zur Zentralisation der Produktion aus. Deville spricht von "socialisation" 

der Produktionsmittel im Unterschied zur "communalisation". Letzteres bedeute die 

Herstellung des Privateigentums der Arbeiter an ihren Produktionsmitteln, was die 

Grundlage des Kleinbetriebes ist, aus dem die kapitalistische Produktionsweise im

merwieder erwachsen würde, wie es imPunkt "Geschichtliche Tendenz der kapitali

stischen Akkumulation" im "Kapital" dargelegt wird.42 Die Notwendigkeit der Natio

nalisierung bei einigen Produktionszweigen durch den Staat bedeute jedoch nicht, 

daß sich an den Eigentumsverhältnissen etwas zu Gunsten der Arbeiterklasse verän

dert hätte, da der Staat das Machtinstrument der jeweils herrschenden Klasse ist. De

ville entlarvt hier die Illusionen über die Rolle des allgemeinen Wahlrechts und über 

die Gewinnbeteiligung der Arbeiter am Profit des Kapitalisten. Der politische Kampf 

muß mit dem ökonomischen Kampf verbunden werden. Die Wiedervereinigung der 

Arbeiterklasse ist wichtiger als die Wahl eines Soziallsten ins Parlament. Der Staat 
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muß also nicht vervollkommnet, wie die Possibilisten proklamieren, sondern aufge

hoben werden. 
Deville legt dar, welch große Rolle dem Entwicklungsgrad der Produktivkräfte bei 

der Ablösung einer Gesellschaft zukomme. Das Ziel der Produktion - größtmögli 

cher Profit-gerät immer mehr in Konflikt mit den Mitteln seiner Realisierung. Perio

dische Produktionskrisen und verschärfte Ausbeutung sind die Folge. Der Autor fol

gert mit Engels: "Der moderne Sozialismus ist weiter nichts als der Gedankenreflex 

dieses tatsächlichen Konflikts, seine ideelle Rückspiegelung zunächst der Klasse, die 
direkt unter ihm leidet, der Arbeiterklasse...43 

Deville geht ein auf die Rolle und Notwendigkeit der Arbeiterpartei, deren Aufgabe 

darin bestehe, das revolutionäre Bewußtsein in die Arbeiterklasse hineinzutragen. Er 

betont, daß durch eine grundlegende Veränderung in den Produktivkräften die mate

riellen Voraussetzungen für die sozialistische Revolution geschaffen werden, in der 

sich das Proletariat durch seine eigene Aktion, geführt durch eine eigene Partei, be

freien kann, d. h. die soziale Erneuerung der Gesellschaft kann nicht mit und durch 

die Bourgeoisie, sondern nur gegen sie vollzogen werden. Erwarntvor jeglichen Illu
sionen und Spekulationen über einen friedlichen Übergang zum Sozialismus. Revo

lutionen könnten nicht ohne Gewalt vonstatten gehen, da die herrschende Klasse 

niemals freiwillig auf ihre Machtpositionen verzichten würde. Jedoch sei die Revolu
tion nicht das Ziel, sondern nur das Mittel und die Voraussetzung zur Errichtung 

der Diktatur des Proletariats.44 Die Aufgabe der Revolutionäre in der sozialistischen 

Revolution muß es sein, die Arbeiterklasse allseitig auf die bevorstehenden Kämpfe 

vorzubereiten, wobei die Art des Aufstandes durch die jeweilige konkrete Situation 

bestimmt wird. Dabei ist auch das Bündnis wichtig, das die Arbeiterklasse mit den 

Bauern, dem Kleinbürgertum und der kleinen und mittleren Bourgeoisie eingehen 

muß, um zu siegen. Deville verweist auf die Erfahrungen der Pariser Kommune, die 

den grundlegenden Fehler beging, sich in ihren Aktionen auf Paris zu beschränken.45 

Er legt wie Engels dar, daß eine Theorie erst dann zur Wissenschaft wird, wenn sie 

die Ursachen gesellschaftlicher Umwälzungen "in der Ökonomie der betreffenden 

Epoche" sucht und die "Mittel zur Beseitigung der entdeckten Mißstände" nicht 

"aus dem Kopfe" erfindet. "sondern vermittelst des Kopfes in den vorliegenden ma

teriellen Tatsachen der Produktion" entdeckt.46 

Deville geht, sich abgrenzend von utopischen Sozialismusvorstellungen, auf die 

große Industrie als einer unabdingbaren Voraussetzung des Sozialismus ein, in der 

ein hoher Bildungsstand der Arbeiterklasse erforderlich ist. Breiten Raum widmet 

der Verf. der Darstellung der sozialen Verhältnisse im Sozialismus. Er gehtein aufdie 

Veränderung des Charakters der Arbeit, auf die allmähliche Aufhebung der Teilung in 
geistige und körperliche Arbeit, auf das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit, 

wobei die wahre Freiheit in der bewußten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhält

nisse bestehe, auf die Befreiung der Frau und auf die Ehe, deren Existenz er aller
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dings an das Privateigentum bindet und die im Sozialismus ihre Daseinsberechti
gung verliere. Einen wichtigen Platz in der Übersicht nimmt die Darlegung der gesell

schaftlichen Verhältnisse in Frankreich ein. Deville analysiert die bestehenden Eigen
tumsverhältnisse in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Handel und zeigt ihre 
Entwicklungsrichtung auf. Er spricht von der sozialistischen Revolution als einer 
menschlichen Emanzipation und vertritt den Standpunkt, daß Frankreich sich auf ei

ner ökonomischen Entwicklungsstufe befinde, auf der die Teilung in Klassen eigent

lich keine Daseinsberechtigung mehr habe. Der konkrete Weg zum Sozialismus und 
die Rolle der Arbeiterklasse bei dessen Aufbau werden damit etwas verwischt. Er 
geht auf die Stellung und Rolle der marxistischen Richtung in der französischen Ar

beiterpartei und ihrer Zeitschrift, der "Egalite" , ein und legt umfassend das Ziel sei

ner Partei dar. Dabei betont er nachdrücklich die große Bedeutung des auf den Arbei

terkongressen von Le Havre und Roanne beschlossenen marxistischen Kampfpro

gramms.
In der gesamten Abhandlung fällt auf, daß zur Bedeutung der materialistischen 

Dialektik und zu d.en Quellen der marxistischen Theorie, insbesondere zu Hegel, 

nichts gesagt wird. Die ungenügende Handhabung der dialektischen Methode des 
Marxismus war, wie schon betont wurde, ein Mangel, der der gesamten Richtung um 
Guesde und Lafargue anhaftete. Die Dialektik war ihnen zu äußerlich, um der tägli

chen Analyse des Geschehens und der Bestimmung der politischen Linie ihrer Partei 
dienen zu können, auch wenn sie an grundsätzlichen Aussagen des Marxismus, wie 
der Theorie des Klassenkampfes, dem unvermeidlichen Verschwinden der Lohnar47 
beit und der Notwendigkeit der sozialen Revolution festhielten. Das führte zu Fehl
einschätzungen des imperialistischen Entwicklungsstadiums in Frankreich. Diese 
Einschätzung mag auch für Deville zutreffen. Während beim Lesen dieser Einleitung 

der Eindruck entsteht, als stünde die proletarische Revolution unmittelbar auf der Ta
gesordnung, legt er 1890 in einem Artikel über die Taktik der Arbeiterpartei dar, daß 

die sozialistische Revolution nur mit friedlichen und gesetzlichen Mitteln durchführ
bar sei. Er gibt das Ziel, die Errichtung des Sozialismus, "das mit Naturnotwendigkeit 

eintretende Ergebnis der ökonomischen Entwicklung", die einmal dazu führen wird, 
"daß unter dem Druck der Verhältnisse die bestehende Rechtsordnung aus den Fu
gen gehen muß", nicht auf, betont aber: "Wir können in der Sache nicht mehrtun, als 
diese Behauptung aufstellen."48 So sieht er die Aufgabe der Partei vor allem darin, 

die Massen nicht du reh anarchistisChe Reaktionen von derRevolution abzuschrecken, 

sondern abzuwarten, aufzuklären, sich zu organisieren. Deville verweist auf die Er

fahrungen der deutschen Sozialdemokratie in dieser Frage. 

3.3. Auszug aus dem" Kapital" von Karl Marx 
Zum vorliegenden Zweck wird eine erste Einschätzung des "Resumes" gegeben. Es 
kann noch nicht auf jeden einzelnen Abschnitt eingegangen werden. Noch differen

ziertere Untersuchungen sind nötig, um festzustellen, inwieweit Deville die Haupt
aussagen des "Kapitals" inhaltlich wirklich erfaßt hat. 

Auf Engels' Einschätzung der Arbeit von Deville, die mir als Leitfaden diente, wur
de bereits im ersten Punkt der Darlegungen eingegangen. 

In den ersten Kapiteln, im "theoretischen Teil", in denen die Wert- und Mehrwert-
entwickelt wird, ist die stärkste "Anlehnung an die einzelnen Kapitel und Un

terabschnitte des ,Kapitals'" sichtbar.49 Das betrifft in der Broschüre die Kapitel I-XII, 
d.h. bis einschließlich zur Behandlung des relativen Mehrwerts. Deville führt, wie 
auch in den übrigen Kapiteln, zahlreiche Zwischenüberschriften ein, die dem Leser 

die Aneignung der schwierigen Gedankengänge erleichtern sollen, wobei noch ge
prüft werden müßte, ob damit in jedem Falle eine leichtere Verständlichkeit erreicht 

wurde. So hat er z. B. den Punkt 1.2 von Marx über den "Doppelcharakter der in der 
Ware dargestellten Arbeit" unterteilt in ,,11. Doppelaspekt der Arbeit", "sozialer 

Doppelcharakter der Privatarbeiten" und "Reduktion aller Arbeiten auf eine gewisse 
Quantität einfacher Arbeit".50 Kapitel 11 von Marx lautet bei Deville: "Der Austausch", 

mit den Überschriften: "Verhältnisse der Waren besitzer, Bedingungen dieser Ver
hältnisse"; "Das Austauschverhältnis zieht die Notwendigkeit der Geldform nach 
sich"; "Die Geldform heftet sich an die Edelmetalle an" .51 Der Punkt 1.3 bei Marx über 
die Entwicklung der Wertform wurde von Deville, offenbar durch Marx angeregt, 
stark gekürzt. Er wählt hier nicht die Unterteilung in die einzelnen Entwicklungsstu

fen von der "einfachen, einzelnen oder zufälligen Wertform" zur "Geldform". Auch 
der Punkt IV: "Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis", der bei Deville 

lautet: "IV. Der materielle Schein des sozialen Charakters der Arbeit", ist stark ge
kürzt und verallgemeinert wiedergegeben worden. 

In seinem Bestreben, das Verständnis des "Kapitals" zu erleichtern, hat derVerfas
ser auf viele Kategorfen und auf Zusam menhänge, die die philosophische Seite eines 

Problems wiedergeben, verzichtet. (Zum Beispiel Adäquatheit, Metamorphose, ab
strakte Arbeit, Verwertungsprozeß, Verhältnis von Qualität und Quantität; siehe 

auch den schon angeschnittenen Punkt über den Fetischcharakter.) Beim Punkt XXII. 1 : 
"Kapitalistischer Produktionsprozeß auf erweiterter Stufenleiter" - wurde der Zu

satz von Marx: "Umschlag der Eigentumsgesetze der Warenproduktion in Gesetze 
der kapitalistischen Aneignung" weggelassen. 

Im Abschnitt über die Verwandlung von Geld in Kapital ist Deville ebenfalls be
müht, durch zusätzliche Unterteilungen die Entstehung des Mehrwerts besonders 

deutlich zu machen. 
Dem Kapitel über die Rate des Mehrwerts stellt der Verfasser eine kurze Einfüh

rung, mit einem Hinweis auf die Profit rate, voran. Die Ausbeutungsrate wird zwar 
auch anhand von Zahlenbeispielen erläutert, jedoch ohne ihren formeimäßigen Aus

druck wiederzugeben. 

Viele Passagen werden, wie schon von Engels dargelegt, wörtlich aus derfranzösi
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schen Ausgabe übernommen, wobei Deville meist die Illustrationen, die Marx an
hand der bestehenden Zustände aufführte, sowie die Polemik mit bürgerlichen Öko

nomen herausläßt. Auch finden wir keine Fußnoten und kaum Zitate und Verweise 
auf von Man< verwandte Quellen, bzw. Anknüpfungspunkte, was bei einer Kurzdar· 

stellung der Aussagen des "Kapitals" durchaus möglich ist. Hiermit sollen leichtere 
Verständlichkeit und damit größere popularität des Resumes erreicht werden. En
gels betonte jedoch, daß man nicht alle Voraussetzungen, z. B.lllustrationen, wie die 

englischen Fabrikberichte, zum sog. "beschreibenden Teil" über den Arbeitstag, 

über Manufaktur und große Industrie, weglassen und nur die von Marx gemachten 
Schlußfolgerungen bringen kann. Das führe zu theoretischen Unverständlichkeiten. 

Deshalb empfahl er Deville "Neubearbeitung des beschreibenden Teils, mit be

trächtlicher Verkü rzung". Es solle nicht bedeuten, "soviel wie möglich Marx wörtlich 
aufzunehmen", sondern, wie Engels betonte, "das geschicfftliche Auftreten der Ma
nufaktur und großen Industrie als aufeinander folgender Geschichtsperioden" in 

verallgemeinerter Form darzustellenY Mit den drei Kapiteln, "die alle besonders zu 
wünschen übriglassen"53 und die Deville nicht mehr vollständig nach den von En

gels gegebenen Hinweisen überarbeiten konnte, sind offenbar die Kapitel 
"XIII. Cooperation", "XIV. Division tu travail et manufacture" und "XV. Machinis

me et grande industrie" gemeint.
54 

Es sei hier noch kurz die Darstellung des Abschnitts "Akkumulationsprozeß" durch 
Deville erwähnt. Er empfiehlt in seinem Vorwort all jenen das Kapitel über die histori

sche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation, die "die Parolen des Anarchismus" 
glauben, d. h. die die innere Gesetzmäßigkeit der sozialen Umgestaltung des Kapita

lismus leugnen. 
Deville hat auch in diesem Abschnittviele Passagen wörtlich aus derfranzösischen 

Übersetzung übernommen, aber auch Zwischenüberschriften eingeführt. So lautet 
z.B. im Kapitel XXIII über das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation 

die erste Unterteilung bei Marx: ,,1. Wachsende Nachfrage nach Arbeitskraft mit der 
Akkumulation, bei gleichbleibender Zusammensetzung des Kapitals" bei Deville: 

,.I. Die Zusammensetzung des Kapitals", mit den Unterteilungen: "Umstände, un
ter denen die Akkumulation des Kapitals ein Steigen der Löhne nach sich zieht" und 
"Die Größe des Kapitals hängt nicht von der Bevölkerungszahl der Arbeiter ab".55 

Punkt 4 dieses Kapitels lautet bei Marx: "Verschiedne Existenzformen der relativen 
Übervölkerung. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation." Deville 

macht aus dem zweiten Teil des Punktes die Zwischenüberschrift: "Der Pauperismus 
und die unheilvollen Konsequenzen des kapitalistischen Systems", damit mehr auf 

den Inhalt des "allgemeinen Gesetzes" hinweisend. Die ,.Illustrationen des allgemei
nen Gesetzes" werden von Deville weggelassen. Derwichtige Punkt: "Die geschicht

liche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation", der schon in der französischen 
Ausgabe als ein gesonderteS Kapitel erscheint, wird von Deville fast wörtlich über

nornrnen, jedoch unterteilt in die beiden Abschnitte: 1. "Die Unterdrückung des auf 
persönlicher Arbeit beruhenden Privateigentums durch das kapitalistische Eigen

und 2. "Die Verwandlung des kapitalistischen Eigentums in gesellschaftli
ches". Jedoch läßt er den Hinweis von Marx auf die Negation der Negation der ge

sellschaftlichen Verhältnisse aus seiner Darstellung heraus. 

Zusammenfassend soll noch einmal an die Feststellung von Engels erinnert wer

den, daß der Auszug aus dem "Kapital" die für die damalige Zeit beste Darstellung 
des Hauptwerkes von Marx gewesen ist und der erste von Marx durchgesehene Teil 
"sehr klar und sehr korrekt U56 war. Insgesamt gingen die Hinweise von Engels wohl 

dahin, eine bessere inhaltliche Wiedergabe der Marxschen Grundaussagen zu errei
chen, das Wesentliche in verallgemeinerter Form darzustellen, das Unwesentliche 

wegzulassen und nicht schematisch bestimmte, sicher recht wichtige Absätze her
auszuziehen, was dazu führen könne, den Gesamtzusammenhang zu verlieren. 

4. Argumente für eine Aufnahme, bzw. Nichtaufnahme des" Resumes" in die ME,GA 
Aus den oben angeführten Briefstellen wird deutlich, daß Marx und Engels regen An
teil an der Herausgabe einer französischen populären Ausgabe des "Kapitals" nah

men. Sie unterstützten Devilles' Vorhaben dazu, da in Frankreich zu dieser Zeit noch 
recht verworrene Vorstellungen über die historische Rolle der Arbeiterklasse und 

den Sozialismus vorherrschten und deshalb eine wissenschaftliche Darstellung von
nöten war. Deville selbst war Marx und Engels durch seine revolutionäre publizisti

sche Tätigkeit für die Arbeiterklasse bekannt und sie setzten Vertrauen in eine Dar
stellung des "Kapitals" durch ihn. Es wurde auch bereits angeführt, daß Marx selbst 

den ersten Teil der Arbeit mit Deville durchsah und es ist anzunehmen, daß dieser 
Teil nach Marx' Hinweisen bearbeitete, jedoch für die vollständige Korrektur des 

zweiten Teils, nach Engels' Durchsicht, aus den oben genannten Gründen nicht mehr 
bereit war. Trotz der positiven Einschätzungen, die Engels zum Buch von Devillegab, 

sah er sich gezwungen, die Verantwortung für Übersetzungen des "Auszuges" ins

gesamt zurückzuweisen, wie er in Briefen deutlich machte. Zu dem Vorhaben, Devil
les "Kapital" in englisch herauszubringen, schrieb er Laura Lafargue am 4.Juli 1885: 

"Das ist ein Schachzug gegen unsere Übersetzung [Aveling/Moorej. We~n das zu
stande kommt, werde ich erklären müssen, daß Devilles Auszug alles andere als ge
treu und in der zweiten Hälfte eher zu getreu ist, da er alle Schlußfolgerungen bringt 
und die meisten Prämissen und alle Definitionen wegläßt."57 

Laut Editionsrichtlinien (A.11.2.7. und A.1I!.1.1.) werden "Arbeiten anderer Autoren, 
die unter unmittelbarer Anleitung bzw. Beteiligung von Marx/Engels entstanden 

oder von ihnen bearbeitet wurden [...] ausführlich beschrieben". Sie können im An

eines MEGA-Bandes "auszugsweise oder vollständig" abgedruckt werden, 

Wenn ein nachweisbarer bedeutender Arbeitsanteil von Marx oder Engels erfolgte. 
Aus den angeführten Briefstellen wird deutlich, daß die Devillesche Arbeit zwar 
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...
unter dem unmittelbaren Einfluß von Marx und Engels verfaßt wurde, es kann je. 

doch nicht widergespiegelt werden, wie sich dieser Einfluß konkret gestaltete, da bis. 

her kein Manuskript zur Arbeit von Deville aufgefunden werden konnte.
58 

Es existie. 

ren auch keine Randbemerkungen in dem sich in Engels' Besitz befindlichen Exem· 

plar des Buches, wie es z. B. bei der Mostschen ersten Auflage der Broschüre über das 

"Kapital" der Fall ist. Unseres Erachtens müßte es genügen, eine ausführliche Be· 
schreibung und Einschätzung der Devilleschen Arbeit in einem MEGA·Band darzu· 

bieten. Diese Schrift ist zeitlich nach der dritten deutschen Auflage des "Kapitals" er· 

schienen, würde jedoch inhaltlich zur französischen Ausgabe gehören, auf deren 

Grundlage sie verfaßt wurde und deren Wirkungsgeschichte sie bildet. Eine noch zu 

lösende Aufgabe wäre vor allem eine tiefere theoretische Analyse des "Resumes" . 
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Inge Kießhauer 

Wer druckte "Das Kapital" von Karl Marx? 

Im April 1867 fährt Karl Marx nach Hamburg. In seinem Gepäck befindet sich das Ma
nuskript seines Hauptwerkes, das er persönlich Otto Meißner, dem künftigen Verle

ger, übergeben will. Über den Beginn der Herausgabe berichtet Marx in einem Brief 

an seinen engsten ~reund und Kampfgefährten Friedrich Engels: .,Ich bin nämlich 

gezwungen in Hamburg oder dicht bei Hamburg zu bleiben von wegen des Drucks. 
Die Sache hängt so zusammen. Meißner, der die Geschichte in 4--5 Wochen fertig ha

ben will, kann nicht in Hamburg drucken lassen, weil weder die Zahl der Drucker noch 

die Gelehrsamkeit der Korrektoren hinreichend. Er druckt daher bei Otto Wigand (rat

her dessen Sohn, da der alte renommierende Hund nur noch nominell bei dem Ge
schäft beteiligt). Heut vor 8 Tagen schickte er das Manuskript nach Leipzig. [ ..1Nun 

ist aber die Osterwoche dazwischengekommen. Wigand jr. schrieb an Meißner, daß 
er erst dieser Woche anfangen kann. "1 

Dieser Brief von Marx wird in der Literatur über den Drucker des "Kapitals" oft zi
tiert und darauf hingewiesen, daß sich hinter "Wigand jr." Hugo Wigand verbirgt, 
der älteste Sohn des fortschrittlichen Verlagsbuchhändlers Otto Wigand. 2 Er hatte 

das Geschäft seines Vaters im Jahre 1864 übernommen und unter dem alten Firmen
namen fortgeführt. So nimmt man allgemein an, daß es Hugo Wigand war, der mit 

Otto Meißner die Verhandlungen über den Druck des "Kapitals" geführt und deswe
gen wahrscheinlich auch mit Marx im Briefwechsel gestanden hat. 

Dokumente aus dem Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bücherei Leipzig 

belegen zwar die Veränderungen von 1864 ebenso wie den bereits im Jahre 1853 er

folgten Eintritt als Teilhaber in die Firma "Otto Wigand" ausdrücklich als Verlags
buchhandlung bezeichnet-, sie sagen jedoch nichts über den Besitz einer Druckerei 

3aus.
Kürzlich im Stadtarchiv Leipzig aufgefundene Abschriften von Personalakten4 wei

sen auf einen anderen Wigand jr. hin, auf einen Buchdrucker, und das Leipziger 
Adreßbuch gibt darüber hinaus noch über einen weiteren Buchdrucker namens Wi

gand Auskunft.5 

Die Schriftstücke dokumentieren eindeutig, daß der Begründer und Besitzer von 
"Otto Wigands Buchdruckerei in Leipzig" nicht der hervorragende demokratische 

Verlagsbuchhändler Otto Friedrich Wigand war, sondern einer seiner Söhne, der ge
lernte Schriftsetzer und Buchdrucker Otto Alexander Wigand. Er wurde a:n 25. No

vember 1823 in Kaschau/Ungarn geboren. Als sein Vater den 1816 in Kaschau ge
gründeten Verlag im Jahre 1833 nach Leipzig verlegte, erfuhr er hier seine Ausbil
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