schen Bürgerkrieg, der die rascheste Zentralisation des Kapitals und eine Ver
der Lohnarbeiter zur Folge gehabt hat.
schlechterung der
von Veränderungen im Text, die ich für
Diese angeführten
halte, lassen ungefähr das Ausmaß und die Gewichtigkeit
Zusätze erkennen,
die Marx in derfranzösischen Ausgabe vornahm. Selbstverständlich kann eine sol
che Auswahl nicht alle EinfüQunqen, Weqlassungen und Neuformulierungen voll
erfassen, Ein
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Doch auch die vorliegenden Ausführungen demon

strierten hinreichend, auf Ilvelchen Fakten die Marxsche Bemerkung fußt, daß die
französische Ausgabe ihren "wissenschaftlichen Wert unabhängig vom Original"
[\lach langen Vorbereitungen einer französischen Ubersetzung des
gewaltigen Arbeit beginnen, die ihn wie auch Marx
konnte Joseph Roy 1872 mit
bis 1875 beschäftigen sollte, Hatte sich Roy auch bereits als Übersetzer von Feuer
bachschen Arbeiten ausgewiesen, so war hier doch ein Stoff zu bewältigen, der von
"aridite des matieres economiques traitees dans les premiers chapitres'" (von der
Trockenheit des ökonomischen Stoffs, der in den ersten Kapiteln behandelt wird) be
stimmt ist, wie Lachiltre an Marx schreibt.

besitzt.

Um zu zeigen, welchen Problemen der Übersetzer gegenüberstand und wie er sie
bewältigte, wählen wir zu ihrer Darstellung das 1, Kapitel mit dem Titel "La marchan
dise" und daraus eine
sozialökonomischer
setzung, Dabei können wir nicht nur die isolierte Be7pirhn
be
trachten; vielmehr ist ihr Umfeld, der Kontext, in die
Keine Probleme ergaben sich für Roy bei der
brauch, Kapital, die durch die gleichwertigen distribution, usage, capital wiederge
werden. Fehlende Äquivalenz hingegen zeigt sich bereits bei Produzent, das
in derselben Spalte (31 bl' mit travailleurwie auch mit producteur und sogar mit dem
allgemeinen homme, verbunden mit dem Zusatz dans leur travaux, übersetzt wird.
Sehr wahrscheinlich geschah das aus Gründen stilistischer Variation. Stilistische
Gründe dürften auch vorliegen, wenn bestimmte Begriffe in derfranzösischen
setzung gar nicht auftauchen, wie Naturalform (20b) oder Wertsubstanz (ebenda),
obgleich sie an anderer Stelle erscheinen, und zwar als forme naturelle (18b) bzw.
substance de la valeur (13).
Sehr bald zeigen sich jedoch Fälle, in denen die Übersetzung Unklarheiten aufkom
men läßt. Das betrifft z. B. die Fügung kompliziertere Arbeit, die durch travail com
pfexe übersetzt, aber durch travail qualifie (beides in Sp. 17 a) erklärt wird, Hier han
delt es sich ur,) die Übersetzung von eng!. skilIed labour, das gleichgesetzt wird mit
traveil complexe. Complexe und qualifie sind aber nicht unbedingt als vollwertige
Synonyme anzusehen,
Häufiger ist der umgekehrte Fall: Zwei oder mehr Bezeichnungen mit verschiede
ner Bedeutung werde" durch ein und dieselbe LJbersetzung
So er
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scheinen Ware und Warenform im Frz. als marchandise (das letztere daneben als
forme marchandise), Geldund Geldform beide als forme monnaie bzw. forme argent
a, b). Travail social bezeichnet einmal gesellschaftliche Arbeitskraft (31 al, ein an
deres Mal gesellschaftliche Gesamtarbeit (29a). Valeurerscheint unterschiedslos für
Wert (13), Warenwert (17 a), Wertding (19 b), Wertgegenständlichkeit (18 b).
Diese
der Wiedergabe findet sich öfter bei zusammengesetzten Sub
stantiven, was -wie bereits oben verdeutlicht - die Eindeutigkeit der Terminologie
beei nträchtigt. Äquivalenzausdruck wi rd vereinfacht zu equation (20 a), Arbeitspro
dukt ist produit (32 a), daneben produit de travail (14 b), Austausch wird ebenso wie
Austauschakt und Austauschbarkeit durch echange übersetzt (29a, 27 b, 24a). Dane
ben erscheint allerdings auch echange des produits (29 b) für Austausch und das sub
stantivierte Adjektiv echangeable (24b) für Austauschbarkeit. Gerade das letzte Bei
spiel zeigt, daß es nicht immer
ist, die Adäquatheit der Übersetzung in allen
ihren Bezügen zu wahren. Das betrifft nicht nur die Bedeutung einer Bezeichnung, es
betrifft z. B. auch die Wortklasse, wenn etwa Austauschbarkeit, das Substantiv, durch
ein Adjektiv echangeablewiedergegeben wird.
Eine andere Möglichkeit, Klippen der Übersetzung zu umschiffen, besteht für den
Übersetzer darin, daß er ein semantisch allgemeineres Wort für ein spezielleres ein,
setzt, wenn ih m kein adäquates zu r Verfügung steht. Das trifft zu bei Inhalt des Reich
tums, wiedergegeben durch matiere de la richesse (14a). Matiere umfaßt in diesem
Falle neben dem Inhalt auch das Stoffliche des Gegenstands, ist also semantisch wei
ter gefaßt. Austauschverhältnis erscheinr korrekt übersetzt als rapport d'echange
(18 b), aber auch in der Wiedergabe durch'~in semantisch umfassenderes Synonym
valeur d'echange (14a). Valeur scheint bei Roy - das ist allgemein festzustellen 
eine größere Bedeutungsspanne zu besitzen, wie bereits oben deutlich wurde.
Sieht sich der Übersetzer termini technic; gegenüber, für die er kein Äquivalent pa
rat hat, hilft er sich, indem er eine Worterklärung, eine Umschreibung verwendet. Zu
diesem Mittel greiftauch Roy. So erläuterterdie Fügung Gesellschaft von Warenpro
duzenten durch einen Relativsatz: societe OLl tout producteur doit {Hre marchand
(16b), "Gesellschaft, in der jeder Produzent (auch) Ht:indler sein muß". Ein ähnlich
gelagerter Fall liegt vor bei Wertbestimmung, das ebenfalls du rch einen Relativsatz
erläutert wird: caracteres qui determinent la valeur (28 b), "Kennzeichen, die den
Wert bestimmen". Weitere Fälle sollen genannt werden: Die verbale Fügung die
selbe Wertgröße haben reduziert der Übersetzer auf etre egal (17 a) in der Bedeutung
sein". Warending umschreibt Roy mit chose de vente et d'achat (33 al, "Sa
che zum Verkauf und Kauf". Hier
sich das Problem für den Übersetzer durch
das Kompositionsglied -ding, während er bei dem
Ware oh ne Schwierigkeit
auf marchandise (13) zurückgreifen kann.

1

monnaie oder auch als forme argent (beide 27bl, die ebenfalls für Geldform stehen
(18b, 27 a). Äquivalentform besitzt sogar vier Bezeichnungsvarianten : einfaches
equivalent (19a) oder eine Substantiv-Adjektiv-Verbindung forme equivalente (19a)
oder Substantiv plus Substantiv mit oder ohne verbindender Präposition, forme d'e
quivalent (19a) bzw. forme equivalent (25 a). Dabei ist aufschlußreich festzustellen,
daß die drei erstgenannten Varianten nahe beieinander, in ein und derselben Spalte
zu lesen sind. Ebenso erscheint Gebrauchswert mit vier Varianten: utilite (18a), va
leur utile (33a), valeur d'utilite (14 b), valeur d'usage (13). Warenwelt besitzt drei Va
rianten: monde des marchandises (26b), monde marchand(27b) und mit synony
mem ensemble fü r monde: ensemble des marchandises (27 a).
Eine größere Menge von Bezeichnungsvarianten findet sich auch in
nach dem Schema Substantiv plus Adjektiv, wobei beide Bildungselemente von der
Varianz betroffen sein können. Als Beispiele für variiertes Adjektiv seien genannt:
Abstrakt menschliche Arbeit ist sowohl trava;1 humain abstrait (20 a) als auch travail
humain egal (18a). Bei relative Wertformwird das Grundwort ebenso verändert wie
auch der qualifizierende Zusatz, speziell im Hinblick auf seine Position. Man liest va
leur relative (20a) neben forme relative (19 a), daneben forme de valeur relative (19a)
und umgestellt forme relative de la valeur{19 b). Ein lehrreiches Beispiel liefert auch
gesellschaftlicher Produktionsorganismus, dessen frz. Varianten sich strukturell
deutlich unterscheiden. Der wörtlichen Übersetzung organisme producteur de la so
ciete (31 b) steht eine verkürzte Form organisme social (31 b) im sei ben Kontext ge
genüber. Außerdem findet man forme de production sociale (32 a). Diese Tatsachen
deuten insgesamt auf gewisse Unsicherheiten in der Terminologiebildung hin.
Schließlich noch ein Wort zur Übersetzung von Prozeß. In der Verbindung gesell
schaftlicher Prozeß wird das Grundwort durch rapportwiedergegeben: rapport so
cial (33 b). Dieses erscheint in Entwicklungsprozeß überhaupt nicht, developpement
(30a). Dasselbe gilt für Produktionsprozeß, das als production (32a) erscheint, dane
ben auch als developpement de la production (13). Proces in der Bedeutung "Fort
gang, Entwicklung" ist hier noch nicht nachzuweisen. Erst in den späteren
erhält es diese Bedeutung, wohl unter dem Einfluß von eng!. process, das diese Be
deutung besitzt.

Ein spezielles Problem stellen die Bezeichnungsvarianten dar. Sie betreffen vor al
lem zusammengesetzte, aber auch einfache Substantive. Geld erscheint als forme

Wen,n man aus den wenigen, hier vorgetragenen Beispielen Schlußfolgerungen
ziehen will, so sei Folgendes festgestellt. Roy sieht sich bei seiner Übersetzung
Schwierigkeiten gegenüber, mit denen jeder Übersetzer eines schwierigeren, von
Abstraktion bestimmten Textes konfrontiert wird. Er sieht sich deshalb gezwungen,
zu Notlösungen Zuflucht zu nehmen, wie etwa der erklärenden Umschreibung, dem
Verzicht auf vollständige Äquivalenz oder dem Verzicht auf eine Übersetzung überDie Neuheit des Gegenstandes führt auch zu gewissen Unsicherheiten in der
Bildung der Terminologie; ihr Grad der Vereinheitlichung ist noch nicht genügend
hoch. Weiterhin zeigt sich, daß der Übersetzer des öfteren den hohen Abstraktions
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grad der Termini zugunsten einer konkreteren Ausdrucksweise aufgegeben hat, was

11i. K. AHTOHOSa

der angestrebten Tendenz zur Popularisierung aber durchaus förderlich ist. Ging es
doch Marx darum, das Werk "dem französischen Publikum mundgerecht zu ma
chen"3 und von dem "idealisierten Kleinbürgertum" Proudhons zu emanzipieren

4

.

Daß dieses Ziel erreicht wurde, bezeugt u.a. Valles, der 1878 an Arnould nach der
schwierigen Lektüre -

wie er gesteht -

sch reibt "Sais-tu que c'est beau, cette defi

HOBble MOMeHTbl !I1CTOPVIlII pa60Tbi MapKCa HaA
cppaHL\Y3CKIliM 1li3AaHilleM nepBOrO TOMa « Kamnana»

nition du Capital: travail mort qui comme un vampire suce et devore le travail vivant!
Et que cette idee de la marchandise, travail cristallise, solidification de la peine, me
rite qu'on y pense .. .',5, (Weißt Du, wie schön sie ist, diese Definition des Kapitals:
Tote Arbeit, die wie ein Vampir die lebendige Arbeit aussaugt und verschlingt. Und
die Idee von derWare als kristallisierte Arbeit, verfestigte Mühen; es lohnt sich, dar

BbIXO,L\ BCBeT cppaHL\Y3cKoro 1<13,L\aHI<151 nepBoro TOMa" Kanl<1Tana» B 1872-1875 rr. I<1Men

über nachzudenken.)

60nbwoe nOnl<1TI<14eCKOe 1<1 TeOpeTI<14eCKOe 3Ha4eHl<1e. Ero 1<13,L\aTenb nawaTp nl<1can
MapKcy 0 TOM, 4TO ny6nl<1KaL\I<151 "KanI<1Tana» BO <J)paHL\I<1I<1 Toro BpeMeHI<1 6Y,L\eT ,,60nb
wolil n06e,L\0C1»

Anmerkungen

1.

,QeC1CTBI<1TenbHO, Henb351I<1Ha4e oxapaKTepl<130BaTb 3TO C06b1Tl<1e, np0l<1

30we,L\wee B rO,L\bl peaKL\I<1I<1, KOTOpa51 HacTynl<1na nocne nOpa>KeHI<151 napl<1>KcKoC1 KOM MY
Hbl.

Maurice Lachatre: Au citoyen Karl Marx.ln: Karl Marx: Le Capital, Tokyo 1967. (Re
print.)
2 Die Spaltenangaben, in Klammern gesetzt, beziehen sich auf den Reprint der Far
Eastern Book-Sellers, Publishers, Tokyo 1967.

Ho 1<1 B HaWI<1 AHI<1 aBTOpl<130BaHHoe 1<13,L\aHl<1e "KanI<1Tana» OCTaeTC51 Ba>KHbIM ,L\OKY
MeHToM, KaK 1<1 npe>K,L\e cnY>Kall.\I<1M ,L\eny coe,L\I<1HeHII151 TeOp1<111 c pa604,1M ,L\BI<1>KeHl<1eM.
npl<1 3TOM B ycnoBI<151X cOBpeMeHHoC1 nOnI<1TI<14eCK0C11<1 TeOpeTI<14eCK0C1 ,L\I<1CKYCCI<1I<1 no no
B0,L\y 3KOHOMI<14eCKOro Hacne,L\lI151 MapKca oco60e 3Ha4eHI<1e Hap5l,L\y c aHanl<130M caMoro

3 Siehe Gilbert Badia: Einige Bemerkungen über die Verbreitung der Werke von

aBTOpl<130BaHHoro 1I13,L\aHI<151 "KanI<1Tana» Ha cppaHL\Y3cKOM 513blKe npll106peTaeT 1<13Y4e

Marx und Engels in Frankreich. In: M~rx-Engels-Jahrbuch 4, 1981, S.447-462.
4 So in einem Brief an Ludwig Büchner vom 1.Mai 1867, zitiert bei Badia, a.a.O.,

Hl<1e I<1CTOPI<1I<1 erD n0,L\rOTOBKI<1.
Pa60Ta MapKca H3,LI cppaHL\Y3cKI<1M 113,L\aHl<1eM nepBoro TOMa "KanI<1Tana» MO>KeT

S.448.
5 Zitiert bei R. Bellet: Jules Valles journaliste du Second Empire, de la Commune de

6blTb ycnoBHo pa3,L\eneHa Ha Tpl<13Tana: npe,L\BapI<1TenbHblC13Tan, 3Tan Henocpe,L\cTBeH

Paris et de la Ill e Republique, Paris (1977), S.451.

HOC1 n0,L\roToBKI<1 ny6nl<1KaL\I<11<1 cppaHL\Y3cKoro nepeBO,L\a "Kamnana» 1<1 3Tan ,L\anbHelil
werG cOBepweHcTBOBaHI<151 MapKcOM nepBoro TOMa " KanI<1Tana» BxO,L\e CpaBHI<1TenbHO
ro aHanll13a erD cppaHL\Y3cKoro 1<1 BToporo HeMeL\Koro 1I13,L\aHI<1C1.

nepBb'tIr 3ran - 3Tan npe,L\blcTOPI<1I<1 nepeBO,L\a - Ha4anC51 33,L10nro AO ny6nl<1KaL\I<11<1
nepBoro HeMeL\Koro 1<13,L\aHl~51. Y>Ke B nepenl<1CKe MapKca 3a 1862 r. BCTpe4aIOTC5I 3aMe
4aHI<151 0 "BI<1,L\ax Ha cppaHL\Y3CKoe 1<13AaH~le »2. C 3Toro BpeMeHI<1I<1,L\0 TOro MOMeHTa, Kor
,L\a 3a nepeBO,L\ B351nC5I )1<. Pya, a C M. nawaTpOM 6bln 3aKnlO4eH ,L\OrOBOp 06 1<13,L\aHI<1I<1
KHI<1 rl<1 , Bem1Cb aKTI<1BHble nOI<1CKIi1 nepeB0,L\4I<1Ka, 6blno nOKa3aHO TO orpOMHoe nOnl<1TI<1
4eCKoe 3Ha4eHl<1e, KOTopoe npl<106peTeT 1I13,L\aHl<1e BO <J)paH L\I<1 1<1 rnaBHoro TpYAa MapKca3.
CBI<1,L\eTenbCTBoM 3T0C1 pa60Tbi ny6nl<1KaL\I<1p. nocppaHL\Y3cKI<1 MaTepl<1anOB 1<13 nepBoro
HeMeL\Koro 1I13,L\aHI<151 B>KypHanax« Courrierfrancais» (CPpaHL\II151), «La Liberte » (5enbrll151)
B 1867 r., «Le Socialiste» (<J)paHL\II151) B 1870 r. Cpe,L\1<1 MHoro ' -ll<1CneHHbIX KaH,L\I<1,L\aTYP
npe,L\nonaraeMoro nepeBo,L\4l11Ka «KanI<1Tana» cne,L\yeT Bbl,L\enl<1Tb W. Kennepa. 3aHR
TII1R Kennepa B 1869-1871 rr. nepeB0,L\0M «KanI<1Tana», HeCMOTpR Ha I<1X He3aBepweH
HblC1 xapaKTep, I<1MenY1 60nbwoe 3HaLJeHY1e ,L\nR nocne,L\YIOll.\eC1 pa60Tbi MapKca H3,LI
cppaHL\Y3CKI<1M 1<13,L\aHl<1eM, TaK KaK nOCTaBl<1nl<1 nepe,L\ HI<1M np06neMY HOBoro OCMblCneHI<1R
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