
Ein historischer Druckfehler 

Nichts besonderes ouf den ersten Blick: ein Druckfehler. Ein Buchstobe zuviel oder zuwe

nig, siCher nicht gut, aber doch alltClglich, wird man sagen. Selbstverständlich alltClg

lieh, und ich habe schon Leute, die auch im profanen Einerlei des Lebens und nicht nur 

zu Fest- und Feiertagen dem schönen philosophischen Brauch der Verallgemeinerung an

hängen, ni cht ohne Resignation sagen hören: Kein Buch ohne Druckfeh I er! 

Aber mein Druckfehler, den ich hier vorfuhren möchte, ist ein besonderer, oußerordent

licher Druckfehler, ein Druckfehler mit einer mehr als hundertjöhrigen Geschichte, ein 

Druckfehler mit nicht geringer wissenschaftlicher Relevanz, ein solcher, auf den man 

erst einmal kommen muß und der, obgleich er offen zu Tage liegt, sich nicht von jeder

mann finden läßt. Er steht in einem Fundamentalsatz der Marxschen politischen Ökono

mie, und an ihm scheiterten zwei Klassiker des Marxismus-Leninismus, ein Institut fUr 

Marxi smus- Leni ni smus und Zehntausende Leser , Tausende Studenten, Hunderte Doktoren, 

Dutzende Professoren und, was am verwerflichsten ist, auch eine Handvoll Editoren. 

Zur Sache . Im Band 23 der "Marx/Engels-Werke", der bekanntlich den ersten Band des 

"Kapitals" enthält und der seit 1962 bereits 13 Auflagen erlebte, steht auf Seite 54 ge

schrieben oder vielmehr gedruckt: "Der Wert einer Ware verhölt sich zum Wert jeder 

andren Ware, wie die zur Produktion der einen notwendigen Arbeitszeit zu der fUr die 

Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit." 

Es ist mUßig, die genaue Anzahl der Exemplare zu ermitteln, die diese 13 Auflagen des 

Bandes 23 der "Marx/Engels-Werke" ausmachen, wenngleich es ohne größere Muhe durch

OUs möglich wöre, nömlich anhand einer eigens fUr solche Fragestellungen eingerichteten 

Kartei des Di etz Verlages. Ich verzi chte jetzt darauf. Doch mag man außerdem berUck

sichtigen, daß ja auch die göngige Einzelausgabe des ersten Bandes des" Kapitals" in der 

DDR seit 1962 noch einmal in der gleichen oder annöhernden Auflagenhöhe (die genaue 
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Auflogenh1:ihe wCire ebenfalls der erwähnten Kartei ohne UmstCinde augenblicklich abzu

fordern) erschien und, wie ausdrUcklich auf der Rückseite des Titelblattes mitgeteilt, 

"identisch mit Band 23 der Werke von Marx und Engels" ist. Kurz und gut, ich schätze 

alles in allem, ein paar Hunderttausend Exemplare des Marxschen Hauptwerkes, selbst

verständlich mit dem oben zitierten Satz, verbreiteten sich in den letzten anderthalb 

Dezennien vor allem über die DDR, reichlich auch in den anderen deutschsprachigen 

Ländern und, wenn auch viel weniger, so doch beachtlich in der übrigen Welt, zumal 

auch im fernen Japan, wie wir wissen. Und überall ging der Satz so durch . 

Mit einer Ausnahme. Eben dort im fernen Japan, in diesem Land der ungezählten Uni

versitCiten, saß in einer von ihnen ein Mann und mUhte sich über Marx' "Kapital" im 

deutschen Original. Kam auch an diesen Satz, der immerhin nicht mehr und nicht weni

ger enthält als das Wertgesetz in seinem konzentriertesten Ausdruck, stolperte geistig und 

gedanklich, richtete sich wieder auf im Denken, straffte Sinn und Verstand, und sprach 

zu sich mit dem seltenen Mut, der keine Autorität als solche und schlechthin anerkennt, 

und sei es auch Marx: "Hier stimmt was nicht!" 

Er setzte si ch ni eder und schri eb in di e DDR, des Si nnes, es mUsse woh I in di esem Satz 

ein Fehler sein, ein sprachlicher Fehler, der aber den Inhalt vernebele, und er, der 

Schreiber, glaube, der Nebel werde sich heben, wenn man einen Buchstaben fortnCihme, 

ein "n" nCimlich, und zwar derart, <;laß man Wrder lesen könne: "Der Wert einer Ware 

verhtllt sich zum Wert jeder andren Ware, wie die zur Produktion der einen notwendige 

Arbeitszeit zu der für die Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit." Er klebte eine 

sch1:ine Marke auf den Brief, und ab ging die Post. 

Traf ein und ward beantwortet. Wohlgesetzt und falsch, - meine GUte, wer hat denn 

auch immer ein'en guten Tag, und zudem noch, wenn solche verfänglichen Briefe eintref

fen, und wem wollte man es verargen, daß sich in seiner Brust instinktiv alles gegen die 

Vorstellung strCiubt, Marx, der Klassi ker, habe im Umgang mit dem Buchstaben" n" ge

fehlt, gar geirrt, und das in einem solchen Satz? Dem kecken und fernen Japaner wurde 

jedenfalls Bescheid, daß er sich irre; zudem war achtungheischend von" Lautstand und 

Silbenzahl" die Rede, welche in Texten der Klassiker keine Veränderungen erführen bei 

ihrer Edition, jedenfalls nicht in der DDR, und auch die "Regeln der deutschen Gramma

ti k" wurden zur Verteidigung ihrer Mi ßachtung bemUht . 

Der Japaner, Herr Tetsuya Esaka sein Name, der hier mitgeteilt wird wegen seines Ver

dienstes, diese Sache in Bewegung gesetzt zu haben, der Japaner ließ sich bald wieder 

hören. Er bedankte sich fUr die Antwort, verneigte sich sozusagen schriftlich ob der aufge-
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wendeten Mühe, seinen ersten Schriftsatz so ausführlich zu beantworten, beharrte in

dessen aber auf seinem Fehlerfund und unterlegte seine Ansicht mit weiteren Begründungen. 

Er klebte wieder eine schöne Marke auf den Brief, und wieder ging die Post ab . 

Traf wieder ein , und wurde wieder beantwortet . Vordem jedoch fand eine sehr tiefge

hende Prüfung der Sachlage statt. Es wurden alle wesentlichen Ausgaben des ersten Ban

des des" Kapitals" seit 1867 herbeigeschafft und eingesehen. Und was ergab sich? 

So mancherlei. In der Erstausgabe von 1867 (5. 5) steht unzweideutig und gut les-

bar" . .. wie die zur Produktion der einen nothwendige Arbeitszeit ... ". Und dies ist 

ganz richtig, wie jeder versteht. Aber in der zweiten Auflage von 1872 (5. 14) heißt es 

plötzlich "nothwendigen"; Hat Marx das korrigiert? Hat das wissenschaftliche Bedeutung? 

Keineswegs, und Marx hat leider ~cht korrigiert, nämlich in den Korrekturbagen von 

der Setzerei Wigand in Leipzig, er hat das fälschlich zugesetzte "n" dort stehen lassen; 

wahrscheinlich war es spät geworden und jene laue Maiennacht des Jahres 1872 bereits 

erheblich fortgeschritten, in welcher Marx im ersten Bogen der zweiten Auflage des gro

ßen Werkes Korrektur las. Jedem Indi viduum, das selbst schon einmal oder öfter Korrek

tur zu lesen hatte und dem man hinterher die übersehenen Fehler vorzeigte, wird warm 

ums Herz, und es empfindet süße Genugtuung in dem Gedanken, daß selbst Marx nicht , 

alles fand, was sich in Korrekturabzügen manchmal findet. Wie verständlich! 

Hier begann die Geschichte dieses Fehlers, die sich nun entfaltete und fortentwickelte 

und bis in unsere Tage reichen sollte, wO sie dann unverhofft ein jähes Ende fand. In der 

dritten Auflage von 1883, die Marx selbst noch vorzubereiten begann und die Engels nach 

Marx' Tod druckfertig machte, blieb "nothwendige~" stehen (S. 6), aber ebenso auch in 

der vierten Auflage von 1890 (5. 6) , die Engel s so gründlich bearbeitete, der er so viele 

neue und wichtige Gedanken in Fußnoten zufügte, die von gründlichster Analyse der 

neuerlich eingetretenen Modifikationen der kapitalistischen Produktionsweise zeugten, 

welche auf ihr monopolistisches Stadium zuraste. Den Fehler hat Engels nicht gefunden. 

In der Ausgabe des ersten Bandes des" Kapitals" , die Karl Kautsky 1914 in Stuttgart her

ausgab, heißt es ebenfails, Engels folgend, "notwendige~", was wunder nimmt, denn 

wieviel hatte Kautsky bis dahin nicht schon bei Marx und Engels "korrigiert", nur diesen 

Fehler nicht! 

Zum erstenmal korrigierte den nun schon historisch gewordenen Irrtum die deutschspra

chige" Kapital"-Ausgabe des Marx-Engels-Lenin-Instituts Maskau von 1932 (S. 44); un

voreingenommen und selbstverständlich steht da "notwendige", endlich berichtigt, end

lich wieder richtig, und überdies ganz nebenhin erbracht der schlUssige Beweis, daß die 
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Treue zum Marxismus, in Geist und Buchstaben gleichermaßen, keineswegs der Treue zur 

deutschen Grammatik abträglich ist. Im Gegenteil. 

Die" Kapital"-Ausgaben des Dietz Verlages nach dem zweiten Weltkrieg, beginnend 

1947, fLJ ßten zunächst auf der genannten Maskauer Ausgabe, was nach si ch zog, daß in 

il,nen allen die richtige Version des inkriminierten Wortes erschien. Das waren triste Jahre 

fUr den Druckfehlerteufel, der es immerhin vermocht hatte, daß dieses ganz überflüssige 

und schödliche "n" Marx und Eng e ls weit überlebte, daß sich" Das Kapital" zunehmend 

verbreitete und beachtliche historische Wirkung en tat, immer aber mit diesem Fehler , 

allerdings doch wahl auch trotz dieses Fehlers . Und nun? Alles vorbei, alles ri chtig! Der 

kleine Teufe l (ich vermute, er muß notgedrungen klein sein, wegen der ganz kleinen 

Buchstaben und infolgedessen ganz kleinen Druckfehler), zuständig für die Satz ·· und 

Druckfehler, hatte dies "n" nun zurück, und er trug es immer und überall mit sich herum, 

und sann und brUtete, wie er es wieder mächte loswerden, und jahrelang fiel ihm nichts 

ein. Da hörte er eines Tages, daß man "Marx/Engels-Werke" in vielen Bänden herausge

ben werde, in Berlin, und er war gebildet genug zu verstehen , daß in einer solchen Aus·· 

gabe auch" Das Kapital " seinen Platz finden würde. So begab er sich eines sch änen 

Herbsttages im jahre 1961 in das Institut für Marxi,mus-Leninismus, in die Marx· Engel s· .. 

Abteilung, in das Zi mmer, wO die Manuskripte fUr den Band 23 redi giert wurden . Und als 

der Redakteur auf der Seite 54 angelonS\.t war, warf der Druckfehlerteufel das lästige "n" 

mit kühnem Schwung auf das Manuskript',. wohlgezielt in die achte Zei le, wo es sich 

unverzüglich an das nächststehende Wort hängte . Im gleichen Augenblick hatte der Re

dakteur ein Korrekturzeichen gesetzt, und zwar nach einem scharfen Seitenl>lick in die 

nebenbei liegende vierte Ausgabe vo n Engels aus dem Jahre 1890. Danach wurde nämlich 

der Band 23 erarbei tet. Das "n" war wi eder da. 

Ja, so kam es . Und so ist es ganz offensichtl.ich auch nur zu erklären: Bei der Erarbei

tung des Bandes 23 der "Marx/ Engels-Werke" wurde mit hilfe der' erwähnten" Kap ital"

Ausgabe von Engels eine große Zahl von Druckfehlern und ungenau igkeiten beseitigt, die 

sich seit 1890 in die zahlreichen Nachauflagen und' otrsgaben "i nge,chlichen hatten . Daß 

die Treue zum Engels··Text letzter Hand allerdings b is zur Übernahme eines solchen Fehlers 

ging, ist betrüblich. Es war nicht mehr festzustellen, ob der Red"kteur die Arbeit gerade 

an diesen Seiten vielleicht in seiner Wohnung ausführte und etwa noch spät daran saß, 

in einer sternenfunkelnden Frühherbstnacht, da des Menschen Denken, Sinn und Trachten 

gemeinhin nicht auf das volle Erfassen des Marxschen Wertgesetzes gerichtet ist. 

Nun, immerhin entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, doß die wichtigsten Ausgaben 
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des ersten Bandes des" Kapitals" seit 1872, die von Deutschsprechenden, Marx und Engels 

ausdrücklich eingeschlossen, in deutschen landen herausgegeben und gedruckt wurden, 

fäl sch lich "natwendige~" schreiben, während die Berichtigungen der Textsteile aus dem 

Ausland kamen - das erste Mal aus Maskau; dqs zweite Mal auS Japan! 

Die Moral von der Geschichte für Editoren, zumal an der MEGA-Front ist erheblich. 

Nicht nur für Handschriften , sondern ebenso für Drucke, und seien sie bereits -zigmal 

publiziert, gilt die Devise: Prüfen, prüfen und nochmal s prüfen I 

Hannes Ska mbraks 
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