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EINIGE BEMERKUNG.El~ ZUR WIRKUNGSGESC!iICHTE Dfß "KAPITALS" IN
RUßLAND (7oer bis 90er Jahre des 19. Jh.)
GHRlSTA FLECKENSTEIN
Da die Wirkungsgeschichte der Werke von K. Marx und F. E-ngels
in Rußland mehrfach Gegenstand der sowjetischen FOrschung war,
können wir uns auf zahlreicbe Aussaßen sowjetischer Autoren
stützen, z.B. auf L. A. I.,ewin "B1bliograf'ija proizvedeni;j K.
Marksa i F. Eugel'sa" und Z. Oh. SarElliewa "'Kapital' K. Marksa
i raboc~e dvizanie Rossii
917)" 1) I ferner nutzten wir
eine ausführliche, aber bisher wenig bea0htete Rezen6ion von
M. M. Filippow zum zweiten Band des "Kapitals", die '1885 lm.t;"r
dem Titel "Poamertnyj trud K. Markea" srachien. 2)
Wie bekannt, ist die russisc,he
des "Kapitals" dit~
erste Übersetzung des Werkes
;;:,ie erschil:m 8.m
27. März 1872 in einer Auflage von 3 000 Exemplclren, von deo.en
1 000 bis Mitte Mai des gleichen Jahres berej.;;s V61'k:auf't; waren.
K. Marx weist im Nachwort zur 2. Allsgabe des erste!!. Bandes des
"Kapitals" vom Januar 1873 darauf bill, daß dle
000 Exemplare
der russischen Ausgabe fast vergriffen sl;lüm. Allein di·ase Zahlen zeugen von dem außexgewöhnlichen Interesse, auf welehes das
Buch stieß, und von dem Wirk:uD.gsf'eld, das sich ihm auftat. Die
wirkungsgeschichte des
in ÄUßlruld oeginnt aber nicht
erst mit seiner Übersetzung, Bekannt ist die Mitteilp.ng des Verlegers O. Meißner an Marx, daß die Nachfrage nach dem Buch in
Rußland besonders groß sei. Der erste Band war also vor der
Ubersetzung in Rußland bekannt. Die z9.ristisehe Zensur hatte
wi.ssenseine Verbreitung zugelassen, da es sich "um ein
schaftliebes, schwerv'erständliches Werk" handele.
war zunächst unter Wissenschaftlern, besonders uoter lJolkstiimlern, verbreitat. bevor es später breitell -'"irl,::;8.11.g in die Arbei-··
terbewagung fand. Noch vor Erscheinen der übersetzung propagierte der Professor der politischen Okonomie der Kiewer Universität N. I. Bieber in seinem Buch "Teorija cenuosti i kap itala
D. Rikardo" 1871 die Ideen Marx', besonders die zweite Aufle.ge
des Buches von Siebel' zeigte nach der Einschätzung von Filippow
Werkes im wahren ]~icht", indem
"die Bedeutung seines
es eine ernsthafte kritische Analyse des Zll.standes, in de,'t sich
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die Wissenschaft vor
·J.ach 1ilarx befand", gab. 5) Dieber gilt
als einer der ersten Propa,.~andist;en der ökonomischen Lehre von
K. lIIarx in Rußland. Marx selbst erwähnt die genannte Arbeit von
1871 im Nachwort zur 2, Ausgabe und betont, daß Siebel' seine
"'l:heorie des /Verts, des Geldes und des Kapitals in ihren Grundzu.gen als notwendige l!'ortbildung der Smith-Ricardoschen Lehre
nachgewiesen" habe.
Die Arbeit an einer UbersetzUU6 deö erstell ßandes begann Dakuninl
er übersetzte aber rru.r den 1. '1'eil des ersten .!:landes, und diese
Ubersetzung wurde für die weitere Arbeit niaht genutzt. Die übersetzung, die 1872 erschien, wurde im Bommer 1870 von tieI'lllan A.
Lepatirr, einem revolutionären volkstümler und seit 1870 Mitglied
des Generalrates der 1. Internationale, in Lendon begonnen. FIir
die Schaffung der erforderlichen neuen russischen Termini beriet
er sich mit K. Marx und nutzte dessen .I:1:i.nweise. Iopatin übersetzte ca. ein Drittel des ersten .bandes, danach fi.ilirte lJanielson die Arbeit auf der lXrulldlage des Manuskripts von .LOpatin
und unter Beibehaltung der von ihm geprägten russischen Termini
weiter. Mal.'X wertete diese Übersetzung als "trefflich". DanielBon übersetzte auch den zweiten Band. Diese Übersetzung erschien
bereits ca. ein halbes Jahr nach dem Original Ende 1885; das
war möglich, da F. Flngels auf' Bitten Danielsons diesem die korrigierten Fahnen übersandt hatte, auf deren Grundlage Danielson
die ubersetzung anfertigte.
Sowohl der erste als auch der zweite Band erschienen in Rußland
legal, die Zensur hatte jedoch die Veröffentlißhung eines Bildes von K. Marx im ersten Band und von Teilen des Vorwortes von
F. Engels zum zweiten Band nioht zugelassen.
Bereits 18'12 findet die Verötfe.utliehung der trbersetl1ung in
5 Zeitungen einen Widerhall. K. Marx nennt in seinem Naohwort
zu.r 2. Ausgabe d.es ersten Bandes eine dieser ötellUJ:4:)nahmen
(aus den Skt.-Petersburger NaChrichten) und führt die Reaension
VOll 1. 1. Kaufmann im "Vestnik Evropy" vom Mai 1872, die vor
allem der Mar:x:sahen Methode gewidmet war und eine richtige Einschätzung des Wesens der Methode gibt, in größeren Passagen im
';iOl.'tlwJ.t an. Im Laufe der 70er JMre e:l:'sohienen D.a!:l.h den A!:lg!lben vor. l.';;"':i.n über 5\l Z€l:l.tuJ.l.gsnot:!.lL8u, R&2ifolMionan, Artikel
zum itKap:i..:G al" "

Der Grund des außerordentlichen Interesses für das "Kapital" ist
in der konkreten gesellschaftlichen oituatioll rlußlauas zu suchen.
Die ~~ssiscbe Intelligenz, besonders die VolkstümIer, waren
durch die ökonomischen Schriften Tschernyschewaskis, in denen er
den Klassencharakter der bürgerlichen politiscben Ökonomie nachweist und ibr eine ökonomische "Theorie der Werktätigen" entgegenstellt, in gewissem Sinne auf die Arbeit von K. Marx vorbereitet. Tschernyachewski betonte die Notwendigkeit, die derzeitige ökonomische Formation in Rußland durch eine sozialistische
zu ersetzen, hoffte jedooh, Rußland könne unter umgehUDg des
Kapitalismus über die Dorfgemeinde zum Sozialismus gelangen.
Nach den Reformen von 1861 nahm der Kapitalismus in Rußland jedooh eine sehr sohnelle Entwicklung, und die Frage nach dem
Schicksal des Kapitalismus in Rußland war - wie Lenin betontezu jener Zeit zur theoretisoben Hauptfrage geworden.
III den 80er Jahren wurde das "Kapital" in dem Petersburger wissenschaftlichen ökonomischen Zirkel studiert, dem Alexander
Uljanow angehörte. Nach den Angaben V. V. Bartellews traf er
Alexander Uljanow in diesem Zirkel. in dem sie auch Mille ökonomische Arbeitell mit den Anmerkungen Tsehernyschewskis studiert
hatten und "gründlich das 'Kapital' duroharbei teten". Zu diesem
Werk wurden im Zirkel Referate gehalten und heftige tbeoretisohe
Dispute gef.'üh.rt. 6)
Lenin kam über seinen Bruder Alexander Mitte der 80er Jabre mit
dem "Kapital" in Berührung, er hielt 189.3 dazu Vorträge in Petersburger Arbeiterairkeln. Einen ~ndruok von dem außerordentlich großen Widerhall. den das "Kapital" - nicht nur in der Arbeiterbewegung - in Rußland fand, mögen 2 Zitate vermitteln, die
wir anführen wollen.
1880 sehrieb eine Lehrerin, Gorbunowa-Kablukowa. an F. Engels:
"leh bitte Sie ••• , Herrn Marx mit.suteilen. daß sein Werk "Das
Kapital" in Rußland weit verbreitet ist und nioht nur unter Wissenschaftlern, sondern vor allem unter denen, die ein Interesse
an den Solialwissenschaften und an der Lage des Volkes haben,
'Das Kapital' ~rd viel von Lehrern gelesen •••• d.h. von denjenigen. die ihren Beruf ernst nehmen .••• Für uns ist dieses
Buoh ein teurer und verel:u:ter Lehrer." 7)
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1885 begann Filippow s'il1na Re .. ensio!1 i!.UJll zweit",n Band des "Kap iteJ.s" mit folgenden Worten.: "Alle habt'll doLl. großen Eindruok, den
der 1. Band des 'Kapitals' bei uns hinterließ, noeh gut im GedächtuilJ. Die bedeutendsten Publizist(m und Ökonomen begannen,
in der Spraobe Marx' zu sprechen. Es traten begabte Nachfolge:!:'
und Kommentatoren wie z.B. Sieber·auf den .!:'lan, es erschienen
auch selbständige Arbeiten, die vom Geist seiner Theorie durohdrungen waren ••. Selbst die Werke, die völlig selbständig entstanden und in vielem Marx widersprechen ••. , tragen offensichtliGhe Spuren des ß'influsses von Marx. fI 8)
Dar Verfasser dieser Re~ension, M. M. Filippow (1858-1903),
Doktor der Naturphilosopbie dor Heidelberger Universität, war
Wissensehaftlar und ochriftsteller', seiu JiaUJ?twerk ".Die J:>ailosophie der Wirklichkeit" untersucbt die Entwicklung des phlloBophisahaü. Denkens in enger Ver-bindung mit dem Fortschritt der
NaturwissensQhaft und Taabnik.
Die genanllte Rezension von 1885 stellt eine ausführliche Würdigung der theore'j;;isehen Leistung K. Marx' dar und propagiert dessen ökonomische Theorie. Die praktischen Konsequenzen scbeinen
ihm weniger klar zu sein. Filippow geht davon aus, daß man um die Bedeutung der Marxschen Theorie des :6irkulat.ionsprolloesssc
zu verstehen, von dessen Mebrwerttheorie ausgehen muß und legt
diese in ihren Hauptzügen dar. Danach zeigt er den Unterschied
der Marxsohen Theorie der Zirkulation des Kapitals zu den Ansichteu von dessen Vorgängern.
Die ungewöhnlich breite Resonanz des Werkes reflektiert sich
auch in den Gegenmaßnahmen der Behörden, darin, daß Mitte der
90er ,Jahre auf Anordnung der zaristil;:ichen Beh6rden die Ausleihe
des Buches in öffentlicheu Bibliotheken und Lesesälen nicht meb~
gestattet war und eine Neuauflage nicht zugelassen wurde. Ab
1895 wu,rden beide Bände des "Kapitals" auch in wissenschaftlichen Bibliotheken nur noch an "vertrauensvtiirdige" Personen oder
solcbe, die es für ihre wissenschaftliche Arbeit brauchten, ausgegeben.
Jedocb auch der dritte Band erschien 1896 legal, da laut Gutin all!':

dijs Zec.sorß die 0chlußfolgeru.r.v.;;en dieses DueLLes tfbeute
Vo!'.le~mngell zur polj.tischen Ökonomie iüngang gefunden

.,
I

1898 erschien eine korrigierte und ergänate Neuauflage des ersten Bandes auf der Grundlage der 4. deutschen Ausgabe in der
Übersetzung Danielsons mit einem neuen Vorwort des Obersetsers.
1898 ersohienen der erste und der zweite Band in einer weiteren
Ausgabe unter der Redaktion von Ljubimow und 1899 der erste Band
unter der Redaktion von Struwe in einer neuen Übersetzung. Die
Auflagenhöbe aller drei Ausgaben von 1898-1899 betrug 18 000
Exemplare. Damit war die Naobfrage aber nur kurzzeitig befriedigt, denn bereits im 1. Jahrzehnt des 20. Jabr.p.unuerts erscbienen 2 weitere Auflagen des ersten Bandes in der Ausgabe
Struwes und 1909 eine naoh der 5. deutsohen Ausgabe.
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WOLFRAM KAllißRj A--'l.J.NA VOUER

Karl-Marx-Jahr 198,3 in der DDR und zugleioh i1!artin-LutherEhrung 198,3: bei oberflächlicher Betrachtung körillte das zunächst
auf ~wei höchst bedeutsame, jeaoch jeweils isolier~ voneiuander
zu sehende Erinnerungsdaten hinweisen. In beide J'ubiHien bat
sich die den Namen des Reformators tragenden r.lartin-Luther-Ulliversität Halle-1üttenberg mit eineI" Vielzahl von Veranstaltungen eingeblendet, deren ül.baltlicbe "ecbselbezüge von der genannten Distanz abrücken lassen, wenn man auf der Basis eines
marxistischen Geschichtsbildes in luthers Leben und Werk einzudringen und seine bis zur Gegenwart ar~altende ~olgehaftigkeit
von Zei tbedingtemzu unterscbeiden sucllt. "ie anllers als auf
dieser Grundlage ließen sich SOllst das Revolutidnäre und die Revolutionsfurcht in Luthers Theologie erklären, sein stimulierender Einfluß auf die frühbürgerliche Revolution bei gleidhzeitiger Absage an die Ziele eines Thomas hlünt~er?
Historische Größe und Gre!l2len der Reformation wurden yon Karl
!darx und Friedrich Engels in bes'techender Klarheit aus den Positionen des historischen lliaterial:Lsmus auf~el\eißt. deide führten die tlleologische J:'roblelllatik au,±' illre sozialökonomische
Grundlage zurück, ohne den religiösen Bewegungen ihren Platz in
der Geschichte der Menschheit streitig machen zu wollen. Erill'nert sei in diesem Zusammenhang an di.e der Feder des jungen !darx
entstammende "Einleitung :.\ur Kritik der Hegelschen ReohtsphiloBophie" und an die 1850 von Engels publizierte Schrift über den
inhaltlioh von der Reformation nicht abtrennbaren Großen Deutsoben Bauernkrieg. Er ergänzte und präzisierte sie später in
einer Form, die Martin Lutter und Thomas Müntzer als voneinander nioht isoliert zu behandelnde Pers~nlichkeiten darstellte.
Vor nunnehr knapp hundert Jahren spracb Friedrich Engels von der
"Revolution NI'. 1 der Bourgeoisie" und 1892 von den drei als
Kulminationspunkte im antifeudalen Kampf des europäischen Bürgertums charakterisierten Eutscheidungsschlachten: die Reformat;ion ist mit der ersten großen Schlacht gemeint
, die gemäß
seinen diesbezüglichen Ausführungen nlliesen brauchte und lliesen
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