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Zur Arbeit W. I. Lenins

mit dem,,Kapital"

Die erste Ubersetzurg des ,,Kapitals" erschien in Rußland. Im
Jahre 1872 brachte der Peteßburger Verleger Poljakow den
ersten Band dieses großcn Werkes von Karl Nlarx legal in rus-
sischer Sprache heraus. Ihm folgten 1885 der zweite und 1896
der driue Bend.

Das ,,I{apital' von Karl {arx spielte eine außerordeutlich
großc Rolle bci der Durchsclzung des Marxismus in Rußland.
W, I. Lenin schrieb dazu in seiner Arbeit ,,Was sind die

,Volksfreunde' und l-ie kämpfen sie gegen die SozialdemoLra-
ten?" 1891r: ,,Die Ausarbcitung der neuen methodologischen
und politisch-ökonomischen Theoric bedeutete einen so gewal-

tigcn Fofischritt in der Gesellschaftsrvissenschaft, einen derart
kolossalen Schritt vom'ärLs für den Sozialismus, da8 für die
russischen §ozialisten fast gleich nach dem Erscheinen des

,Kapitals'die Frage nach dem,Schicksal des Kapiualismus in
Rußland' zur theoretischen Hauptfrage r urde."48

In unserem Beitrag möehten rvir an eioigen wenigen Beispie-

leu zeigen, wie W. I. Lenin dieses Hauptrverk des l{amismus
studiert hat. \Yaon Lenin zum ersteomal mit dem ,,Kapital"
bekannt wurde, steht richt genau fest. Sein Bruder Alexander
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brachtc das Buch 1885 ins Elternhaus nach Simbirsk mit.
Doch damals *'ar Wladimir Uljanow erst 15 Jahre alt. Es ist
daher anzunehmen, daß seine Schrvester Anna den richtigen
Zeitpunkt angibt, wenn sie den \\'inter 1888/1889 als den veF
mutlichen Bcginn einer gründlichcn Bcschaltigung Lenins mit
dem ,,KapiLal" bezeichnet. Das rvar auch jene Zeit, da sich Le-

nin ciuem von Fedosseje,r organisicrten marxistischen Zirkel
in Kasan anschloß, Die darauflolgeuden vier Jahre, Sommer/
Herbst 1889 bis August 1893, dic Lcnin it Samara verbrachte,
nutztc cr zu einem intensiven Studium aller ihm zugänglichen
Werke von N{arx und Engels.

Aus Erinnerungeu von Zeitgenossen Lenins ist bekann! daß

die deutscbe ,\usgabe dcs ers[cn Randes des ,,Kapitals" in §a-
mara stäudig auf Lenins Arbeitstisch lag. In dem von ihm or-
ganisierten marxistischen Zirkel in Samara zeichnete sich Lenin
bereits damals duch die Beherrschung des im ,,Kapital" darge-

legten Stoffes aus. Als der junge Uljanou'im Herbst 1893 nach

Petersburg ham, verblülfte er, wie Nadeshda Konstantinowna
Krupskaja schrcibt, uuch die dortigen Teilnehmer marxisti-
scher Zirkel durch scine eingehende Kenntnis der Werke vou
Marx und Engels.aog [n Petersburg begann Lcnin damit, die
Arbeiter mit dem ,,I{apital" bekannt zu machen. rvobei es cha-
rakteristisch für seine tr{ethode ist. daß er nicht einfach das

Werk erläutcrte, sondcrn die Arbeiter aufforderte, die Thesen
von \Iarx durch Beispiclc aus ihren Betrieben zu belegen.

Ausgerüstet mir der Wallc der marxistischon Thooriq greift
Lenin in Petersburg aktiv in dic Auseinandersetzung mit den
reaktionären Ansichten der liberalcn \,'olkstümler ein. Bekannt-
lich hattc Rußland nach der .\uflrebung der Lcibeigenschaft im
Jahre 1861 bereits den Weg der kapitalistischen Ent*'icklung
beschritten. Die liberalen Yolkstümler jedoch bchauptetel, daß

die Lehren von Marx und Engels auf Rußland nicht anwend-
bar seiel, ryeil sich dcr Kapitalisnrus infolge des Ubelx'iegens
der bäuerlichcu Bevölkcrung und der allgemeinen Armut nicht
cntfalten kitnne und daß er schon am Fehlen dcs inneren X{ark-
tes scheitcrn müsse, rvährend dic äußeren Märkte bereits besekt
seien. Sic propagierten die Möglichkeit eines auderen \Ycges der
Entwicklung auf der Linie der bäuerlichen Dorfgemeinschaften,
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In dieser Zeit des erbitterten ideologischen Kamples gegen dre
bürgerlichen und Lleinbürgerlichen Kritiker arn Marxismus,
gegen die liberalen Volkstümler und die ,,legalen §{arxisten",
erläutert und verteidigt Lenir in seinen Arbeiter die Ideen des

,,Kapitals". Er gibt eine marxistische Analyse der sozialökono-
rnischen Verhältnisse in Rußland am Ende des 19. Jahrhun-
derts und formuliert, rvichtige programrnatischc Leitsä[ze und
Aufgaben Iür dcn revolutionärcn Kampf des russischerr Prole-
tariats. Gestützt aul Marx' ,,Kapital", untersucht er' in scinetr
.A.ufsätzen an Haud eines umfalgreichen Faktenmaterials die
ölionomischen Elscheinungen in Rußland urrd {ührt. derr über-
zeugcndcn Nachteis, daß Rußland bereits den Weg der kapi
talistischen Entrvicklung beschritten har und die Thcoric vou
l{arx auch Iür Rußlald volle Cültigkeit besitzt.aro

Die erste große n issenschaftliche Arbeit Lenins ,,Was sind
die ,Yolksfreunde' und rvie kämpfen sie gegen dic Sozialdemo-
kratcl?" isl eiue großartige Strcitschrift Iür den l{arxismus.
Lenin verteidigt hier das ,,Kapital" von llarx, dicses ,, Iuster-
bcispiel rvissenschafdicher rlnalvse einer einzelnen - und zwar
der kompliziertestcn - Cesellschaftsformation mittels der ma-
terialistischen Methoden41l. Er verteidigt vor allem die im
,,Kapital", in diescr großen ,,Logik" von Marx, rvie Lenin in den

,.Philosophischen Hclten" bemerkte, dargeleg[e und ange-

waldte matclialistisch-dialektische Methode und gibt eine
gründliche Anal; se seines philosophischen lnhalts.

,\ls 1894 der dritte Baud dcs ,,Kapitals" in deutscher Sprache

erschicn, interessierte sich Lenin sofort dafür. In einem Brief
an seine Schrvcster }Iaria vom 13. Dezember 1894 Iesen wir:
.,...Ich hatte schon vor längerer Zcit gcschricben und mich
nach dem dritten Band des ,Kapitals' erkundigt. N{an hattc mir
versprodren, den Band zu beschallen ..."412 In seiner Arbeit
,,Der ökonomische Iuhalt der Volkstümlerriclrtung" von Anfang
1895 finden rvir bercils Ycrrveise aul dicscn dlitten Band dcs

,,Kapitals", und Lenin zitied daraus Stellen in eigener Uber-
sctzung.4lS

Yon der Gründlichkeit, mit der Lenin am ,,Kapital" gearbei
tet hat, zeugt untcr andercm die Yielzahl seiner Bemerkungen
urd Unterstreichungen in den vcrschiedenen .,\usgaben dieses
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Werkes. fllter den annäherld 200 russischen und aldersspra-

chigen Büchern von llarx und Engels, die in der persöulichen

Bibliothck Lenins erhaltr:n geblieben sind und irr trIoskau auf-

bewahrL werden, befindcn sich viele Ausgaben des ,,Kapitals",
so die deutschen Ausgaben vou 1872 (Bd. 1), 1885 (8d.2) und
1894 (8d.3), die russischen Erstausgaben aller drei Bände so-

rvie s-eitere Ausgabcn aus den Jahren nnch 1900, die russischc

Ubersetzung der,\usgabe von Julian Borchardt (lloskau 1922),

die Bände der ersten russischen \§erkausgabe (Band 4-6), die
das ,,Kapital" cnthalten und von 1918 bis 1922 erschienen. Die
zahlreichen Bemerkungcn und Anstreichungcn, mit verschie-
dcnfarbiger Tinte und verschiedcnen Stilten vorgenommen, las-

sen darauf schließen, und das bezeugt auch Nadeshda Kon-
slanti[o\r'1a Krupskaja ir ihren Erinnerungen4r4, daß Lenin
zu verschiedenen Zeiten irnmer n'ieder zum ,,liapital" griff, um
sich, Tvie er selbst sagle, rnit llarx ,,zu beraten". Verfolgen rvir
oLwas eingehender, rvie Lelin bei der Vorbereitung auf sein
Werh ,,Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland" das

,,1(apital" studierte.
f)ie Vorarbeiten Lenins zu der genanntcn Schrift werdeu als

Zusatzband zur fünflel lusgabe dcr \Yerke W. I. Lcnins er-
scheincn. Lnter diesen trlaterialien befinden sich auch jene Sei-
tel aus dem ,,I{apital", die ertsprechcndc Bemerkungen und
Anstreichungen Lenins enthalten.

Yon größtem Intcressc sind die Notizen Lenins im ersten
Baud dcr zrveiten deußchcn Ausgabe des ,,Kapitals" vou 1872.
Hier linden sich Notizeu und -\rzeichnungerr Lenins (einfache

Striche, Doppelstriche, lVellenliuien und Striche am Rand) aul
68 Scitcn. Im Zusamnrenhang nit der -\rbeit an der ,,Entrvick-
lung dcs Kapitalismus irr Rußland" arbeitete Lenin mit diesem
Band in der Zeit zuischen dem 2. Januar 1896 (altel Stils) und
dem 30. Januar 1899. .\uf Seite 490 schreibt Lenin neten die
t\larxschen Ausführuugcr übcr die Hausarbcit: ,,\rgl. dic ,f'a-
Lriliou' in unsercr Spitzclindustrie." Im Kapitel über den Ubcr-
gartg von der \fanufaktur und der llausarbeit zur großel ID-

dustric (S.499) hebt cr dic Nlarxsche Außerung über die ,,gc-
genr'ärtige" Umrvälzung der \Ianuiaktur, dcs Ilandwcrks trutl
der Ilausarbeit in del ltabriiibetricb in England hervor, rvie
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auch die Feshtellung, daß l,IaDufaktur, Handwerk und Haus-
arbeit bereits längst die Ungchcuerlichkeitcn des Fabriksystems
übernommcn hatten, jedoch ohne seinc positivctr Entwicklungs-
rnomentc. Auf Scite 484/485 hcbr Lenin mit wieclerholtem No.
tabenc die Fcststellung lrcrvor. tlaß die sogenannte moderne
Hausindustrie nichts mit dcr altcn gemcin hat, daß sic verwan-
delt ist in das ausNärtige Ilepartement der Fabrik. In der,,Ent-
wicklung dcs Kapitalismus in Rußland" entrvickelt Lenin diese
Thesen bci der Definition dcs Bcgriffs der traschilcllen Groß-
industrie.ar5 Au[ Seite 655 (Anmerkung 78) notiert Lenin
die Zahl der in England in dr:r Agrikultur Beschäftigten, cr
errechnc[ dic Surnme der von ]Iarx angeführtcr Ziffern für die
in der Industric Euglands Besclräftigten Iür 1851 und 1861 und
die prozentuale Zunahmc. Wicderholt finden sich Anstreichun-
gcn von Stcllen, die Lenin in der Auseinandcrsr:tzung mit del
Volkstümlcrn in seiner Arbcit zitiert, so zurn Beispiel auf
Seite 385 dic llarxschen ,{usfiihrungen über den Platz der ka-
pitalistischen llanufaktur. dic Lenin in seiner Schrift ,.Entwick-
lung des Kapitalismus iu Rußland" dem volkstümlerischen
Vorurteil cnLgcgenstellt: die Fabrik- und Werkindustrie sei von
der ,,Kuslarproduktion" losgerissen, die erstere rvärc künstlich,
und die letztr:re trüge echten Volkscharakter.4l6 Auf Seite 503
unterstrcicht Lenin die Nlanischen .l\usfülrrungen über die
Heimarbeiter als Teil der ,.Il:scrvearmee" dcs Kapitalismus,
die er ir der ,,EnLrvicklung dcs Kapitalismus in Rußland" bei
der Untersuc)rung des Zusammerrhangs zwischcn der Hausar-
beit für Krpitalisten und der Auflösung der Bauernschalt zi
trcrt.lrl

In der rrrssischen Ausgabe des ersten Bandes des,,Kapitals"
von 1872 finden sich Korrekturcn und Anzeichnungen Lenins
auf 60 Seiten. In Anmerkung 67 (S.486/87) noticrt Lenin zu

der Ubersetzung der Worte ,,auf diescm russischen Boden":

,,,an allen lrrfanien so fmchtbar' hinzugefügt im Original".
Da diesc Worte er§[ in der vierten, von Engcls bearbeiteten
deutschtrr Ausgabe von 1890 zu finden sind. rvo diese Anmer-
kung in den Tcxt eingearbeitet ist, muß also Lenin hier einen
genauen \rcrglcich mit der späteren deutschen ,\usgabe vorge-

nommen haben. Auf Seite 119 schließlich gibt Lenin anstelle
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eincr mißglüchten Ubcrsctzung der Worte ,.ein rvahres Eden der

angcborcnen N{enschenrechtc" cinc eigene Ubersetzung. Die
deutsche Ausgabe des zweiten Bandcs des ,,Kapitals" voa 1885

verwandte Lenin bci der Arbeit an der ,,Entwicklung des Kapi-
talismus in Rußland" gleichzeitig mit der deutschen Ausgabe

des ersten Bandes. Am 16. Januar 1896 schrieb er aus dem
Untersuchungsgefängnis an seine Schu.ester Anna: ,,... cs rvird
nötig sein, den II. Band des ,Kapitals' zu bescha{Ien."418

Lenin unterstreicht in diesem Band zum Beispiel aul Seite 469

die Feststellung von trIarx, daß bei der Untersuchung der Rea-

lisation vom äußeren Nlarkt zu abstrahieren sei, eine Feststel-

lung, aul die er sich in der Auscinandersetzung mit den Volks-
tümlern in der ,,Entwicklung des Kapitalismus in Rußland"
stützt.nlg In der russischen Ausgabe des z$.eitcn Bandes des

,,Kapitals" r,on 1885 findon sich Notize-n und Anzeichnungen
Lerins auf elf Seitcn. Lenin zitiert in der ,,Entrvicklung des Ka-
pitalismus in Rußland" aus der deutschen Äusgabe von 1885

in eigener Uberselzung und gibt zuglcich die Seitenzahlen die-
ser russischen Ausgabe an. Er unterstreicht auch hier mehrlach
die Feststellung von Nlarx über die Unzulässigkcit der Einbe-
ziehung des auswärtigen Nlarktes bei der Untersuchung der
Frage der Realisation. Yiele Bemerliungen und Anstreichungen
machte Lenin bci dcr Arbeit an der ,,Entrvicklung des Kapita-
lismus in Rußland" in dcr deulschen Au,"gabc dcs dritren Ban-
des des ,,Kapitals" von 1894.

Lenins Arbeiten aus den leunziger Jahren zeugen davon, daß
er bereits zu dicscr Zeit allc drei Bände des ,,Kapitals" gründ-
lich studiet und dic ökonomische Lehre von Nlarx in sich aul-
genommen hate, daß er es meisterhaft verstand, die matcria-
listische Neltanschauung und die Marrsehc dialcktischc Me-
thode auf die konkreten Gegebenheiten anzulvenden.

Lcnin war ein Kenner des Xlarxschen Werkes, jedoch nicht
im Sinne des ;\uswendiglernens und Zitateherbetens. Ihm lra-
ren die Lehrel dcs \{arrismus in Fleisch und Blut übergegan-
gen. In der Auseinandersetzung mit Skworzorv, der Lenins
Arbeit,.Die llntrvicklung des Itapitalismus in Rußland" kriti-
sicrt hatte und unter arderem behauptetc, nachgcwiesen zu
habcn, ,,daß die Realisationstheorie, die Herr Iljin" (Lenins
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Pseudonym - R. L./H.-J. N.) ,,für die Mar-'<sche Theorie aus-
gibt, mit der Analyse bei NIarx nicht das mindeste gemein
hat", bemerkte Lenin im llärz 1900 in sciner Arbeit .,Eine u»-
kritische Kritik" sarkastisch, Skrvorzow sehe rvohl eine ..Tod-
sünde" darin, daß er, Lenin, l{arx ,,mit eigelen Wortcn" wie-
dergibt, und meine, der,,echte" Marxismus bestehc darin, ,,das

,Kapital' ausrvendig zu lernen und es bei allen passeDden und
unpasseüden Gelegenheiten zn zitierer'"am. Als echtcr l{arx-
ist und Revolutionär sah Lenin die Aufgabc darin. ,,die
Grundthesen des Mar smus im Einklang mit den sich verän-
dertden Yerhältnissen und mil den lohalen Besonderheiten der
verschiedenen Länder izu] entwickeln und die Theorie des dia-
lektischen l{aterialismus und der ökonomischen l,ehre von llarx
*'eiter aus [zu]bauen"4r. Gestützt aul die Lehren dcs ,,I(api-
tals", unter Ausnutzung der marxistischen Methocle der mate-
rialistischen Dialektik deckte Lenin das öhonornische und poli-
tische Wescn dcs Irnpcrialismus auf uld analysierte die Be-

sondcrhciten dieses Stadiums des Kapitalismus. Lenins Theorie
des Imperialismus ist eine direkte Fortsetzung des ,,Kapitals".
Sie rüstete die Arbeiterlilasse und alle lortschrittlichen Krälte
dei neucn Epoche mit dcr Kcnntnis der Gesetzmäßigkeitcn der
EnLrvicklung des Nlonopolkapitaiismus, mit del rvissenschaft-

lichen Erkenntnis der Aufgaben des Kampfes um dcn Sozialis-
mus unter den veränderten historisclrt'n Bedilgungcn aus. Als
genialcr Schülcr von N{arx und Engels entlrickelte Lenin ihre
Lehren unter den Bedingungen der ncucn Epoche schöpfe sch

lveiter uncl schuf aul dieser festen rrissenschaftlichen Grund-
lage jene Strategie und Taktili ftu die 

^rbcilcrhlasse 
und jhrc

revoluLionäre Kampfpartei, die im Roten Oktober ihre histo-
rische Prüfuog bestanden utrd ein neues Zeitalter in der Ge-

srhirLte dcr llen.rhhcit rrüfhret hut.
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