
Beiträge zul Marx-Eügels-Forschung. Neue Folge 1997 t8l

Aus dem Alltag der MEGA,:
Zwei Seiten, die Engels bei der Herausgabe von Buch III des
Kapital nt schaffen machten

Bei den nachfolgenden Überlegungen geht es um die Entstehung, überliefe-
rung und Behandlung zweier Marxscher Manuskiptseiten zum siebenten
Kapitel ,,Revenuen (Einkommen) und ihre Quellen,, von Buch III des Kapi-
,a/. Der ,,editorisch akute" Anlaß dafür ist, daß die Bearbeiterin des MEGA,-
Bandes IV4.3 Larisa Mis'keviö vorschlägt, diese beiden 1865 niedergeschrie-
benen und von Marx mit 470/471paginierten Seiten, nachdem sie bereits in
MEGA'?-Band IIl4.2 veröffentlicht wurden (S. 840-845, Faksimiles auf S.
841/842), nochmals in den Band IIl4.3 aufzunehmen. Begründet wird das mit
der Ülberlieferung der Seiten.r Sie befanden (und befinden) sich in einer
Mappe, die Marx 1867 für Manuskripte zum dritten Buch aus dieser Zeit an-
legte und entsprechend beschrieb: ,,Zu Buch 3 Gehöriges,,. Und eben der In-
halt dieser Mappe ist Gegenstand des MEGA,-Bandes IIl4.3.
Doppelabdrucke sollen in der MEGA, möglichst vermieden werden. Es be-
darf zu ihrer Rechtfertigung schon wirklich starker Argumente. Solche liegen
fl.ir die Seiten 4701471 nlcht vor. Eher besteht der Eindruck, daß der entste-
hungsgeschichtliche Sachverhalt nicht vollständig entschlüsselt wurde und
deshalb auch nicht transparent dargestellt werden kam - deutlich besser da-
gegen bereits in MEGAr-Baad 1114.2, aber auch dort in manchem nicht ein-
deutig, stellenweise nicht ganz korrekt und mitunrer - nach meinem Dafür-
halten - auch nicht zutreffend.2

Siehe Ladsa Mis'keviö: ZuI Textanordnung der Marxschen Manuskripte zu Buch III des
,,Kapitals" in MEGA,lV4.3. In: Carl-Erich Vollgrafltuchard Sperl/Rolf Hecker (Hrsg.):
Engels' Druckfassung versus Marx' Manuslcipte zum III. Buch des ,,Kapital.. (Beiträge
zur Marx-Engels-Forschurg. Neue Folge 1995), Hamburg 1995, S. 49-54; S. 53.
Siehe MEGA' lrl4.2, S. 9171918,929, ll6t (var. 834.7), tt63 (Var. 840.32), 65
(Var. 844.40-845.15) u. 1354/1355. Vollkonmen irrig ist S. ll6t, Var. 834.7. Engels
bezieht sich nicht auf die dort angegebenen Seiten zum Grundrentenabschnitt - dazu
bestand inhaltlich überhaupt kein Anlaß, sondem auf seine nicht überlieferte Druckvor-
lage zum dritten Buch, wo die Problematik des sieb€nten Abschnitts etwa auf S. 320
beginnen sollte. Belegt wird das durch seinen Entwurf des Inhaltsverzeichnisses zum
dritten Buch (IISG, Mar,(-Engels-Nachlaß, Sign. A 66b/,ll lO3). der in MEGA,-Band
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Meines Erachtens waren die entstehungsgeschichtlichen Abläufe bei den

Seiten 47017471 folgende:

l. llas passierte bei Marx?
Marx war 1865 bei der Ausarbeitung des sechsten Kapitels (Grun&ente) zum

dritten Buch. Wie gewohnt paginierte er die leeren Seiten vor ihrer Beschrif-

tung. Gelegentlich schweiften seine Gedanken ab zu Problemkeisen, die er

erst im siebenten Kapitel behandeln wollte.3 wie übtich stellte er diese

Überlegungen nicht zurück, sondem hielt sie - damit sie nicht verloren gin-

gen - an Ort und Stelle fest. Knapp an Papier, griff er nicht jedesmal z.u ei-

nem neuen Blatt, sondern nutzte jede noch freie Fläche der gerade von ihm

beschriebenen Seite. Um sie vom laufenden Text abzugrenzen, wurden die

Abschweifungen in eckige Klammem gesetzt. Begann nun Marx eine Ab-

schweifung auf dem unteren Teil eines Blattes und beschrieb er vielleicht

auch noch die Rückseite, so er konnte das Blatt natürlich nicht einfach ab-

trennen und zu den Materialien des siebenten Kapitels legen. Das Blatt ver-

blieb dort, wo es war; Marx machte sich aber in seinen Unterlagen zum sie-

benten Kapitel einen Umstellungsvermerk, z.B. ,,(Vergleiche p. 445, 446 die-

ses Buchs) (Die Stelle gehört hierher.)"4.

Weitaus günstiger für Textumstellungen war es, wem der Beginn einer Ab-

schweifung mit dem Beginn eines neuen Blatts zusammenfiel. Dieses konnte

dann ohne Schwierigkeiten zu anderen Materialien bzw. zum gemeinten

Kontext gelegt werden. Optische Abgrenzungen wie Klammem oder Striche

waren überflüssig.

Ein solcher Fall, denke ich, liegt bei den Seiten 4701471 vor. Marx hatte 1865

bei der Arbeit am sechsten Abschnin die Seite 469 gerade mit Überlegungen

zur kleinen Agrikultur gefüllt und die beiden nächsten Seiten bereits mit 470

und 471 paginiert. Doch dann schweiften seine Gedanken zur trinitarischen

Formel ab. Er beschrieb S.470 vollständig zu diesem Problem und S. 471 bis

zu einem gewissen Punkt5 und legte das Blatt zu den Materialien des sieben-

lU14 erstmals zum AMruck kommen wird. Dort beginnt das 47. Kapitel bei S. 315. Den

BegiDn des 48. Kapitels, das eßte des siebenten Abschnitt§, hatte Engels noch nicht ge-

nau festgelegt.
Siehe dazu MEGA'zlY4.2, S. 917.

MEGAZ IV4.2, S. 834; siehe ebenda auch den von Marx gemeinten Text in eckigen

Klammem auf S. 720.30-722.2.
Marx schrieb dcht etwa bis ans Seitenende, um mit,,[...] 2) D[ie]" unvemittelt abzu-

brechen. In MEGA'1-Band IV4.2, S. 1165, Var. 844.40-845.15, wird eine Möglichkeit für
den gedanklichen Abbruch und die spätere Wiederauftahme des Fadens aufgezeigt

Überprufbar ist das nur anhand des originalen Schriftbildes. Ebenfalls nur am Original
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ten Abschnitts. Er kehrte zum sechsten Abschnitt zurück, paginierte ein Blatt
nochmals mit S. 47014716 tnd, set e die Behandlung der Grundrente fort. Bei

der späteren Arbeit am siebenten Kapitel nahm er seine Ürberlegungen zur

trinitarischen Formel wieder auf, beschrieb nun die S. 471 vollständig bis

,,[...] 2) D[ie]"? und setzte die Problematik auf einem unpaginierten Blatt

[S. 5321533] flüssig fort mit,,Differentialrente ist gebunden an [...]"6.

2. Was passierte bei Engels?

Marx hatte seine Manuskiptfragmente zum siebenten Kapitel nicht paginiert

- meines Erachtens zunächst nicht, weil er sich wegen konzeptioneller Unsi-
cherheiten nicht im klaren war, welchen Umfang das sechste Kapitel über-
haupt amehmen würde. Dann aber entschied er sich ftir radikale Umstellun-
gen in den Darstellungen dieses Kapitelse, die er zwar nicht ausfühte, die
aberjede Paginierung der bis dahin zusammengestellten Materialien zum sie-
benten Kapitel erst recht als nicht zweckmäßig erscheinen ließen.
Engels, der versucht hatte, in seiner redaktionellen Zusammenstellung des
sechsten Kapitels Marx' letzten Intentionen zu folgen, war sicherlich kaum
überrascht, beim siebenten Kapitel keine Seitenzählung vorzufinden. Über
die einzig paginierten Serlen 470/471dürfte er aber doch etwas verdutzt ge-
wesen sein, zumal sie ja doppelt vorhaaden waren. Es ist denkbar, daß sie

ihm rein äußerlich zunächst wie ein fragmentarischer Fremdkörper vorkamen
und er - um er den Sachverhalt der Paginierung zu klären - sie von dort weg-
nahm, wo Marx sie möglicherweise eingeordnet hatte. An der Seitenzählung
erkannte Engels, daß diese beiden Seiten ebenso wie das andere oben er-
wähnte Stück auf S. 445 in Zusammenhang mit dem sechsten Kapitel ent-
standen waren und vermerkle das auch in einer Fußnote.l0 Zunächst hatte En-

zu ve fiziereo wäre die an der Kopie ablesbare Variante, daß Marx zunächst bis ,,[...]
schaffen haben." geschrieben hatte und später mit ,,Zweitens [...]., fonset e (siehe
MEGA' ü4.2, S. 844.23). Der Satz dazwischen wurde, wie arn Platzmangel erkennbar
ist, nachgetrager (siehe ebenda, S. 842, Faksimile).6 Da Paginien ng und hhalt zusammen betachtet werden müssen, sinal die Untertitel
,,Ursprüngliche Seite 470 des sechsren Kapitels" bzw. ,,Ursprüngliche Seite 471 des
sechsten Kapitels" zu den Faksimiles aufS. 841/842 in MEGALBand IV4.2 irreführend
und unzutreffend. Wohl weist die Paginierung darauf hin, daß der Text in Zusammen-
hang mit dem sechsten Kapitel entstand; vom Inhalt her gehörte er aber von vomhetein

_ zum siebenten Kapitel.
' Ebenda, S. 845. Zeile 15.

' Ebenda, S. 845. zeile 16.e Siehe ebenda, S. 816/817.
I0,,Die folgenden drei Fragmente finden sich an verschiednen Stellen des Ms. zum

VI. Abschnitt F. E." (MEW, Bd.25, S.822).
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gels mit Bleistift nur die erste Seite der Materialien mit 528 paginiert. In ei-
nem späteren Arbeitsgang paginierte er zur eigenen ÜIbersicht die Vordersei-
ten aller vorhandenen Blätterrr, jetzt mit Tinte, übersah dabei allerdings, daß

die von ihm mit 532 numerierte Seite und deren Rückseite [S. 533] die di-
rekte Fortsetzung der Seite 471 bitdeten.
Das bewirke eine falsche Interpretation und Einordnung der S. 4701471 und
folglich auch der Seiten 532ff.
Engels setzte die Seiten 4701471 sicher wegen ihrer übergreifenden Aussa-
gen zur trinitarischen Formel, mit der Marx das Kapitel einleiten wollter2 -
an den Anfang des siebenten Abschnitts. Da er offenbar glaubte, daß Man
mit S. 471 ein neuen Ansatz probierte, unterteilte er den Text in römisch I
(S. 470) und II (S. 471). Folglich mußte ihm das Ende von S. 471 wie ein Ab-
bruch vorkomrnen, was er denn auch erklärte: ,,[Hier bricht das Ms. ab.]".r3

Unter römisch III ließ Engels die Abschweifung von S.445 des sechst€n

Kapitels folgen, danach erst den Text der Seiten 528ff. Zwangsläufig stellte
er bei dieser Anordnung fest, daß es zwischen S. 531 und S. 532 keinen flüs-
sigen Textumlauf gab, daß vor S. 532 etwas fehlte. Er teilte dem Leser mit:

,,[Hier fehlt ein Foliobogen im Ms.]".r4
Es ist durchaus möglich, daß Engels bei der Schlußredaktion noch auf den

Zusammenhang zwischen den Seiten 471 und 532 gestoßen w?ire. Doch wäh-
rend er bei der redaktionellen Bearbeitung am Ende von S. 471 das ,,2)" bei-
behalten hatte, - wohl um zu signalisieren, daß Marx noch mindestens einen

Aspekt behandeln wollte -, hatte er das nachfolgende ,,D[ie]" gestrichen.15 So

war es kaum noch möglich, intuitiv ,,D[ie]" und ,,Differentialrente ist gebun-

den an [...]" miteinander in Verbindung zu bringen.

3. Aspekte der Überlieferung
Als die Materialien zum dritten Buch Mitte der zwanziger Jahre für die ME-
GA-Zwecke des Moskauer Marx-Engels-Lenin-Instituts kopiert wurden,
lagen die S. 470/471 in der Mappe,,Zu Buch 3 Gehöriges". Wegen der wtin-
schenswerten Vergrößerung paßte eine Handschriftenseite nicht auf eine Fo-
toplatte und mußte in zwei Teilen abgelichtet werden. Folglich erhielten die

II Angefangen mit 53 O, 532, 534 ausgelassen, 536, 538 ausgelassen, 540, 542, 544, 546,
548, 550 etc. In MEGA'IV4.2 wird die Paginierung duch Engels in der Textgeschichte
beschriebefl (S. 929), aber im Text nicht als von Engels stammend kenntlich gemacht.

D siehe ebend4 S. 834.
r3 MEw 25, s. 825.
14 Ebenda S.831.
r5 Siehe ebend4 S. 825.
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Seiten auch zwei Kopiersignaturen: NO 4la und NO 4lb (S. 470), NO 42a

und NO 42b (S. 471). Die anderen Materialien in der Mappe tragen die Si-
gnatuen NO I bis NO 40 und NO 43 bis 133. (Bei der Verhlmung lief of-
fenbar etwas schief: manche Signaturen wurden zweimal vergeben, weshalb

zusätzlich auf Stemchen oder doppelten Buchstaben (aa) zurückgegriffen
wurde; bei den Signaturen für S. 4701471 ftillt zudem auf, daß die oberen

§O 4la und NO 42a) von anderer Hand stammen als die beiden unteren.
Auch etliche Bearbeitungsmanuskipte von Engels zum dritten Buch tragen
eine solche NO-Signatur, lagen also zum Zeitpunkt der Verfilmung ebenfalls
in dieser Mappe. Engels selbst könnte sie wie auch die S. 4701471 dort einge-
legt haben. Wenn nicht er, kämen dafür Bemstein, der Engels' Nachlaß
durchsah und ordnete, Rjazanov, der Engels' Manuskripte bei Bemstein fand
und darüber berichtete, oder Nikolaevskij, der sie für die MEGA erfaßte, in
Frage. Ja, selbst der mit den Kopierarbeiten beaufuagte Fotograf könnte in
die Ordnung der Materialien eingegriffen haben.

Bei der Inventarisierung im Intemationalen Institut ff.t Sozialgeschichte,
Amsterdam, erhielten die 5.470/471als Teil der Mappe,lu Buch 3 Gehöri-
ges" die Archivsignatur A 58d. Viel wichtiger - weil folgenreich - war al-
lerdings, daß sie mit 531a und 53lb paginiert wurden. Ein kundiger Mitarbei
ter des IISG hatte erkannt, daß sie und die S. 5321533 des siebenten Kapitels
zusammengehörten. Nach den Schdftzügen zu urteilen, stammt die Paginie-
rung höchstwahrscheinlich von Piet Nijhoff, der etwa 196l/62 begonnen
hatte, die Engelssche Druckfassung des dritten Buches mit dem Manuskript
von Marx zu vergleichen.r6 Siegfried Bahne hatte das gleiche für Buch II in
Angriff genommen.

4. Aspehe der Edition
In einer jüngsten Publikation zum siebenten Abscbnitt des dritten Buches des

Kapital scYreibt Michio Akama, daß Maximilien Rubel und Kiyoaki Hirata
bei der Rekonstrukrion der Marxschen Manuskripte bahnbrechende Schritte
untemornmen hätten.r7 Das trifft zweifelsohne 

^.'8 
Rubel, der 1968 Marx'

16 ll Frage käme noch Siegfried Bahne. femer Wemer Blumenberg.

'' Siehe Michio Akama: Kommental zum siebenten Abschnitt [des drittetr Buches des
fapita4: Die Revenuen und ihrc Quellen. In: Kommentare zur Erstveröffentlichung von
Marx' Ent*lrf zum dritten Buch des Kapilal im MEGA,-Band IU4.2 (Marx-Engels-
Marxismus-Forschung), hg. von dff Arbeitsgemeinschaft der Mar,(-Engels Folscher,

- Japan. Nr. 28/29. 199ö.1 I. S. 88 95. S. 88 0apan.).
'" Siehe Kiyoaki Hüata: Die VersacNichung und die trinitarische Formel, 1-5. In: Shiso

[Gedanken], Tokyo, März-Juli 1972 (Japan); de!s.: Die Methode der Kitik der politi-
schen Ökonomie im Überblick, Tokyo 1982 (japan.).
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Fqzit
Die Seiten 470/471 vnd 5321533 sind im MEGA'?-Band IIl4.2 korrekt als

fortlaufender Text ediert worden. Die Kommentierung läßt allerdings, wie
eingangs schon festgestellt, einige Fragen offen. Man berief sich auch nicht
aufRubel - was nicht moniert werden kann, sahen doch die ,,alten" Editions-
richtlinien der MEGA'? Bezüge auf Sekundärquellen generell nicht vor -,
sondem meinte, daß Marx selbst die Seiten an dieser Stelle in das siebente

re Karl Marx: Gurtes. Economie IL Edition dtablie et annotde par Maximilien Rubel. Pa-
ris 1968: Gallimard (Bibliothöque de Ia Pl6iade).

20 siehe ebendq s. 142911430.

'zr Friedrich Engels 1820- 1970 Referate Diskussionen Dokumente, Reda.llion: Hans
Pelger (Schfiftemeihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung, Band 85),
Hannover 1971, S.60.

22 siehe ebenda.

Manuskipt zum driüen Buch ediertere, kam allerdings der Amsterdamer
Textvergleich zugute, und in diesem Zusammenhang, daß im vorliegenden
Fall Nijhoff eben die Seiten 4701471 schon richtig zugeordnet und entspre-

chend mit 53la bzw. 53lb paginiert hatte. Eßtmals wurden die beiden Seiten

von Rubel so ediert, wie Marx sie einzuordnen beabsichtigt hatte.'o A.,f de.
Engels-Konferenz 1970 in Wuppertal bedauerte Bahne in einer Diskussions-

runde, daß seinerzeit der Vergleich der überlieferten Marx Texte mit den von

Engels veröffentlichten nicht zum Abschluß kam und es keine entsprechende

textkitische Ausgabe gäbe. Bahne lobte Engels'Edition, sprach aber auch

von gelegentlichen Irrttimem Engels', wobei ihm die S. 4701471 als Beleg
dienten. ,,Engels notiere", heißt es im Protokoll zur Diskussion, ,daß das Ma-
nuskipt abbreche, habe aber die ihm fehlenden Passagen schon an einer vor-
hergehenden Stelle veröffentlicht. Bis hin zu den neuesten Kapital-Ausgaben
sei dieser Fehler nicht beseitigt worden."2r Aleksander I. Maly§ - der Leiter
der Marx-Engels-Abteilung des IML Moskau - erklärte daraufhin, daß die

Textvergleiche spätestens im Zusammenhang mit den Arbeiten an der neuen

MEGA vorgenommen werden würden.22 Aber das war nicht wirklich so ge-

meint. Denn auch bei der nächsten Auflage von MEW, Band 25 (Berlin 1972:

Dietz) wurde Rubels Edition nicht berücksichtigl. Rubel gatt als aggressiver

antisowjetischer Marxverfülscher, der nur darauf aus wiae, Engels Editions-

fehler anzulasten und über die Philologie einen Keil zwischen ihn und Marx
zu treiben. Sicher wollte man sich mit der Dietz-Ausgabe auch nicht in Ge-

gensalz z\t Soöinenija bringen. Es wurde wieder auf die l894er Lösung von

Engels zurückgegriffen.
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Kapitel eingelegt habe, weshalb sie später im Archiv die Paginierung 531a

und 53lb erhielten.23

Aus dem Festgestellten geht auch eindeutig hervor, daß ein nochmaliger

Abbdruck der S. 470/471imBandlI/4.3 von ihrer Entstehung her in keinster

Weise zu rechtfertigen wäre. Ihre Überlieferung in der Mappe ,,Zu Buch 3

Gehöriges" ist rein zuf?illig. Was Engels' Redaktion des siebenten Abschnitts
von Buch lll des Kapital betrifft, so wird sie in der Allgemeinen Textge-
schichte von MEGA'?-Band lI/1424 ir der nötigen Validität dargestellt wer-
den. Daflir sind die ÜIberlegungen von Rubel bis Akama von hohem Nutzen.

Äutor; Dr. sc. Carl-Erich Vollgraf, Leipziger Str. 60/7.01, l0l l7 Berlin.

2l Die Kommentierung in MEGA: Iy4.2 orientierte sich stark an der Darstellung von Lari-
sa Mis'keviö und Vitali Vygodskij ,,Uber die A.rbeit von Marx am IL und III. Buch des

'Kapitals' in den Jahren 1866 und 1867" im MaIx Engels-Jahrbuch 8, Berlin 1985, S.

198-212, insb. S. 204-210. Beide AutoreD gehen nicht aufLeistungen Dritter ein-

'o Karl Marx,ßriedrich Engels: Manuskdpte und Redaktionsmaterialien zum dritten Buch
des ,,Kapital" l87l-1894 (in Bearbeitung).


