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Carl-Erich Vollgraf

Editionen im Mnd ihrer Zeit:
Die Volksausgaben von Band III des Kapital
durch die Kautskys 1929 und das IMEL 1933/34

1. Vorgeschichte: Nlrrx' Kapiral - eine Yolksausgabe per Ratenzahlung?

Karl Kautsky und David Rjazanov hatten l9l4 gemeinsam eine Volksaus-

gabe von Marx' erstem Band des Kapital verustzhet. Übereinstimmend

hatten sie in ihen Kommentaren zur Edition erklärt, daß die beiden anderen,

von Engels aus unvollendeten Manuskdpten redigierten Bände des Kapital
fi.ir einen solchen Zweck nicht geeignet seien. Und doch gab Kautsky sie

192611929 nach Ablauf der Sperrfrist unter dem Markenzeichen Voll<saus-

gabe herats. Und doch leitete Rjazanov am Moskauer Marx-Engels-Institut

bis zu seiner Verhaftung l93l für eine ebensolche Edition alle wesentlichen

Schritte ein.

Was hatte, nachdem Kauts§s und Rjazanovs Wege sich politisch und räum-

Iich getrennt hatten, ihren - wiederum gemeinsamen - Simeswandel be-

wirkt? Was überhaupt wurde seinerzeit tnter Volksawgabe, die bis heute

nicht klar definiert ist, verstanden? Waren beide Editionen des dritten Bandes

des Kapital so ausgestattet, um sie nicht nur als Yolksausgabe anpreisen,

sondem auch realistische Erwartungen hinsichtlich der gemeinten breiten Re-

sonanz hegen zu könIlen?

Im folgenden geht es um einige Aspekte zur Auftellung eines interessa.nten

Abschnitts in der Geschichte der Marx-Engels-Edition, in dem politisch ge-

bundene Veranstalter miteinander konkurrierender Ausgaben von Marx'
Hauptwerk den Spagat zwischen originalgetreuer Reproduktion des Textes

und seiner volkstümlichen Aufbereitung probierten. Beim Vergleich dieser

beiden Volltextausgaben des dritten Bandes galt der Blick zunächst der Edi-

tionsgeschichte der beiden ersten BZinde, da sie Maßstäbe setzte, und not-

wendigerweise auch jenen in etwa parallel erschienenen Kapital-A\sgaberL,

die sich nicht an den genauen Wortlaut gebunden flihlten und auf dem Wege

eines stark gekürzten Textes aller drei Bände versuchten, dem Volksleser den

Geisl des Kapital nahezubringen. Am Rande sei vermerkt, daß bei der Unter-

suchung diverse Bedürfnisse der MEGA'z, in deren Rahmen der dritte Band
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des Kapital derzeit bearbeitet wird @and IV4.3, lll14,lUt5), mitschwingen,
zum mindesten das Interesse, die Grenzen zwischen einer historisch-kriti-
schen und in Textdarbietung und -kommentierung ständig verbesserten Lese-
ausgaben abzustecken. 

*

Dreißig Jahre nach Marx' Tod waren seine Werke per l. Januar l9l4 Ge-
meingut geworden. Jeder hätte sie von nun an verlegen können, die von En-
gels erstveröffentlichten Manuskripte ausgenornmen. Seit l9l0/11 hatte man
im Umfeld des sozialdemokmtischen Parteivorstandes begonnen, sich auf
diese veränderte Situation einzustellen und überlegt, wie im Interesse ein-
heitlicher sozialdemol«atischer Weltanschauung ,,einer wilden, ungeregelten
und wertlosen Massenprodukion" der Hemmschuh angelegt werden könnter,
vor allem Kapital-Edltioner. Gemeint waren ,,verunzierte Ausgaben.. von
bürgerlichen Verlegem2, nicht weniger allerdings miteinander konkunie-
rende aus den eigenen Parteiverlagen. Wie weiland Cotta, als im November
1867 die Urhebenechte Goethes und Schillers erloschen waren, verfiel man
auf eine historisch-kritische Gesamtausgabe. Sie wurde - das ist bekannt -
191I von Max Adler, Otto Bauer, AdolfBraun, Rudolf Hilferding, Karl Ren-
ner und Rjazanov konzipiert und im sogenannten Wiener Editionsplan vetar.
kert. Dieser sah des weiteren eine Volksausgabe von ersten Band des 1(apital
als Kemstück einer Marx-Engels-Ausgabe für eine breite Arbeitermasse vor.
Bezeichnet als in ,,hohem Parteiinteresse"s liegend, als ,,Gebot der Partei..4,
zeigte sich der Parteivorstand dem überschaubaren, kurzfristigen Projekt ge-
neigt, beschloß, die Yolksausgabe bis zum 19l3er Jubiläum bei Dietz yor r-
bereiten5 und beaufoagte Kauts§ damit.6 Für die Funktionäre gehörte es
zum Selbstverstiindnis, daß nur ein sozialdemokratischer Verlag eirre Voll<s-

I Adolf Braun an Karl Kautsky, 18. JaNar l9l I, veröffentlicht bei cötz langkau: Marx-
GesaDtausgabe - ddlgendes Padeiint€resse oder dekomtiver Zweck? Ein Wieaer Editi-
onsplan zum 30. Todestag, Bliefe und Bdefauszlige, ü: Intemational Review of Social

^ History, Jg. )rXVU, Amste«tam 1983 (fortan: bei t^angkau), S. 104-142, S. l3l.2 Siebe David Rjazanov an Karl Kautsky, 14. Oezcmberlef i, Uei fangkau: S. 140.
' Die Werke von Karl Marx nach Erlöschetr des Urheb€Nchu s [Wiener Editionsplan],
_ Dossier Parteiarchiv. Div. Iü1, ISG AmsterdaE. bei Iangkaq S. 126.
' Gustav Eckteir an KaIl Kausky, 6. Jatrllar l9ll, Nachlaß IGutsky, trSO Amsterdam,

DX 57; bei Iangkaq S. 129.t Hefurich Di€tz 8tl Karl Kautsky, 12. Januar l9ll, Nachlaß Kautsky, a.a.O., D Vm,
S.460; bei tangkaq S. 130.6 Siehe ebeoda. Siehe Franz Mehing an Karl IGutsky, 16. Februar l9ll, bei langkau,
S. 138. Siehc Karl Kau-ts§: Vorwort des Herausgebe$, in: Karl Marx, Das Kapital.
Kritik der plitischen Ökonomie, Bd. I, Buch I: Der produktionsprozeß des Kapitals,
Volksausgabe, hrsg. votr K6rl Kautsky, Stuitgart 1914, S. )(I[.
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ausgabe des Kapitql veraistahen könne. Getrost hätte man sich dabei auf
Marx berufen können, der bei ,,Schrift[en] für das Arbeiterpublikum" den

Grundsatz verfolgte, daß der Herausgeber oder Übersetzer ein ,,Parteimann"
sein sollte.T Auch Engels, der in dieser Hinsicht vielleicht noch mehr galt,
hätte ihre Manuskripte niemals anonymen Leuten anvertraut, die sich dann
womöglich als die schlirnmsten Dritringianer entp,uppten.
Wenn der Parteispitze seinerzeit eine Volksawgabe des ersten Bandes des
Kapital notwendig schien, läßt sich das wohl so verstehen, daß weder die von
Engels besorgte vierte Ausgabe von 1890 noch eine vorangegangene Fassung
von Marx selbst dafür gehalten wurde. Ein Versuch, alle diesbezüglichen
Erwägungen zusammenzustellen und damit positiv eine Yolksausgabe des
Kapital nt definieren, ist allerdings nie untemommen worden. Gleichwohl
finden sich in den editorischen Berichten aller nachengelsschen Editionen
zahlreiche Überlegungen dazt. lm Wiener Editionsplan heißt es:,,eine Aus-
gabe, in der alle fremdsprachigen Bezeichungen und Zitate übersetz sind,
und in der Anmerkungen die Feststellung von Marx, so zum Beispiel über
den Arbeiterschutz, weiterführen. Die Ausgabe soll mit einem Register, mit
einer biographischen Einleitung und mit einer Anleitung zum Studium des
ersten Bandes des 'Kapitals' versehen sein."E Braun, einer der rtihrigen Initia-
toren des Papiers, versprach sich viel von einem ausgiebigen Register, das
auf wichtige Zusammenhänge auftnerksam machen und Aufgaben eines
Kommentars übemehmen könnte.g
Die weitestgehenden Vorstellungen von einer Yolksausgabe des ersten Ban-
des des Kapital hatte Rjazanov. Nichts geringeres als eine ,,Encyklopädie der
kapitalistischen Produktionsweise"lo sollte es sein, bewerkstettigt durch fol-
gende Leistungen der Herausgeber: Eine Vorrede hätte die Bedeutung des
Kapital für die Wissenschaft und die Arbeiterbewegung zu skizzieren, eine
Einleitung hingegen deutlich zu machen, uie man das Kapital am besten
studiert. Sie sollte insbesondere Parteiarbeiter und Gewerkschafter anspre-
chen, folglich jene Partien des Buches herausheben, die für pralliker von
Bedeuhrng seien. Der Text könnte durch redaktionelle Noten ergänä werden

- mit den jeweils neuesten Daten aus der Geschichte der Fabrikgesetzgebung,
der Technik, der Großindustrie und anderen Falten. Ein Nachwort könnte
Zusatzliteratur für weitere Studien, Inhaltsangaben zum zweiten wie dritten
Band, eine Anleitung zu deren Leküre oder dergleichen mehr enthalten. Ein

7 
Siehe Marx an Wilhelm Bracke,6. November 1876, iD: MEW, 8d.34,5.223.8 Die Werke voo Karl Marx nach Erlöschen des Ulhebeßchu s, bei t ngkau, S. 128.

.n Siehe AdolfBmun an Karl Kausky, 18. Januar tgll; beil-angkau. S. l3i.
'" David Rjazanov an Kül Kautsky,20. Januar l9l ll bei tangkau, S. 135,
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Sachregister - spätestens seit Jurendes VaGrländischem Pilger von l83l als

conditio sine qua non liir Bücher mit enzyklopädischem Alspruch angese-

henrl - sollte das Theoretische wie das Prakische ausweisen, damit die Nut-
zer leicht und bequem alles zur Hand hätten, was sie für ihre jeweiligen

Zwecke brauchten. Das Namenregister könnte anhand diverser biographi-
scher Daten die historischen Rollen der erwaihnten Personen andeuten. Un-
verkennbar nährte Rjazanov mit seinen Vorstellungen die Jahzehnte alten

Hoffrrungen vom Kapital als einem reich illustrierten Handbuch flir sozial-

demokatische Agitatoren.r2 Er rechnete damit, daß der erste Band durch die

angeführte Bearbeitung um vier bis fflnf Bogen anschwellen wtirde. Deren

Auswirkungen aufden Preis bedachte er offensichtlich nicht.

Rjazanovs Vorstelhmgen gingen deutlich über die Anforderungen hinaus, die

die zeitgenössische neugermanistische Editionsphilologie an eine ,,erläutem-
de Volksausgabe" stellte. Einer ihrer systematisierenden Vertreter, der Goe-

the-Forscher Georg Witkowski, meinte, daß die ,,Zutaten" des Herausgebers

- schon, damit Umfang und Preis bescheiden blieben - auf das unbedingt

Nötige beschänll bleiben sollten. Allerdings ließen sich auch die Philologen

Spielraum, weshalb Rjazanovs Überlegungen wiederum in den Rahmen paß-

ten: Nach Witkowski sollte eine Einleitung nicht erst die Form analysieren,

sondem ,,unmittelbar zu den Genußwerten hinführen" und sich an ,,die leicht
erfaßbaren stofllichen Reize" halten, ebenso ,,an den Zusammenhang des In-
halts mit Leben und Wesenheit des Autors und vomehmlich an die Bezüge

zur Zeitgeschichte und zur Gegenwart".r3 Nichts anderes hatte Rjazanov sich

fv seinen Marx-Text vorgenommen.

Der erste Band der Volksausgabe des Kapital erschien 1914. Rjazanov prä-

sentierte darin seine obigen Überlegungen mittels der Einflihrung in die von

rr 
,,Ein Register soll keinem encyklopädischem Buch fehlen. - Der Mangel eines alphabe-
tischen Nachweisers eßchwert den Gebrauch eines Buches. - Ein Buch mit verschie-
denartigen Aufsätzer! ohne Register, ist kein deutsches Buch." So Karl JosefJurende in
Jurendes Vaterländischer Pilger im Kaiserstaate Oesterreichs. Geschäfts- und Unterhal-
tungsbuch ffIr al le Provinzen des ösrefteichischen Gesammtreiches. I 8. Jg. Brünn I 83 1 .

12 Siehe Rjazanov an Kautsky. 20. Januar l9l l, bei I-angkau, S. 135/136. Siehe auch Carl-
Erich Vollgrai Nochmals zur Kommentierung in der zweiteo MEGA. Fallstudien, in:
Marx-Engels-Foßchung im historischen Spannungsfeld. Beiffige zur Marx-Engels-For-
schung. Neue Folge, hrsg. von Ca -Erich Vollgraf, Richard Sperl, Rolf Hecker Ham-
burg (fortan: BMEF, NF) 1993, S.69-81, S.71. Siehe auch Jülgen Rojahr: Aus der

Frühzeit der Marx-Eogels-Foschung: Rjazanovs Studien in den Jahren 1907-1917 im
Licht seiner Briefircchsel im II§G, in: MEGA-Studien 1996/1, hrsg. von der Intema-
tionalen Marx-Engels-Stiftung, Amsterdam, Berlin 1996, S. 3-65, S. 31/32.

rr Siehe Georg Witkowski, Textkitik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke. Ein me-
thodologische! velsuch, LeipÄe 1924, s. 142.
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ihm erstellten Register. Statt von einer Enzyklopädie der kapitalistischen Pro-
duktionsweise sprach er zurückhaltender von einem Nachschlagewerk, das

registermäßig aufgearbeitet werden müsse. Inwieweit ihm inzwischen bewußt
geworden war, daß eine ganzheitliche Reflexion der wirtschaftlichen Grund-
stn:kur mit dem ersten Band allein nicht zu leisten war, ist aus seinen Erklä-
nrngen anm zweiten und dritten Band nicht ableitbar. Während der erste in
gewissem Grade ein abgeschlossenes Ganzes bilde, ,,sind der zweite und
dritte Band eigentlich nur ein Skelett geblieben, sie sind nicht von Marx
selbst in iker endgültigen Form fertiggestellt, daher bilden sie auch architek-
tonisch kein so vollkommenes Gedankengebäude wie der erste Band, sind
auch nicht aus einem Guß, weil sie aus Teilen zusammengesetä sind, die
chronologisch auseinanderliegen, die ganz verschiedene Grade der theoreti
schen Vertiefung in dieselbe Materie darstellen."ra
Eine bemerkenswerte Begründung: Der Volkscharakter des ersten Bandes
wurde aus seinem Inhalt und Geist abgeleitet, die Nichwolksausgabeflihigkeit
des zweiten und dritten aus dem Zustand der Manuskripte. Die Theoriekohä-
renz aller drei Bände spielte keine Rolle, eher die politische Konsequenz, die
sich hinreichend schon aus dem ersten Bald ergab. Auch bei Rjazanov spie-
gelte sich die übliche Überhöhung des ersten Bandes, mit der gleichzeitig die
beiden anderen als vervollkommnend, ausschmückend, nicht aber die Theorie
konstituierend begriffen wurden.
Kautsky äußerte sich im Vorwort der Ausgabe nicht zur Konsistenz des

zweiten und dritten Bandes. Mit Geschick bezog er Schopenhauers Gedanken
von der Unendlichkeit der Wirklichleit, die nie ganz zu fassen sei, auf das
Kapital: Wolle man ein Stück daraus begreifen, müsse man schon das Ganze
kennen. Der erste Band könne nicht völlig ohne den zweiten und dritten ver-
standen werden. Ja, vieles aus dem ersten Abschnitt sei gar noch wichtiger
für das Verst?indnis von Zirkulation und Gesamtprozeß als ff.ir den eigentli
chen Produktionsprozeß. Indessen reichten genau genommen selbst die drei
Bände nicht, um den Gesamtprozeß nach allen Seiten zu erfassen, weshalb
Marx' Plan auch umfangreicher gewesen sei. Je mehr man sichiul, das Kapital
vertiefe, desto mehr erkenne man allerdings die Bedeutung des Ausgangs-
punkts, die Werttheorie und das alles weitere beherrschende Wertgesetz. Der
erste Band sei so für den Arbeiter der wichtigste, weil er die Gesetze be-
handle, die das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit bestimmten. Ihn nach

ra N. Rlasanoff: Registe!. Einleitung, in: Karl Marx, Das Kapital. IGitik der politischen
Ökonomie, Bd.I, Stuttgart 1914, S.701-706, S.702.
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mindestens zweimaligem Lesen zu begreifen, sei für den gewöhnlichen Leser
schon eine große Leistung.15

Ob die Überlegungen hinsichtlich eirrer Yolksausgabe vage waren oder wie
bei Rjazanov ausgeprägt - man traf sich in etlichem. Die allgemeine llaupt-
erwägung war, daß Marr' Gedankengänge einem möglichst großen Kreis von
Arbeiterlesem zugänglich sein sollten. Das hieß zweierlei: Sie sollten einer-
seits verständlicher sein - verständlicher, als die Engelsschen Ausgaben aller
drei Bände des Kapital offenbar waren oder ihnen das zugestanden wurde.
Für ausschlaggebend wurde gehalten, daß der Gegenstand für den Volksleser
empirisch greifbar war. Andererseits sollte eine Kapital-Ausgabe dem ein-
fachen Mann stets zur Hand sein. Es sei dem Ar.beiter zeitlich praklisch un-
möglich, so die plausible Erklärung Rjazanovs, das Kapital in den Räumen
einer Bibliothek zu bewältigen.r6 Folglich mußte das Buch erschwinglich
sein. Kautskys Ausgabe allerdings war flir einen Arbeiterhaushalt mehr als
eine außergewöhnliche Belastung: sie kostete 15 Reichsmark. 1927 warcn
Band I und II zusammen für 30 Reichsmark zu haben, weshalb Herrmann
Duncker Arbeiterlesem nur empfehlen komte, sich eventuell durch Raten-
zahlung in den Besitz der Ausgabe zu bringen.r? Dunckers Ratschlag verhalf
der vorliegenden Darstellung zu ikem ersten Zwischentitel. Dessen Frage-
Form soll darauf verweisen, daß wohl die Intentionen, nicht aber der Preis
und und die Vertriebsform der Edition mit dem übereinstimmten, was seit
1827 - also genau 100 Jahre vorher - Carl Joseph Meyer, der Begründer des
Bibliographischen Instituts, untemorunen hatte, um mittels ,,Familienbiblio-
thek" und ,,Groschenbibliothek" die Nationalliteratur 'dem Volke' nahezu-
bringen.rE

Rolf Hecker hat Rjazanovs obige Verständigung mit Kautsky und dessen

Herausgabe von Band I des Kapital jürlgst als die Geburtsstunde des Zdr'tr-
onsgps Yollaausgabe des Kapital bezeichnet.re Ich meine, daß sich eine der-
artige These z,rm Editionsyp wenigstens darauf berufen können müßte, daß

15 
Siehe Kautsky, vorwon des Herausgebers, in: Marx, Das lGpiral, Bd. I, stuttgart t914,
s. )oo(Iv.

16 Siehe Rjasaroff: Register. Einleinltrg. S. 701 .

" Siehe Herrmann Duncker, Eia Wegweiser zum Studium der oekonomischen Grundleh-
reo von Karl Marx. Als Anleitug fflr das Selbststudium uod ffL Selbstbildungszirkel,
B€rlir 1927, S. 6.

'8 Siehe Klaus Kaorog, Einfflhrung in die Editionsphilologie der neuercn deutschen Litera-
tur, Be.lin 1991, S. 190.

le Siehe Rolf Hecker: Rjazanovs Editionsprinzipien der ersten MEGA, in: David Bori-
soviö Rjazanov ud die erste MEGA. BMEF. NF, Sonderband l, 1997 (fortan: Sb l),
s.7-27, S. 12.
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bei einer Ausgabe kreierte Prinzipien über leingere Zeit anerkannte und prak-
tizierte Norm waren. Alle weiteren Editionen des Kapital aber waren zu ver-
schieden von der Kauts§s, um neben dem Besteben nach vollständiger und
sicherer Textreprodukion bei einigen weitere gemeinsame Merkmale aufzu-
weisen. Kautsky präsentierte vielmehr editorische Lösungen, die nicht wie-
derholt, weil von vomherein abgelehnt worden sind, z. B. die Übemahme von
Text aus der französischen Fassung und das formelhafte Sachregister. Insbe-
sondere diese beiden Herausgeberleistungen weisen seine Ausgabe als prag-
matisch-konzessive Mischform aus, die den Volksleser anlocken sollte, aber
auch ihr Angebot ffir den wissenschaftlichen Leserkrcis bereithielt, so letzt-
lich beide Fraktionen nicht zufrieden stimmte. Die neugermanistische Edition
kennt im übrigen mehrere Fälle, wo derartige Mischformen ibre Adressaten
nicht erreichten. Im Unterschied zu Hecker meine ich, daß gerade die so-
genannten Voll«ausgaben des Kapital sich bestens zur Demonstration der
Dichotomie von Wissenschaft und Ideologie eignen, weil sie sie selbst ver-
körpern und deshalb den Editionstyp (das Genre) Volksausgabe aussclließet
Wenn immer wieder Editionen ntr Yolksausgabe erklärt wurden, hieß das,

anderen dieses Prädikat abzusprechen - aus in den Vorworten meist engagiert
vorgetragenen ideologischen Motiven und politischen Positionen gemäß der
historischen Situation und der Eingebundenheit der Veranstalter. Werm es

einen gemeinsamen Nemer dieser Ausgaben gibt, dann besteht er in der
möglichst buchstabengetreuen Wiedergabe des Autor-Textes und dessen
parteilicher Beanspruchung und Interpretationshohheit durch die Veranstal-
ter. Nebenbei bedeutet das, daß die Gemeinsamkeiten von Yolksausgaben
schöngeistiger und politischer Literatur sich darauf beschränken, billig und
massenhaft zu sein, also äußerer Art sind.
Kautskys Volksausgabe des ersten Kapital-Batdes hatte kaum Chancen auf
größere unmittelbare Resonanz, wurde doch die Aufmerksamkeit der poten-
tiellen Rezipienten im wesentlichen von den Kriegsereignissen beansprucht.
Immerhin fand sie eine umgehende Reakion in informierten sozialdemokra-
tischen Kreisen. Conrad Schmidt nannte die Edition eingangs seiner Rezen-
sion eine ,,gutausgestattete Volksausgabe" und würdigte insbesondere das

achtzigseitige Register Rjazanovs. Allerdings verblaßte sein taktvolles Lob
für die Ziselierarbeit durch die nachfolgenden Argumentation zusehends, die
den Sinn der Ausgabe letalich verneinte. Ein schöpferisches Lesen, so
Schmidt, bedeute einerseits, an das Kapital selbst Marx' kritische materiali-
stische Maßstäbe an Theoriebildung anzulegen (eine Forderung, die später
z. B. auch Karl Korsch erhob), andererseits, die kapitalistische Produktions-
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weise in ihrem Gesamtzusamnenhang zu betrachten (eine Forderung, die

z. B. schon dreißig Jahre vorher Carl August Schramm mit seiner Frage nach

der Gültigkeit der Marxschen Werttheorie für s?imtliche Produklionsbereiche
erhoben hatte). Eine solche ganäeitliche Betrachtung müßte stimmig sein.

Ohne die von ihm schon einige Jahrc vor dem Erscheinen des dit1:er. Kapital-
Bandes mitausgelöste Wert-Preis-Transformationsdebatte ins Spiet zu brin-
gen - erkennbar schien sie ihm zu akademisch hinsichtlich der jeta in Rede

stehenden 'Volkszwecke'-, bezeichnete er die Werttheorie als redundant für
die Darstellung der Grundzusammenhänge der kapitalistischen Wirtschaft. 20

Rosa Luxemburg, die wie Schmidt das Kapital nicht lediglich unter dem so-

zialen Aspekt der Ausbeutung, sondem auch unter dem gesamtwirtschaftli-

chen der miteinander verschlungenen und sich gegenseitig bedingenden
Kapitalkeisläufe betrachtete, bedauerte l9l8 in ihrer Zuarbeit ,per zweite
und dritte Band ldes Kapitall" für Franz Mehrings Marx-Biographie das De-
siderat einer populären Fassung dieser Bände, die so der breiten Masse der
aufgeklärten Arbeiter unbekannt geblieben, flir das Verständnis des ganzen

Marxschen Systems indessen unentbeklich seien.2l Renner konstatierte noch

weitere sechs Jahre später in seinem bemerkenswerten Buch ,,Die Wirtschaft
als Gesamtprozeß und die Sozialisierung" den anhaltend ,,quälenden Mangel"
an Kenntnissen über volkswirtschaftliche Gesamtzusammenhänge selbst un-
ter ansonsten belesenen Marxisten.22

Eine Variante aller drei Bände hatte allerdings Julian Borchardt schon l9l9
angeboten. Er maß gleich anderen dem ,(apiral nach Inhalt und Geist, nicht
nach dem äußerlichen Zugang, einen Volkscharakter bei: In Marx'Haupt-
werk seien ,die sozialistischen Grundlehren vereinigt [...] Dieses Buch
kennen zu lemen, ist somit heute unabweisbare Pflicht für jeden, der die

Entwicklung unserer Zeit verstehen oder gar daran tätig mitwirken will."23
Diese Pflicht sei allerdings nicht leicht zu erfüllen. Für den Laien - und die

meisten seien es nun mal - wäre das Kapital unlesbar: 2200 Seiten, die neben

den Berufsgeschäften bewältigt werden wollten, dazu - im Unterschied zu

den Behauptungen schönfürbender Liebdiener, die von einem klaren, treffen-

'0 Coorad Schmidt; Marx'Kapital, in: Sozialistische Monatshefle,20. Jg. (1914), Bd. 2,
s.638-642.

2r Siehe Rosa Luxemburg, Der zweite und diitte Band, in: FrarE Mehring, Karl Marx.
Geschichte seines Lebens, Leipzig 1918, S. 378.2 Karl Renner, Die Wirtschafl als Gesamtprozeß und die Sozialisierung. Populärwissen-
schaftlich dargestellt nach Karl Marx' System, Berlin 1924, S. 5.

23 Julian Borchardt, Vonede des Herausgebers, in: Karl Marx, Das Kapital, Kitik der po-
litischen Ökonomie. Gemei[velständliche Ausgabe. Besorgt von Julian Borchardt. Un-
gekürzte Sonderausgabe, Berlin 1925, S. V[I.
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den, leicht faßlichen Stil sprächen - in einer ungemein schwerverst.ändlichen

Ausdrucksweise, in die einzudringen allein schon eine umfassende national-

ökonomische Fachbildung verlange. Marx habe wohl kein Gefühl dafür ge-

habt, daß Dinge, die ihm geläufig und als selbstverständlich erschienen wa-

ren, anderen schwer zugänglich seien. ,lumal er kaum daran gedacht haben

wird, flir Laien zu schreiben. Ein fachwissenschaftliches Werk wollte er ge-

ben."2a Als größte Hürde sah Borchardt an, daß Marx' ,(apr'lal vom ersten bis

zum letzten Buchstaben aus einem Guß sei, folglich kein Teil ohne die ande-

ren zu verstehen sei. Die Schwierigkeit wtirde noch dadurch vergrößert, daß

Marx das Kapital nicht druckfertig vollendete, sondem die Bände 2 und 3

von Engels herausgegeben worden seien. ,,Diese waren nun aber keineswegs

bis zur Druckrcife gediehen, und so hat Engels vielfach die Entwürfe, in de-

nen Marx seine Gedanken zunächst einmal aufs Papier geworfen, in das Buch

aufgenommen. Das ergibt unzählige Wiederholungen. Der Leser, der das

nicht weiß - und der Laie kann es nicht wissen - sieht zu seinem Erstaunen

denselben Gedanken immer und immer von neuem mit anderen Worten vor-
getragen, zehnmal, fünfzehnmal und noch öfter, ohne daß ihm klar wird,
weshalb. So kommt es, daß sogar die Fachgelehrten in der Regel sich darauf
beschränken, den ersten Band zu lesen und dann natürlich das, was Marx sa-

gen will, falsch verstehen. Noch viel mehr gilt das für Laien, wie z. B. die
sozialdemokatischen Arbeiter, die vielleicht mit einem kolossalen Aufuand
ihrer Freistunden den ersten Band bis zu Ende lesen, aber der Lektüre des

zweiten und dritten Bandes in großem Bogen ausweichen."25

Borchardt kitisierte am ersten Band der 'sogenannten' Voll<sausgabe von
Kauts§, daß man nur die Fremdworte verdeutschte und fremdsprachige Zi-
tate übersetzte. Beim zrveiten und dritten Band könne man auf keinen Fal[ so

verfahren. Falls doch, ergäben sich wieder 2000 Druckseiten, flir die viel Zeit
und Geld nötig sei.26 Ihm selbst - er nannte seine ganze 336 Seiten umfas-

sende Ausgabe alternativ eine 'gemeinverständliche' - sei es nicht darum ge-

24 Ebenda, S. Vm. - Marx begrüßte wohl jedwede zweckdiediche Popularisierung (siehe

seine mehrfache Auffordenmg an Engels, fftr den ersien Bard olderdich ,,I«ach" zu

machen; siehe auch sein Interesse an einem Überblick über sein Werk in Amerika),
lehnte fflr sich selbst aber wiederholt jedes Entgegenkommen ab. So heißt es in skepti-

schen Überlegungen zur Beteiligung an einer wissenschafflichen, sozialistischen ZEit-

schrift u. a.: ,,beständige Rücksicht zu nehmen auf Leichtverständlichkeit d. h. Darstel-

lung für Unwissende. Man denke sich eine chemische Zeitschrift, wo besrändig die

Unwissenheit des Lesels in der Chemie die Gmndvoralrssetzung bildete." Marx ao En-

gels, 18. Juli 1877, in: MEW, Bd. 34, S. 48.
25 Borchardt, vonede des Herausgebers, S. D(.
26 Ebenda, S. rX,X, Fn.**.



10

gangen, das Werk detailgetreu wiederzugeben. Vielmehr wurde eine solche
Auswahl getroffen, ,daß der Leser den ganzen grundlegenden Gedankengang
mit Marx' eigenen Worten kennen lemt, ohne durch zu großen Umfang des
Werks abgeschreck oder übermüdet zu werden."27
Borchardts Ausgabe erfuhr - begtinstigt wohl durch ein Orientierungsstreben
nach den ereignisreichen Jahren l9l4l18 - einen bemerkenswerten Zuspruch.
Nachdem 10000 Exemplare abgesetzt worden waren, erfolgte 1923 schon
die achte von später zwölf Auflagen. Das hieß nicht, daß sie ohne Wider-
spruch blieb. Auf entschiedenen stieß sie bei Benedikt Kauts§ - später ne-
ben seinem Vater Mitherausgeber der Yolksausgaäe des dritten Bandes und
parallel dazu selbst Veranstalter einer extrem gekürzten Ausgabe aller drei
B?inde, über die noch zu reden sein wird. Er bezichtigte 1920 Borchardt kur-
zerhand des Ettikettenschwindels: ,per jetzige Titel ist nichts anderes als
eine grobe Ineführung der Leser, und zwar gerade der unvorbereiteten, an die
sich Borchardt in erster Linie wendet." 28 Mit seiner Begründung trug er -
ungewollt - Aspekte ansammen, die ein Projekt Yollaausgabe des Kapital
überhaupt in Frage stellten. ,,[...] dx ganze Kapital wiederzugeben, und zwar
möglichst mit Marx'eigenen Worten, so 'daß jedermann mit etwas Zeit und
Mühe es ventehen kann.' Ist das überhaupt möglich?'.2e Kautsky vemeinte
das. Für nicht eingearbeitete Leser würde es immer schwer sein, die Kapitel
des dritten Bandes über Kredit und Währung oder über Grundrente zu verste-
hen. Diese allerdings seien auch keine unentbehrlichen Bestandteile des Sy-
stems und hätten sich von Marx auf Kosten der Verständlichkeit auch nur
schwer in das System einpassen lassen. Dagegen stünden die Wertkapitel des
ersten, der garue zweite Band und wiederum die ersten Kapitel des dritten
Bandes in einem geschlossenen Zusammenhang und bildeten das eigentliche
Gebiet der Marx-Popularisation. Diese Feststellung Kautsss war einerseits
weniger gegen Borchardt als gegen jene revisionsfreudigen Sozialdemokra-
ten gerichtet, die wie Eduard Bemstein3o oder Schmidt die Werttheorie im

2'Ebend4s.xIV.
r 

Siehe Benedikt l(auls§, Eine veruoglückte Marxppularisatioo,/Betrachtungen itber die
Profittheorie, io: Der Sozialis! Jg. 6 ( I 920), N r. 40, S. 7 54-j 60 t. 77 6-790, S. 75417 55 .

(Neudruck 1988.)
2e Ebenda S.755.
r0 

Siehe Eduad BemsteirL Allerhand Werttheoretisches. IV Vom Wert des Wertbcgiiffs,
Io: Dokumente des Sozialismus. Hefle fflr Geschicht€, Urkunden und Bibliographie des
Sozia.lismus, h$9. voll Eduard Bemstein" Bd. 5, Berlin 1905 [Reprinr: FrankfirtM.
19681, S. 559: ,,Die Gesetze der Preisbildug erforschen wir heute aufdilekterem Wege,
als auf dem Umweg über die Versctrlingtmgen des metaphysische[ Dinges .Wen' ge-
nannL"

Cad-Edch Vollgraf
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Kontext der Diskussion um das Verhältnis von lrertgesetz und Profihate flir
metaphysisch und redundant hielten. Andererseits dürfte Kautsky Juniors Re-

zension als Signal eines gewissen Sinneswandels im Hause Kautsky zu inter-
pretieren sein, hatte doch Kautsky sen. früher gemeint, mit dem ersten Band

seinen Part an der Editiot des Kapital abgeschlossen zu haben.

2. Die Edition der Kauts§s (1929)

a) Das Motiv der Edition: eine Y olksausgabe und mehr

Welche Beweggründe hatte Kauts§, entgegen früheren Intentionen eine

Volksausgabe auch des zweiten und dritten Bandes3r zu veraJrstalten? Beide

Bände wurden 1925, dreißig Jahre nach dem Tode ihres Herausgebers En-
gels, ffir eine Neubearbeitung frei.
In Kauts§s Vorwort zum zweiten Band (1926) heißt es zunaichst, daß ihn

,dieselben Gründe" wie beim ersten Band und ,,derselbe Ruf' durch den so-

zialdemokratischen Parteivorstand zur Edition beider Bände veranlaßt hät-
ten.32 Allerdings habe er sich ,,vor allem" gefragt, ,,ob eine solche Ausgabe
einen Zweck habe. Es lag nahe, anzunehmen, daß die beiden Schlußbände im
Gegensatz zum ersten ihre Leser nur in Kreisen finden, die einer Volksaus-
gabe nicht bedürfen. Und bis vor wenigen Jahren trafdies auch zu. [...] Heute
ist es auch notwendig geworden, einer Elite von Arbeiterlesern das Studium
des zweiten und dritten Bandes selbst durch eine Volksausgabe zu erleich-
tem."33 So eingeleitet und von einigen Erklärungen seines Sohnes in obiger
Rezension abweichend, begründete Kauts§ nachfolgend die Edition der bei-
den Bäinde nicht aus der Beschaffenheit der Marxschen ökonomischen Theo-
rie, sondem aus der gewandelten historischen Situation: Die Arbeiter hätten

sich bisher um den Waren- und Geldmark, Hauptgegenstand des zweiten und
dritten Bandes des Kapircl wenig bekümmert. Die Marktbetrachtungen seien

der btirgerlichen Ökonomie vorbehalten gewesen. Das Proletariat bedürfe

3r Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Bd. 2, Buch 2: Der Zirkula-
tionsproz€ß des Kapitals, brsg. von Friedrich Engels. Volksausgabe, besorgt votr I«rl
Kautsky unter Mitw. von Benedikt Kautsky, Berlin 1926. Karl Marx, Das Kapital. Kri-
tik der potitischen Oekonomie, Bd, 3, 2 Teile: Buch 3: Der Cesamtprozeß der kapitali-
stischen Produktiorl lrsg. von Friedrich Engels. Volksausgabe, besorgt von Benedik
Kautslry unter Mitw. von Karl Kautsky. Berlin 1929.

12 Siehe Karl Kausky, Vorwon zur volksausgabe, in: Marx, D.s l«pital,8d.2, Buch 2,
s. [Dq-)ofl, s. D(.rl Siehe ebend4 S. XM(V. Siehe Karl Kautsky: Die Volksausgabe des IGpitals, io: Die
Gesellschaft. htemationale Rewe für Sozialisous und Politik, hrsg. von Rudolf Hil-
ferding, Bd. t, Bertin 1927, S. 453-469, S. 453.
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r1 Siehe ebend4 S. Ixffbzw. S. 453ff.
35 

,,Wer populär schJeiben vr'ill, muß in Begriffen schrciben, die seinen Lesem geläufig
sind, Begriffe lmd Ausdrücke des gewöhnlichen Lebens sind nicht die der Wissen-
schaft." Karl Kautsky: Ein sozialdemokratischer Katechismus. I. Ikitik, in: Die Neue
Zeir, 12. Jg. (Stuttgart 1894), Bd. t, S.361-369, S.361.
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aber auch hier der geistigen Selbständigkeit. Wenigstens zunächst die Politi-
ker und Theoretiker des Sozialismus müßten über den Zirkulations- und Ge-
samtprozeß ebensogut Bescheid wissen wie über den Produktionsprozeß,
zumal sich andeute, daß binnen weniger Jahre in manchen Staaten sozialisti-
sche Mehrheiten zustandekommen könnten. Diese hätten nicht nur die Pro-
duktion zu gestalten, sondem den gesamten Wirtschaftsprozeß. Welche
schwerwiegenden Folgen die Vemachlässigung der Zirkulation habe, ver-
deutliche die Sowjetwirtschafi noch heute. Doch nicht wegen der sozialisti-
schen Zukunft allein, schon für die kapitalistische Gegenwart hätte die
Kenntnis des Reproduktionsprozesses große Bedeutung. Der zweite Band des

Kqpital zßige, welche wirtschaftlichen Proportionen notwendig seien, um
Krisen zu vermeiden; der dritte verdeutliche das Gewicht einer richtigen
Geldtheorie, befasse sich u.a. mit den Ursachen der Inflation und der Rolle
des Kredits im Wirtschaftsmechanismus. An dessen störungsfreiem Ablauf
seien Arbeiter und Kapitalisten gleichermaßen interessiert, auch angesichts
der Vergewaltigung der ökonomischen Gesetze durch das Monopolkapital
und dessen Verbündete. Das Studium des zweiten und des dritten Bandes des

Kapital habe nicht mehr nur akademische, sondem unmittelbar praktische
Bedeutung gewonnen. Hätte sich die Politik von den Erkenntnissen der.Kap!
ral-Bände leiten lassen, wäre der Menschheit viel Leid erspart geblieben.

Marx'Werk böte auch heute noch die tiefste Erkenntnis der kapitalistischen
Produktionsweise, der in den le en fünfzig Jahren von nichtmarxistischer
Seite nichts Wesentliches hinzugefügt worden sei.3a

Die Situation, unmittelbar nach Engels eine Neuedition der beiden Kapital-
Bände vorannehmen, also sich an ihm zu messen bzw. an ihm gemessen zu
werden, war für Kautsky nicht einfach. Die Vermittlung zwischen wissen-
schaftlicher und Alltagsbegrifllichkeit immer als Problem sehend35, hatte er
sich bei früheren Marx-Ausgaben als ebenso experimentierfreudig wie aus-
gleichend gezßig!. Er hatte es 1907 bei der Neuauflage von Lohnarbeit und
Kaprral als Dilemma bezeichnet, möglichst in einer Edition ,die Anforderun-
gen der Marxforschung mit denen der populären Agitation zu vereinbaren".
Er glaubte den ersteren nachzukommen, ,,indem ich den von Engels revidier-
ten Text neu herausgab, aber jene Stellen bezeichnete, wo er vom Original
abwich. Zusä von Engels setze ich in eckige Klammem, bei anderen Ver-
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?inderungen, die Engets am Text vornahm, gebe ich den von Marx ursprning-

lich gebrauchten Wortlaut in Fußnoten wieder."35 Das Problem der Abstim-

mung zwischen wissenschaftlicher Textaufbereitung und propagandistischer

Vermittlung innerhalb er'nes Editionsprojekts hatte Kauts§ auch bei der Her-

ausgabe der Theorien über den Mehrwert. Die Theorien waren einerseits

propagandistisch von großem Wert; andererseits handelte es sich um die

Ersweröffentlichung eines Teils des ökonomischen ManuslciPts von 186l-
1863, die höchste Originaltreue verlangte. Beim zweiten und dritten Band des

Kapital n erwog Kautsky, um eine Trenaung der theoretisch notwendigen

und der ,,praktischen" Sätze fflr den normalen Leser schon optisch manifest

zu machen, ,,ob man sibh nicht in der Weise helfen könnte, daß man zwar

nichts von dem durch Engels veröffentlichten Text wegließ, wohl aber dieje-

nigen Stellen durch eine besondere Art des Satzes kennzeichnete, die der

Durchschnittsleser sich schenken könnte, der nicht zu gelehrten Zwecken,

sondem nur zu allgemeiner Aufklärung über das Wesen des Kapitalismus an

das Marxsche Werk herangeht."37 Hier wirkte einerseits Engels sichtlich als

Ratgeber nach, der Kauts§ gegenüber verschiedentlich von Sachverhalten

gesprochen hatte, ,die M[arx] der Vollständigkeit der wissenschaftlichen

Entwicklung wegen hineinsetzen mußte, die aber ff.ir das Verständnis der

Mehrwertstheorie und ihrer Folgen (und darauf allein kommt es für einen po-

puliaen Auszug an) nicht nötig sind"3E, und deshalb füLr alle Bände bestimmte

Lesemuster angeregt hatte. Andererseits wurde seinerzeit von ausgewiesenen

Philologen die Benutzung eines kleineren Schriftgrads oder kompresseren

Drucks bei ,,weniger wichtigen" Passagen durchaus empfohlen, allerdings

nicht bei geschlossenen Werken.3e Die Kautskys verwarfen die Idee denn

auch. Sie fanden nach eigener Aussage keine Stelle, die für die theoretische

Entwicktung überflüssig schien.ao Freilich standen ihnen dabei auch die eige-

nen Ansprüche im Wege. Sie wollten,,nicht blofi eine Volksausgabd' herslel-

len, sondem zugleich den wissenschaftlichen Leserkreis bedimen. Dazt
Kautsky sen. in seinem Vorwort: ,,So wie die von mir veraastaltete Ausgabe

des ersten Bandes, sollte auch die der beiden letzten Bände nicht nur mit Be-

helfen versehen sein, die das Studium dem nicht akademisch vorgebildeten

16 Karl Ikutslcy, Vorb€merkung des Herausgebers, in: Karl Marx, I-ohnarbeir und Kapital

Separat-Abdruck aus der ,§euen Rheinischen Zeituflg" vom Jahre 1849. Mit einer Ein-

leitung von Friedrich Engels, neu htsg. von K[arl] Kautsky, Berlin 1907, S 4'
37 Kauts§: Vorwort zur Volksausgabe, in: Max, Das Kapital. Bd. 2, S. xm.
33 Engels an Karl Kautsky, 9. Jaouar 1884, in: MEW, Bd. 36, S. 81.
3e Siehe Wi&owski, Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke,S l2l/122'
a0 Siehe Engels an Karl Kautsky,9. Januar 1884, in: MEW, Bd. 36, S. 81.
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erleichterten, sondern sie sollte auch dem wissenschafllichen Fachmann die_
nen, sollte die bisher zuverl?issigste Ausgabe des ,Kapital, überhaupt darstel_
len."af Das bedeutete neben dem zuverlässigen Wottlaut einen voliständigen
Texr. Das war schon an sich nicht leicht, lag doch im Unterschied zum ersten
Band keine von Marx autorisierte Fassung vor. Es war erst recht zu abschüs_
sigem Terrain geworden, seit Rjazanov bei Bemstein auf Manush.ipte von
Marx zum zweiten und dritten Buch gestoßen war, an denen Engels vermerh
hatte, welche er bei seinen Ausgaben benutzt hatte und welche nicht. Rjaza_
nov hatte über die Funde auf dem V. Weltkongreß der Kommunistischen In_
temationale berichteta2 und damit bei der kommunistischen pressea3 wie bei
etabliert€n Fachorganen« ein Echo gefirnden. Freunde rieten Kautsky viel-
leicht auch deshalb, den von Engels redigierten Text nachzuprüfen und gege-
benenfalls richtigzustellen.
Von den Editionsunterlagen der Kautsss zur Volksausgabe des zweiten und
dritten Bandes sind immerhin 5l Seiten überliefert, vomehmlich den zweiten
betreffend.a5 Sie enthalten neben eigenen Notizen auch einige von Fritz Ad-
ler. Die zum dritten Band ermöglichen wohl Einblicke, sind aber nicht reprä_
sentativ für die Fülle der editorischen Schritte der Kautskys. Bei der auf_
wendigen Überprüfung der Zitttn - Marx hatte die euellen meist unvoll-
ständig angegeben rmd Engels keine Zeit gefunden, sie zu vervollstlindigen _
standen ihnen neben Adler auch Oskar und Marianne pollak, William Sten_
ning in London, Albert Kruse in Berlin und Fritz Brügel, Leiter der Biblio-
thek der Wiener Arbeiterkammer, zur Seite. Große Mühe bereiteten den
Kauts§s auch Reclurungen und Tabellen. Nachdem sie festgestellt hatten,
daß Engels sie wohl durchgesehen hatte, ihm aber nicht alle Marx :hen Feh-
ler aufgefallen waren, entschieden sie sich für deren generelle prüfung. Sie
setzten bei festgestellten Fehlem ihre Resultate nicht einfach an die Stelle der
Marx-Engelsschen, sondem daneben, um ihre Bearbeitung transparent zu

ar 
S. x. - Hcrvorh. - c.-E.V.

a2 Siehe §asanow tlber bisher unbekarmte Schriften vol Marx und Engels, in: protokoll.
Fünftor Koryress der Kommunistischen lnt€mationale, Bd. I, tMilanol 1967, S. 940_
946. Siehe T:h [. PßaEoE, llEc,rtrTyr K. Maprca a @. grr.er,"ca opu CUi CCCp,
Mocßa 1924.t' 
*!: PA"n]^q*. SeRede Rjazanovs, in: Iatemarionale press€-Konespondenz (fortan:

,, ryK), Wietr 1924. Nr. t 02, uDd Arbeiter-Lireratur. Wien 1924, Nr. 9, S. i34.* 
Siehe Emst Drab! Neuentdeckle Schriften voll Karl Marx und Frie&ich Engels. Näch
russischen QuelleD, in: Jakbücher fftr Nationalökonomie und Statistik, l2;. Bd,I .
Folge.67. Bd.. H. 6, Jena t924, S. 809-812.o) 
IKarl utld BeDedik IGus§, Editioosaotizen zur Volksausgabe des zweiten und ddtten
Buches des ,(apira\, trSC, Kautsky-Nachlaß, A I 40.
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halten. Eine Kitrzung um die Rechnungen, von denen Kautsky überzeugt wax,

daß Marx sie bei der Endredaktion knapp und präzise in ihren Resultaten zu-

sammengefaßt hätte, entfiel wegen seiner Ansprüche an die Ausgabe:

,,dagegen sprach schon der eine Umstand, daß unsere Arbeit nicht nur eine

Volksausgabe, sondern auch eine für alle wissenschaftlichen Zwecke ntm
mindesten ebensosehr wie die bisherigen geeignete Ausgabe darstellen sollte.

Es durfte daher nichts von dem fehlen, was in den bisherigen Auflagen zu

hnden war."6
B. Kautsky )t*e 1929 die Arbeit an der Volksausgabe, um eine Kurzfas-

sung aller drei Bände herauszugeben.

b) Rezeptian der Edition

Eine massenhafte Verbreitung der Edition fand wohl erneut nicht statt. Dafür
war diesmal die Zeit bis zur faschistischen Bücherverbrennung an ktrz.a1

Gleichwohl fand die Ausgabe postwendend das übliche interessierte Echo,

das dienende und das oppositionelle: Alfred Braunthal meinte bei seiner Be-

sprechung in Hilferdings Joumal ,,Die Gesellschaft", daß Kautsky's Zol,tr-
ausgabe \n drei Bänden herausragend sei, weil sie die ,,ungeheuer mühevolle

und verdienstliche Aufgabe gelöst" habe, die ,,Originalausgabe des 'Kapital'
in ihrem ganzen Umfange gründlich zu bereinigen."aE Deshalb sei sie heute

dre Gesamtausgabe des Kapital. Als eine Volksausgabe vermochte Braunthal

sie nicht zu sehen: Sie verschaffe dem Leser gegenüber dem Original keine

nennenswerten Erleichterungen; wie gehabt belaste sie ihn mit der ganzen

Schwierigkeit md Unübersichtlichkeil des Kapital, speziell im zweiten und

dritten Band. Hinzu komme der für den proletarischen Leser zu hohe Preis.

Braunthal zog Vergleiche mit anderen Ausgaben: Die Borchardt'sche, an sich
interessant, sei eigentlich eine Darstelhmg des Inhalts des rKapiral mit Hilfe
von Originaltext. Die Konzeption des Kapital sei dabei vollständig verloren
gegangen. Die zwelbandrge Kapital-Ausgabe von B. Kautsky lobte Braunthal

demgegenäber durchweg. Das Kapital sei hier in seiner grandiosen Konzep-

tion erhalten geblieben und in seinem Hauptinhalt einleitend wissenschaftlich
gediegen und verhältnismäßig leicht verständlich dargestellt worden. Zwar
sei den sachlich durchaus berechtigten Sheichungen viel grandioser Pathos

der Schilderung der Arbeitsverhalrnisse zum Opfer gefollen, doch ließen sie

6 Siehe Kaursky, Von ort zur Volksausgabe, in: Marx, Das Kapital, Bd. 2, S. xtr.
47 Antiquarisch ist die Ausgabe nicht zu haberl auch die des zweiten Bandes nicht.
a8 Alfied Braunthal: Karl Marx: ,,Das Kapital", IIn Zusalnmenhang ausgewählt und einge-

leitet von B€nedilit Kauts§, in zwei B?inden [...], Iripzig, 1929, b; Die Gesellschaff,
1930, t, s. 76-78, S. 76.
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,,besonders im 2. und 3. Band - wo es sich um manuskriptartige Stellen han-
delt, die Marx selbst wahrscheinlich gar nicht veröffentlicht hätte -, die Ideen
von Marx viel reiner, klarer und verständlicher hervortreten, als es in der En-
gelsschen Ausgabe, die auch von der Volksausgabe übernommen wurde, der
Fall war." Braunthal würdigte die Kürzung der Anmerkungen, das
Fremdwörterverzeichnis und das Sachregister. Der nicht philologisch inter-
essierte Leser büße alles in allem nichts Wesentliches ein und käme rascher,
leichter und bei 7,50 Mark weit billiger ans Ziel. Braunthal apostrophierte die
Ausgabe als ,,die erste wirkliche populäre Ausgabe des .Kapital'..4e

Um einiges kritischer als Braunthal - für andere allerdings viel zu wenig di-
stanziert, wie sich im weiteren zeigen wird - sprach Duncker sich über
Kautskys verküräe Ausgabe aus. Einvernehmen, so Duncker, bestehe wohl
darin, daß bei einer populären Gesamtausgabe des Kapital erhebliche Kür-
zungen unvermeidlich seien. Ebenso darin, daß Borchardts Versuch einer
Kapital-Ye*leirerung mißlang. Kauts§ habe nun den Text von 2000 auf
700 Seiten zusammengeschnitten und sei dabei entschieden zu weit gegan-
gen. Bei dieser ,,Massenschlachtung" sei ,,atlzu viel Hochwertiges weggesä-
belt" worden. Duncker unterstellte nicht, ,daß beuußt im Sinne einer refor-
mistischen Tendenz gestrichen worden ist. Aber der Herausgeber hätte sich
zum Beispiel klarmachen müssen, wie im Zeitalter der .Rationalisierung' die
Ausführungen von Marx über die Ursachen und Folgen einer Steigerung der
Arbeitsintensität ganz besonders wichtig geworden sind. Und nun läßt B.
Kautsky ausgerechnet das 15. Kapitel: 'Größenwechsel vom preis der Ar-
beitskraft und Mehrwert'weg!" Duncker führte weitere Passagen an, die
Kautsky zu unrecht gestrichen habe. Durchweg handele es sich um Illustra-
tionen zur sozialen Lage der Arbeiterschaft. Duncker bereitete - das zeigt
seine Kritik deutlich - die Abstraktionsebene der drei B;dnde des Kapital
Probleme. Er hielt sie für die Darstellung der erscheinenden Realität - eine
Sicht, die er mit vielen in der Arbeiterbewegung an exponierter Stelle Tätigen
teilte. Von dieser Warte aus wurde empirisches Material nicht nur für nötig,
sondem auch für beliebig austauschbar und aktualisierbar gehalten. Das ent-
sprach ganz Engels' Verfahrensweise, durch Exempel Marx'logischen Ent-
wicklungen momentane historische Anschaulichkeit zu geben - im Sinne sei-
ner erklärten Absicht, ,,einzelne wichtigere Erg?inzungen des 1865 geschrie-
benen Textes auf den Stand der Dinge von 1895 nachzutragen...50 Engels,

oe ptenaz S.l6t7l .
50 Friedrich Engels, Erg?i lzurB und Nachfag zum III. Buch des "Käpital", in: MEW,

Bd. 25, S. 898.
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historische Einschübe begannen meist mit der Floskel: ,,Seit Marx dies 1865

schrieb, hat sich [...]." Für einige Nachfolger mag auch seine Bemerkung im

Vorwort eine Rolle gespielt haben, daß Marx zwar fertig war, aber immer

wieder die neuen Tatsachen verarbeiten wollte,5l Sie bewerteten Kürzungen

im Bereich der historischen Illustration folglich zumeist als Versuche, das

Kapital in eine reine Theorie zu verwandeln.52

Duncker bezeichnete B. Kautskys Edition trotz seiner Einwände als die der-

zeit beste verkürzte Ausgabe.s3 Da er später wiederholt auf die Verwendbar-

keit der Krönerschen Taschenausgabe hin angesprochen wurde, nahm er

l93l seine Rezension in den Anhang zum Wegweiser zum Studium der ök)-
nomischen Grundlehren von Kqrl Marx auf.5a Auch zitierte er in seiner Stu-

dienanleitung das 1(4pital nach.B. Kausky. Beides trug ihm handfesten Är-
ger ein.

Die entschiedendste Reaklion auf Kauts§s Edition war die Herausgabe des

Kapital dtxch das IMEL Moskau. In dessen Kommentierung ging es vor al-
lem gegen Kauts§s,,schamloses"55,,,geradezu unmögliches"56,,,herosha-
tisch 'berühmtes"'5' Vorwort, das die Einheit der Interessen von Kapitalisten

tr Siebe z.B. Karl Kautsky. Karl Marx' Oekonomische Leken, 1906. S. XD(.
" Die Eirwände. die Duncker gegen Kautsky hatte, waren vorher gegen ihn selbst erhoben

worden. 1928 hieß es in einer Besprechung seines ,,Wegweiser{s) zum Studir:m der
ökonomischen Grundlebrcn von Karl Marx", daß er in veßchiede[e[ Kapiteln seiner
Anleihrng die ,/rrl rlrelbsre Einheit von Theorie und Praxis hätle aufzeigen mtlssen. Irn
Kapitel 5 hätte er z. B. auf aktuelle Methoden der Steigerung des Mehrweis eingehen
und den populären Begriff Rationalisierung verwenden können. Das hätte zu einer

,,Verlebendigung und Näherbringung der ökonomischen Orundlehren an die Arbeiter-
schaff' beigetragen. (H. Inwen, Hermarm Duncker: Ein Wegweiser zum Studium der
ökonomischen Crundlehren von Karl Marx, ill: IPK, 8. Jg., Nr. 14 v. 14. Februar 1928,
s.292.

53 Hermam Duncker: Eine Neuausgabe des Marxschen ,,Kapital", in: IPK, 9. Jg., Nr. 1 13

v. 6. Dezember 1929, Beän, 5.2671-2672. Wiederabgedrucll in Dunckers ,,Wegwei-
sef' l93l (siehe Anm. 54) und in: Hermarn Duncker: Einfülrungen in den Marxismus.
Ausgewählte Schiften und Reden. Bd. I, Berlin 1958,5.221-225.

5' Hermarm Duncker, Kläne.s Taschenausgabe des Maxschen ,JGpital", in: Deis., weg-
weis€r zum Studium der ökonomischen Grutrdlehren von Karl Marx. Als AJ eitung zum
Selbststudium, 2. sta* erw. Aufl., Berlin I 93 I , S. 5H2.

t5 Si"he Ka.l Schmidt: Eine sozialdemolrratische Fälschung des ,,Kapital". Karl Marx,
,,Das Kapital, Ikitik der politischen Oekonomie", im Zusarnmeohang ausgewählt und
eingeleitet vor Benedikt Kaus§, Leipzig 1929, in: Unter dem Banner des Marxisnus
(fortan: UBM). Jg. VI, Heft l, Berlin, Juni 1932, S. 106-l l l, S. t06.

56 Duncker, Wegweiser zum Studium der ökonomischen Grundlehren von Karl Marx,2.
Aufl., S.33.

57 Vorbemerkung der Redaktion. In: Karl Marx, Das Kapital. Kdtik der politischen Öko-
nomie. Band. III, Teil. 1, Buch m: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produkion.

77
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3. Die Kqinl-Edition des IMEL (1933/34)

a) Das Motiv der Edition: d i e Volksausgabe
Der Lebenslauf der dreibändigen Kapital-EdäonsE des Marx-Engels-Lenin-
Instituts (IMEL) reflektierte die seinerzeitigen Bewegungen im Umfeld nicht
schlechthin. Als Teil firndamentaler Ideologiebildung und -verbreitung bil-
dete die Ausgabe selbst ein diffiziles Feld für die Ausprägrurg stalinistischen
Manichäertums bis in dessen extremste Form, die physische Vemichtung.
Einige an der Edition Beteiligte kamen um, w?ihrend andere, im Unterschied
zu den ,,Kämem" mehr mit ideologischen Konzepten befaßte ,Beobachtef.
später in politische Verantwortung oder akademische Würden gelangten.
Nachfolgend zunächst Eindrücke zur Situation am Moskauer Institut, dann

^tr 
Kapital-Edltion allgemein und - soweit es sich davon abheben täßt - zum

dritten Band speziell.
Die Kapital-Edition des IMEL sollte nach langfristigen Vorstellungen der
Ftihrung der Kommunistischen Internationale 1932/1933 zu Marx, fünfzig-
stem Todestag erscheinen. Schon 1924 hatte deren V. Kongreß beschlossen,
neben der MEGA ausgewählte Werke von Marx rmd Engels in den wichtig-
sten Sprachen herauszugeben.5e Vier Jahre später erinnerte die amerikanische
Delegation auf dem YI. Kongeß an den nicht eingelösten Beschluß und vo-
tierte für eine Volksausgabe der Werke von Marx und Engels. In ihrer Reso-
lutionsvorlage hieß es zunächst, daß der Kongreß das Erscheinen des ersten
MEGA-Bandes begrüße, da nur eine solche Ausgabe die notwendigen Vor-

Kapitel I bis )O(Vm. Besorgt vom Marx-Engels-l,enin-Lstitut Moskau, Mos-
kau-trningrad 1933, S. 5.-1 3'. S. 5..

58 
la{l Marx. Das Kapital. Kritik der politischen ökonomie, hßg. von Friedrich Eqels,
Volksausgab€, besorgt vom Marx-Engels-Lenin-lDstitut Moskau, 3 B&de, Bd l, Buch
l: Der Produktionsprozeß des Kapitals, Verlag for LiüeEtur und politik, Wiea, Berlin
1932,8d.2, BUßfi2l. Der Zirkulationsprozeß des Kapitals, Verlag fih Literatur ud po-
litik, Wien-Berlin 1933, Bd. 3, Buch 3: Der Gesamtrozeß der kapitalistischetr produk-
tion, Teil l, Kap. I bis )O(\/III, Ring-Verlag AG Zürich 1933 bzw. Verlagsgenossen_
schaft Ausländischer tubeite! h dcr UdSSR Moskau, Leningrad 1933, Teii 2, Krp.

-- )O0( bis LU, Ring-Verlag AG, Zitrich 1934.
'v Siehe Rjasanow itber bisher unbekannte Schdften voE Marx und Engels, in: protokoll.

FtlDfter Kongieß der Kommunisischen Intern tioDale, Bd. I, Mlanol 1967, S. 940_
946. Siehe Thesen und Resolutionen des 5. Kongresses der Kommunistischeo Intema-
tionale, Ilamburg [o. J.], S. 189.

und Arbeitem propagiere, letztere rcformistisch auf die störungsfreie Mitge-
staltung des kapitalistischen Getriebes orientiere und den Leninismus als
weitercntwickelten Marxismus ignoriere.



Volksausgaben von Band lll d€s Kapltal durch die f.autskys und das IMEL

aussetzungen fi.ir ein eingehendes Studium der Geschichte von Theorie und
Praxis des revolutionären Marxismus schaffe:,pie Herausgabe der vom
Marx-Engels-Institut aufgefundenen bisher r.rnbekannten oder von der Sozi-
aldemokratie entstellten und verheimlichten Werke von Marx und Engels ist
ein Todesstoss gegen alle opportunistischen Auslegungen des Marxismus."
Gleichzeitig würde es der VI. Weltkongreß für erforderlich halten, ,dass [...]
die Herausgabe ausgewfülter Werke von Marx und Engels für das Proletariat
der einzelnen Länder in den wichtigsten Sprachen in Angriff genommen
werde. In jeder solchen Ausgabe müssen ausser den wichtigsten Schriften
Marx und Engels von internationaler Bedeutung, alle ihre Werke enthalten
sein, in denen die Fragen behandelt werden, die ffir das Proletariat des be-
tre[ffenden] Landes vom besonderem Interesse sind." Diese für die
,,ideologische Vertiefung a[[er kommunistischen Arbeit notwendige Auf-
gabe" mtißte unverzüglich in Angriff genommen und in den nächsten zwei
Jahren vollendet werden.@ Das Präsidium des Kongresses nahm die Resolu-
tion als Arbeitsgrundlage an. ,,Das kommende Präsidium des EKKI wird auf-

Befordert, diese Frage in einer der ersten Sitzungen zu behandeln, in der vom
Marx-Engelslnstitu, ein Bericht über seine Tätigkeit auf diesem Gebiet er-
stattet werden soll. Es sind dann entsprechend praktische Maßnahmen zur
beschleunigten Herausgabe zu heffen."6l
Das war nicht die einzige Vorgabe für das Marx-Engels-Institut in Moskau.
Auf Drängen der deutschen Kommunistischen Partei war Rjazanov im Juni
1929 beaufuagt worden, bis zum April 1933 ntuzig Bände der ,,populären
kämpferischen Ausgabe in deutscher Sprache" fertigzustellen.62 Parallel dazu
war 1930 eine vom Institut für Rote Professur (IKP) geforderte russische
Neuausgabe des Kapital in den 193ler Arbeitsplan des Instituts aufgenom-
men worden. Mit den gesamten umfangreichen Vorbereitungsarbeiten wurde

@ Auszug aus dem Protokoll des Präsidiums des 6. Kongresses [der Kommunistischen
Intemation lel artl 17. 8. [9]28, in: Materialien zum Referat Rjasanows über die Her-
ausgabe einer Volksausgabe der Werke Ma.,< und Eruels (Zur Sitzung des käsidium[s]
des E.K.K.I. axr27.1L ll9l29, Russisches Zentrum für Bewahrug und Studium von
Dokumenten der Neuesten ceschichte Moskau (fortan: RC), I 374, op. 1, d. 17.ul Eb"ndu. - Dus ,itiert€ Exemplar des Auszugs tsägt am Kopf delr Stempel ,-Material für
Präsidium" sowie den haodschiftlichen Vermerk ,,Tov. Rasanoyy" (Ftir Gen. Rjaza-

_- nov), gehörrc also zu dessen Sitzungsunterlagen.
" David Rjazanov: Meine Aussage, in: David Rjasanow - Marx-Engels-Forscher Hu-

manist Dissident. Ilrsg. u. mit einem biogr. Essay velsehen von Volker Külow und An-
drd Jaroslawski, Berlin 1993, S. 172. Vgl. Refemt Rjazanovs ilber die Aufgaben des
Marx-Engels-lnstituts 1930/31, in: David BorisoviE Rjazanov und die erste MEGA.
BMEF, NF, Sb l, S. 108-124, S. 113 u. I19.
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das von I. I. Rubin geteitete Kabinett für politische Ökonomie betraut. Mitar-
beiter dieser Arbeitsgruppe des Instituts waren E. A. Kaganoviö, M. K. Vla-
dimirov und A. L. Reuel'63. Arbeiten flir die Volksausgabe leisteten auch Kurt
Nixdorfund Valerie Kropp, wahrscheinlich auch noch Fritz Sauer.

Das Projekt kam ins Stocken, als das Institut l93l ,,gesäubert" und gleich

127 des Menschewismus beschuldigte Mitarbeiter entlassen und verfolgt
wurden. Zu den Verhafteten und im Prozeß gegen die ,,Menschewistenzen-
trale" Abgeurteilten zählte der ,,Schädling Rubin"s. Der diesem zur Last ge-

legte neuerliche ideologische Verrat65 spiegelte sich u.a. in einem Aufsatz

Fred Oelßners über die ,,Wert- und Preistheorie des Sozialfaschismus" wider.

Oelßner, von dör KPD delegierter Absolvent des Instituts für Rote Professur,

warf Rubin vor, in der Sowjetunion die antimarxistische sozialdemokratische

Zirkulationskonzeption zu vertreten, die Kaus§ im Vorwort zur Volksaus-
gabe des zweiten Kapital-Bandes präsentiert habe.66 Kurz nach Rubin wurde

auch Rjazanov wegen Parteiverrat und Begünstigung konterrevolutionärer

Umtriebe der Menschewisten verhaftet und V.V. Adoradskij als Leiter der

nunmehr mit dem früheren Lenin-Institut vereinigten Einrichtung eingesetzt.

Zu den Etiketten, die ihm eilig von Willführigen - vielleicht um ihre eigene,

nacke Existenz bangenden - angeheftet wurden, ztihlte Wilhelm Piecks

Mutmaßung von einer Verschleppung der Volksausgabe des Kapital.61

Im Zuge der Personalemeuerung wurde der Deutsche Karl Schmidt verant-

wortlicher Redalcteur trx die Kapital-Ausgabe. Von ihm erschien Juni 1932

in unter de Ban er des Marxismus eine scharfe, gegen die ,,sozialdemokra-
tischen Fälschungen" gerichtete Rezension der zweibändigen Kautsky-Ta-

schenbuchausgabe des Kapitafs. Schmidt erklärte, sie schon 1929 für die

63 Siehe ErHarung Rlazaflovs zur Tätigkeit von Rubin im Marx-Engels-Institut. Briefent-
wurf an das Politbürc des zK der wKP (B) und an das Präsidium der Zrnualen Kon-
hollkommission der wKP @) vom 23. Februar 1931, in: BMEF. NF. Sb 1,5.234-244,
s.240.e Fred Oelssner: Die Wert- und Prcislheorie des Sozialfaschismus, in: UBM, Jg. vI, Heft
2, Sept. 1932, S. 194-214,5.195.

'5 Schon Mitte dei l920er Jahie war eine Kampagne gegen Rubins ,,idealistische" Wert-
konzeption, den Rubinismus, geführt worden.

66 oelssner, Die Wert- und Preistheorie des sozialfaschismus, S. 195/196.
67 ln einem Brief an das ZK der KPD vom 3. Mtuz 1931 dflckte Pieck s€ine Hoftrung

aus, daß nach Rjazanovs Verhaftung und de! ooch ausstehenden ,,grllndlichen Reini-
gung" des lnstituts die Volksausgabe der Marx-Engels-Werke endlich vom Fleck

komme. RC, f. 495, op.292,d.58.
68 Sch-idt' Eine sozialdernokratische Fälschrmg des,,Kapital", a.a-O., s. 106-111. Ders.:

Coqlnan{alIrEcrc(Ire Il3BpalqeEEr,Kaümana" MapKca, in: Ilpo6:revu
OKolroMütur, MocßBa 1932, Nr. 8.
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Zeitschrift des MEI Letopisi marl6izma6e abgefaßt zu haben. Das Manuskdpt
sei 1930 mit der Einstellung der Zeitschrift abhanden gekommen, doch kürz-
lich wieder aufgetaucht.To Falls dem so gewesen sein sollte, wäre es möglich,

daß Rjazanov die Rezension seinerzeit nicht gebilligt hatteTr, um im Interesse

des Editionsprojekts MEGA wenigstens das schmalste, aber unverzichtbare
kooperative Band - die Türen zum SPD-Archiv - offen zu halten. Aus sicher
eben diesem Grund hatte er auf der Sitzung des Präsidiums des EKKI vom
27. Februar 1929?2 beantragl, aus der erwähnten, auf dem VI. Wel&ongreß
angenommenen Resolution zur Herausgabe von Marx-Engels-Volksausgaben

die Worte ,die von der Sozialdemokatie verheimlichten oder entstellten
Werke" zu streichen.T3 Solche Bemühungen um einen im Alltag handhabba-

ren Minimalkonsens wurden Rjazanov von der einen Seite stets hoch ange-

rechnetTa; für die andere war es ein aufDauer nicht hinzunehmender Verrat.
Denkbar - und m.E. wahrscheinlicher - ist, daß Schmidt seine Kauts§-Re-
zension erst 1932 scbrieb und sie als nicht unwichtiger Teil jener Kampagne
angehörte, die im Vorfeld der Moskauer Volksausgabe gegen die sozialde-
mokratischen und gegen sonstige Marx-Editionen geführt wurde. Dabei
herrschte im eigenen Zirkel ein Klima allgemeinen Mißtrauens und teils la-
tenter, teils unverblümter wechselseitiger Denunziation. An Läsl6 Rudas' ab-

surdem öffentlichen Vorwurf, Duncker stehe auf dem Standpunlr der Sozial-

@ ktopi"i -ark"io*. Itrstitut K. Marksa i. F. Etrgel'sa, Moskv4 Leningrad 1926-1930.
'u Scbmidt: Eine sozialdemokratische Fälschung des .,f!apital". S. I I l.
?r Die Selektion von Manuskripten war ilblich, wie der Nichtabdruck von Emil Gumbels

Aufsstz ,pie Eathematischen Manuskipte von Marx und Engel§' zeigt. Siehe Annette
Vogt: Emil Julius Gumbel (1891-1966): der erste Herausgeber der mathematischen
Manuskipte von I(arl Maß, in: MEGA-Studien 1995D, S. 26-41, S. 32133. Rjazanov
selbst hielt sich zugute, kehe Aufsätze von Rubir veröffenflicht zu haben. Siehe [D.B.
Rjazanov:] Meine Aussage, in: David Rjasamw - Marx-Engels-Forscher Humanist
Dissident, S. l6l.2 Dort b€richtete das Marx-Engels-Institut üb€r die Herausgabe von Volkausgaben der
Werke von Marx und Engels in verschiedenetr Ländem. Siehe Auszug aus dem Proto-
koll Nr. 7 der Sitzung des Präsidiums des EKKI vom 27. Februar 1929, RC, t. 3'14,

op. l, d. 17.
73 Siehe ebenda. Aus diesem Auszug geht hervor, daß auf der Sitzung beschloss€n wurde,

eine Kommssion zur Pla[ung von Maix-Engels-Volksausgaben einzusetzen, der ,,Bell,
Petrowski, Rja§anow, Kreps (verantwordich), Bela-KuD, Wllrrn, Page Amot und Kuno
(KM)" angehörten. Ausgerechnet atr diese Kommissiorl die ein Gegengewicht zu deD
sozialdemokratischen Editionel schalfen sollte, wurde Rjazanovs Antrag zur küfung
verwiesen.

7a Siehe Benedilc Kauskys Wtirdigung Rjazanovs 2.B., in: Die Werke von Marx und En-
gels, in: Die Gesellschaft, 1928, Bd.I, S. 17,+-180, S. 174n75.
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demokratieTs, ist das abzulesen.T6 Schmidt könnte hier die Aufgabe zugefal-
len sein77, eine weitere Handhabe gegen Rjazanov zu liefern, dem unter dem
großen Titel des Parteiverrats vorgeworfen worden war, im sozialdemokrati
schen Interesse u.a. die Geisteshaltung Karl Kautskys entlarvende Marx-En-
gels-Dokumente zurückgehalten zu haben. Warum also nicht erst recht Auf-
sätze gegen die sozialdemokratischen,,Fälschef '?
Schmidt erklärte in seiner Besprechung, daß B. KauS§s Edition in der kom-
munistischen Literatur eine zum Teil ganz ungenügende Zurückweisung er-
fahren habe. Es sei falsch, sie als emsthaften Versuch zur Popularisierung des

Kapital zr akzeptieren und wie Duncker lediglich Mängel an wissenschaftli-
cher Genauigkeit, Pietät und Geschmack sowie zu weit gehende Ktiranngen
zu beklagen. Tatsächlich handle es sich um einen ,,Versuch tendenziöser
Verstit nelung und bewußter Fälschung von Marx im Interesse der Bour-
geoisie und der Sozialdemokratie".Ts

Da im Moskauer Institut Konsens war, daß jede Zeile von Marx oder Engels
eine ,,frische, aktuelle Bedeutung"?e hatte, behauptete Schmidt denn auch,
Kautsky habe mit seinen Streichungen, zu neun Zehnteln die Lage und Rolle
des Proletariats betreffend, Marx zensiert und das Kapital auf eine reine
Ökonomie zurechtgestutzt, in eine abstrake Theorie und blasse Ideologie
verwandelt. Textstellen und Fußnoten, in denen Marx die bürgerliche Öko-
nomie kritisiere, seien gestrichen worden, um die Vorläufer der Theorien der

75 Siehe L,äsl6 Rudas, Wie Engels von der bürgerliche[ Wiss€nschaft widsrtegt wtd, ir:
UBM, Jg. VI, Dez. 1932.

76 In seinem maschinerschriftlichen Entwurf einer ,,Richtigstellung" spach Duncker ein
Problem an, das ein halbes Jalrhundert danach noch jede derookratische Meinungsbil-
dung in kommuistischen Parteien ausschloß und garu entscheidend zu deren Agonie
beitrug: die Denunziation der Kitik ar Einzelnem in Politik, Wiss€nschaft oder sonstwo
als Kritik am Ganzen urld die Kritik an einzelnen verantwortlichen Peconen als Anglitr
auf die Zentrale. Bei Duncker heißt €s: ,,[...] viel tächerlicher ist es - und das muß hier
betont werden, weil es anfängt Mode zu werden - aus solchen DetailwisseDschaftlichetr
Erörtenmgen gegen eiaen die kommunistische Zuverlässigkeit eines Genossen Kapital
schlagen zu wollen. Man wird denn doch z.B. über das Altersklassensystem der
Australneger verschiedener Meinung sein dilrferl ohne sich deshalb zum 'Sozialdemo-
katen' stemp€ln lassen zu müssen oder, wie Rudas herabsetzend sagt,,dem Druch der
Feinde nachgegeben zu haben';' Sielre KPD-Unterlagen: Scbnelthefler ,,Marx,,, Bun-

.. desarchiv (Zweigstelle Hoppegarten), Sign. 9 J 463/32. Bl. 35-38, BI. 37.
" Schmidts sachliche Kornrnetrtierutrg dcr IGutsky-Editiol dcs dritten Bandes in redak-

tionellen Unterlagen könnte als Indiz für die Rezensio[ als Aufoagsarbeir im Rabmeo
der Karnpagne anzusehen sein.

78 Schmidt: Eine sozialdemokratische Fälschung des "Kapital", S. 108.
7e B. Biermann [Bdla Birman], Vor dem 50. Todestag farl Marx', in: IPK D. fg,, De-

zember 1932, Nr. 106. S. 3413-3415, S. 3414.
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modemen Sozialdemokratie zu schonen. Gegenüber solcher Fälschung und
Geschäftemacherei im Interesse der Bourgeoisie sei die Moskauer Volksaus-
gabe des Kapital eine wirkungsvolle Waffe.8o
Bei der Kampagne, in die führende Kreise der KPD einbezogen waren8l,
wurde auch gegen die Kröner-Ausgabe der Frühscbriften von Marx polemi-
siert. Überliefert ist ein mit,per Maxismus sozialfaschistisch entstellf,
überschriebenes T)?oskript des Russen Paul Weller82, auf das Schmidt sich
offenbar in einer Notiz für die Redakion der Internationale vom 28. März
1932 bezog: ,,Um in Deutschland eine entsprechend scharfe Kampagne gegen
die Kröner-Ausgaben zu führen, habe ich einen Genossen, der an der Heraus-
gabe der 'Deutschen Ideologie' des Max-Engels-Instituts gearbeitet hat, um
eine Kritik gebeten. Was er geliefert hat, ist in dieser Form zur Veröffentli-
chung nicht qeeiqnet, eine abstrakte, verkrampfte Geschichte. Aber es ist
doch viel Tatsachenmaterial über die schlampige Arbeit u. Entstellungen des
Textes durch die soziald. Herausgeber in dieser Kritik enthalten. Ich sende
sie daher an die Redaktion mit dem Vor- [hier fehlt Text oder vielleicht nur
die Silbe ,,schla§' - der Verf.l durch einen dazu geeigneten Genossen (paul
Braun oder Sauerland??) eine scharfe Kritik (d.h. eine pglftlsshe) schreiben
zu lassen. Bei dieser Gelegenheit müßte man unbedingt den Fehler Dunckers
konigieren, der seinerzeit die Benedik-Kauts§-Ausgabe des .Kapital, in
anerkennender Weise besprochen hat, ja in seinem .Wegweiser, direkt pro-
pagiert. Mit kom. Gruß K Schmidt Marx-Engels-Lenin-lnstitut Moskau.,.83
Schmidt letzler Satz ist ein weiteres Indiz dafi.ir, daß er seine eigene Kausky-
Kritik wohl noch zu schreiben hatte.
Erwähnenswert ist auch die Polemik gegen die April/Mai 1932 parallel bei
Kiepenheuer und im Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbun-
des erschienene Korsch-Ausgabe des ersten Bandes8a. Horst Fröhlich - einer
der Moskauer Kapiral-Editoren - erklärte, daß Korschs Zugrundelegung der
zweiten Auflage - anstelle der vierten - eine wesentliche Kürzung bedeute.
Wer die Ärderungen und Zusätze in der dritten und vierten Auflage weg-
lasse, stelle sich nicht nur überheblich über Engels als deren Herausgeber,
sondem mißachte die Anweisungen von Marx, dessen wissenschaftliche Er-

80 Siehe Sch-idt Eine sozialdemokratische Fälschung des ,,Kapital 
,, S. 106-l I l.8r Siehe KIrD-Unte.lagen: Schnellheff.er ,,Man", Sign. 9 J 463/32, Bd. 6, Bl. 53-56).

" P[aul] Weller. Der Marxismus sozialfaschislisch entstelll. ebenda, Bl. 4J-52.
83 K1arl1 Schmidt atr die Redaktion der ,,[ntemarionale,,, 28. März [uberstempelt mit:

4. April 19321, ebenda, Bl. 42.* Karl Muo. Das Kapital. I«-ilik der !,olitischen ökonomie. Ungekiaze Ausgabe. Nach
der 2. Aullage von 1872. Hrsg. von Karl Korsch, Berlin 1932.



a4 Carl-Edch Vollgraf

weiterungen in der französischen Ausgabe ignoriert würden. Das sei Marx-
Fälschung. Korschs Kürzungen verrieten den Renegaten. Fröhlich rechnete

ihn den Sozialfaschisten zu, die, so, wie sie sich an die Spitze von Streikbe-

wegungen stellten, um sie abzuwürgen, das Kapilal herausgäben, um seinen

revolutionären Inhalt auszulöschen und es ,,in eine tote, verstaubte, rein theo-

retische Papierarbeit zu verwandeln, die mit der Praxis in keinem Zusam-

menhang steht und bereits 'der Geschichte angehört' bzw. der Urgeschichte."

Sogar an der Art und Weise also, wie Marxens Hauptwerk herausgegeben

werde, könne sich der Leser überzeugen, wer der wirkliche Erbe des Marxis-

mus in Theorie und Praxis sei.85

Seitens der KPD kritisierte Duncker ebenfalls Korschs Wahl der Textgrund-

lage, akzentuierte aber klarer als Fröhlich deren vermeintliche ideologische

Bedeutung hinsichtlich der Einheit Marx-Engels. Indem Korsch sich nicht

auf die vierte, von Engels redigierte Fassung stützte, ignoriere er die Eigen-

tümlichkeit des Marxismus, das gemeinsame Geisteswerk von Marx und En-

gels zu sein. ,,Wenn ein Engels schon von seinen Korrekturen 1883 sagte: 'Es

ist kein Wort geändert, von dem ich nicht bestimmt weiß, daß der Verfasser

es selbst geändert hätte', so muß das für die Nachwelt bindend sein. Sie muß

verlangen, daß das Hauptwerk des Marxismus in der von dem Mitbegründer

des Marxismus autorisierten Form überliefert wird." Korsch indessen nenne

seine Ausgabe eine feuere Wiedergabe des ursprünglichen Marxschen Ge-

samtgedankens, was wohl nichts anderes hieße, als daß Engels Marx' Ge-

samtgedanken verhunz habe. Korsch selbst habe durch seine Beschränkrmg

auf den Text das Kapiral verktirzt und kilnstlich entwertet. Glücklicherweise

erfolge in den nächsten Tagen die Veröffentlichung einer ,,sogar noch billige-
ren, volkstümlichen, wissenschafllich einwandfreien und wirklich vollständi-

gen Ausgabe" des ersten Bandes durch das IMEL. Niemand habe also nötig,

sich mit Korschs Surrogat zu behelfen.s6

85 Horst Fröhlich: Kad Marx: ,,Das Kapital". Der Produktionsprozeß des Kapitals. Unge-

kilrre Textausgabe mit einem Geleitwort von Karl Korsch. Gustav Kiepenheuer-Verlag

Berlin 1932, in: UBM, vl. Jg., Nr. 2, Septembq 1932, Wien-Berlin, S. 215-219. F!öh-
lichs Behauptung, an Korschs Ausgabe hätten Augüst Thalheimer und tukadÜ Ma§lov

mitgewirkt, betrachten die Konch-Herausgeber als Konstruhion eines ,,besonders ku-
riosen Renegaten-Kabifletts". Siehe Karl Korsch. Gesamtausgabe. Irn Aufo. des hter-
nationalen Instituts ffir SozialgeschichG Am§erdam u!!d des Instituts lilr Politische

Wissenschaft an der Universitlit Hannover. Unter Mitarbeit von Götz Langkau u. Jürgen

Seifert hJsg. von Michael Buckmiller. Bd. 5: I«ise des Marxismus. Schriften 1928-
1935. Hrsg. u. eingel. von Michael Buckmiller. Amsterdam 1996, S. 887, Anm. l-

86 Hermann Duncker: Karl Korschs ,,Kapital"-Ausgabe, ilr: lPK, 12. Jg. Nr.45 v.31. Mai

1932, S. 1413-1414, S. 1l t4. Zü KoNch' scharfer Reaktion siehe Karl Korsch: Kom-
munistisch$ Kassenkampf gegen Marx' ,,Kapital", in: Die Ahio& hrsg von Franz
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Zuspruch erhielt Korsch durch das Journal des Frankfurter Instituts für So-
zialforschung. A. F. Westermann lobte die ,,erstaunlich billige" Neuausgabe
(RM 2,85). Korsch habe alles getan, dem Nichtfachmann die Lektüre zu er-
leichtern. Die fremdsprachigen Ausdrücke seien übersetzt, alle Anglizismen
ins Deutsche überhagen worden. Redaktionelle Stichworte am Kopf jeder
Seite erleichterten die Orientierung. Für den heutigen Leser belanglose Fuß-
noten seien geküra oder weggelassen worden. Am Ende folgten biograph!
sche Notizen, eine Auflistung der zitierten Werke und ein Fremdwörterver-
zeichnis. Insgesamt handle es sich um eine bedeutende herausgeberische Lei-
snrng; die ,,große Schwierigkeit, bei allem Bemühen um Popularisierung eine
möglichst treue Wiedergabe des Originals zu geben", sei ,,rnit Erfolg gelösf.
worden. Anfechtbar schien Westermann die Wahl der zweiten Auflage als
Textgrundlage. Hier übeneugten Korschs Argumente nicht vollends. Mögli
cherweise wäre es besser gewesen, eine spätere Ausgabe zu nehmen. Aller-
dings seien die Veränderungen zwischen den Auflagen nicht so bedeutend,
um den Wert einer populären Fassung zu beeinflussen.8T

Symptomatisch für die allgemein überhöhte und isolierte Betrachtung des

ersten Bandes des Kapital war, daß keiner der drei Rezensenten eine Erklä-
rung von Korsch vermißte, warum er in seine Edition nicht auch den zweiten
und dritten Band einbezogen hatte oder weshalb der Titel Das Kapital la\tete
und ein Hinweis auf den ersten Band fehlte. Korsch selbst dürfte eine Her-
ausgabe auch der anderen Bücher kaum je erwogen haben, zieht man in Be-
tracht, daß er - einerseits - Marx' Hauptwerk als gigantischen Torso sah,

dessen erstes Buch nur vom Verfasser vollendet wurde, dessen zweites und
drittes Buch dagegen Engels ,,auf Grund der vorhandenen Maauskripte recht
und schlecht beendigt und herausgegeben" habeEE, folglich fiir eirre Volks-
ausgabe keine authentische Vorlage vorhanden war. Andererseits betrachtete
er das erste Buch als nur formell auf den Produkionsprozeß besch*inld; tat-
sächlich würde das Ganze der kapitalistischen Produktionsweise und der bür-
gerlichen Gesellschaft mit all ihren ökonomischen und ideologischen Er-
scheinungsformen auf einer bestimmten Abstrakionsebene und in einer

Pfemfert, 22. Jg., Nr. l-4, Berlin, August 1932, Sp. 36-42. Abgedruckt in: Korsch, Ge-
samtausgabe, Bd. 5, S. 555-563.

87 A. F. Westermann: Marx, Kart, ,,Das Kapital", Kritik der politischen ökonomie, l. Bd.,
neu hßg. und mit einem Geleitwort veßehen von Karl Korsch. Gustav Kiepenheuer,

-- Bertin 1932, in: Zeitschrift Iitr Sozialforschung, I. Jg., FraDkfiIüt4. 1932, S. Z4vZ42.
88 Karl Korsch, Einige Grundbegriffe der politischin ökonomie voo Ku.l Muo, in,

Korsch, Gesamtausgabe, Bd. 3: Marxismus und Philosophie. Schriften zur Theorie der
Arbeiterbewegung 1920-1923, Amsterdam 1993, S. 83-88, S. 83.
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schlechthin künstlerischen Form von Marx behandelt. Am K4prral als ,Jftitik
der politischen Ökonomie" mehr die geschichtliche und soziologische Bedeu-
rung heraushebend8', betrachtete er Engels' ,,Preisrätsel" nach der Überein-
stimmung von Wertgesetz und Durchschnittsprofitrate im Vorwort zum zwei-
ten Band als eine Annäherung an Fragestellungen der bürgerlichen Öko-
nomie.s
Da mehrfach von Preisen die Rede war, sei an dieser Stelle eingeflochten:
Der erste Band der Kauts§schen Volksausgabe kostete I 929 I 5 Reichsmark,
ebensoviel der zweite; der zweiteilige dritte Band kostete 30 RM, alle drei

Bäinde ohne Nachlaß 60 RM. Währenddessen kostete die zweibändige Aus-
gabe von B. Kautsky 3,75 RM, die Borchardtsche 3,50 RM.er Ein weiterer
Preisverfall erfolgte scheinbar mit der russischen Volksausgabe beim ersten

Band: 2,45 RM.e2 Die Einschränkung ,,scheinbaf' ist angebracht, weil die
Herstellungskosten weit über denen der anderen Ausgaben lagen und nur ge-

deck werden konnten, weil das erste Mal in der Geschichte von Volksausga-

ben ein neuer Preis§p zur Anwendung kam, der staatlich subventionierte

Preis. Das war ein Schritt zur Monopolisierung der Marx-Engels-Edition.

b) Unterschiede zu den Editionen von Engels und Kautsky
Konzeptionell bestanden zwischen Kauts§s Edition und der des IMEL
grundsätzliche Unterschiede: Kauts§ hatte zunächst eine Volksausgabe zum
ersten Band konzipiert und gedacht, damit seine Editionsarbeiten zu Marx
abzuschließen. Editorisch bewegte er sich auf sicherem Grund: Marx selbst

hatte den Band in gleich drei autorisierten Ausgaben veröffentlicht, nicht nur
in einer. Da eine Volksausgabe keine synoptische Darstellung liefem komte,
war es legitim, sich hauptsächlich auf die letzte von ihm besorgte deutsche

Ausgabe zu stützen, also auf die zweite, nicht auf eine von Marx beabsich-

tigte spätere, für deren vermeintliches Aussehen Engels mit der ddtten Auf-
lage zwar ein plausibles Modell geliefert hatte, aber eben auch nicht mehr.

8e Siehe Karl KoNch, Geleitwort zur neuen Ausgabe des »Kapital«, in: Karl Marx, Das
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Ungekürae Ausgabe. Nach der zweiten Auf-
lage voll I 872, Berlin 1932, S. l2f. Siehe Korsch: Gesamtausgabe, Bd. 5, S. 5 I 3-542,
S.'520l521 u.515.

e0 Korsctr, Einige Grundbegriffe der politischen Ökommie von Karl Marx, S. 85/86.
er Deutscher Litemturkatalog 1929, bearb., h$g. u. verlegt vom Verlag von Koehler &

92 Zurn Vergleich: Plechanows ,,Grundprobleme des Marxismus", Wien, Berlin 1929,
ebenfalls verlag ftlr Literatur ünd Politik, kosteten 1929 3 Mark. Für die l39seitige Bro-
schüre von wemer Alexander ,,Kampf um Marx. Eotwicklung rmd Kritik der Akkumu-
lationstheorie", Potsdam 1932, waren 4,50 RM zu zl en.
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Ebenso legitim war es, Passagen aus der fianzösischen Ausgabe zu übemeh-

men, da nachweislich Marx selbst sie wegen ihres eigenen wissenschaftlichen

Werts fflr eine neue deutsche Auflage benutzen wollte. Schwerlich war

Kauts§ eine willktirliche Auswahl der Textgrundlage oder eine Entschei

durg gegen Engels vomrwerfen.
Im Unterschied zu Kauts§, bei dem sich die Editionen des zweiten und des

dritten Bandes später ,,ergeben" hatten und der dabei nur die Wahl hatte, En-

gels' Textgestaltung zu folgen oder die Arbeit vollständig von vom zu begin-

nen, konzipierten die Moskauer die drei Bände zusammenhäingend und ein-

heitlich. Schon aus rein editionsphilologischen Gründen wäre es wohl kaum

angegangen, einerseits Engels' Editionen des zweiten und dritten Bandes als

Textgrundlage zu nehmen, andererseits beim ersten Band seiner l890er Edi
tion zu mißtrauen, und die letae Marxsche, also auch die zweite deutsche

Auflage zu benu n. Allerdings stand das wegen der dogmatischen Sicht auf
Marx und Engels als einer wissenschaftlichen und politischen Einheit nach

dem Machtwechsel am Institut auch nicht zur Debatte. Zuvor wat allerdings

emsthaft erwogen worden, die zweite Auflage als Textgrundlage zu nehmen.

Kropp und Nixdorf hatten zur Entscheidungsfindung die französische Aus-

gabe und die zweite Auflage grob mit den Ausgaben von Engels und Kautsky

verglichen und Rjazanov am 5. Februar l93l in einem Memorandum

aufgefordert, vor einem aufuendigen systematischen Vergleich endlich die

,priruipielle Frage" zu entscheiden, ,,wieviel von dem französischen Text
verwendet werden soll: so viel wie Engels, oder mehr als Engels ver-

wendete".e3 Rjazanov konnte das nicht mehr entscheiden; er wurde einige

Tage später verhaftet.q
Wer die Moskauer Kapital-Ausgabe betrachtet, kann leicht eine einschnei-

dende Sinnänderung der Yolksausgaäe ausmachen: Zum dominiermden
Charaktenug in der Komnentierung wurde die Proklamation der Kontinui-

töt und Einheit von Marx, Engels und Lenin, ztnllererst als Legitimation von

Poliri,t Nachdem Adoratskij im Vorwort zum ersten Band den allgemeinen

Rahmen abgesteckl hatte, griff man im Vorwort zum dritten Lenins Bemer-

kung von 1915 aut daß die Theorie der Grundrente das wichtigste im dritten
Band des Kapital seie5 und erkl?irte, daß dieser Abschnitt die größte selb-

e3 Valerie Kropp, Kurt Nixdorf, De. Vergleich der ftanzösischen Ausgabe des,,Kapital"
mit der zweiten deutschen Aullage, ir!: David Borisovil Rjazanov rurd die erste MEGA.
BMEF, NF, Sb 1, S. 127-131, S. 129.q 
Auch Nixdorf wurde verhaftet und im September 1937 hingerichtet. Siehe ebenda,
S. 127 (Vo*emerkung von RolfHecker).

ot Si"h" w.l. L.r.i", frrl Marx, in: werke, Bd. 21, S. 56.
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s si"he s. 8'-10'.
e7 Siehe Kautsky, Vorwot zur Volksausgabe, in: Marx: Das Kapital. Bd. 2, S. )<I

ständige Bedeutung von allen habe. Marx liefere mit seiner Analyse der Dif-
ferential- und absoluten Rente die theoretische Grundlage für die Stellung
des Marxismus zur Agrarfrage. Sein großartiger historischer überblick über
die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft beweise die Unver-
meidlichkeit des Untergangs des kleinen Grundeigentums. Lenin habe in
Auseinandersetzung mit den Narodniki und den Revisionisten Marx, Theorie
der Grundrente auf die Agrarverhältnisse Rußlands angewandt und auf dieser
Grundlage die Strategie und Taktik des Proletariats der Bauemschaft gegen-
über erarbeitet. Marx' Konzeption der Grundrente diente folglich zur Legiti-
mation der Kollektivierung der Landwirtschaft von 1929 bis 1932, was ex-
pressis verbis im Vorwort mit einem Zitat Stalins aus dessen bekarmter Rede
auf der Konferenz der Agrarwissenschaftler der Sowjetunion in Jahrc 1929
autoritativ untersetzt wurde.% Im Anhang der Edition: ein Abschnitt aus En-
gels'Artikel über die Bauemfrage in Frankreich und Deutschland (1894) und
der Abschnin Die Rententheorie aus Lenins Schift Die Agrarfrage und die
,, Mqrxlcritiker " (190l).
Die Ausgabe des IMEL enthält neben den Lenin-Texten und einer Auswahl
von Kapital-Biefen zwei ,,Nachträge" von Engels zum dritten Buch, rmd zwar
lyertgesev und Profitrate tnd, Die Börse. Kautsky hatte sich in seiner Zolfis-
ausgabe atf keines von beiden bezogen. Da er keinen Sinn darin sah, füLr eine
solche Ausgabe Engels' l894er Text mit dem der Marxschen Manuskripte zu
vergleichen, um letalich doch nur auf ein ebensowenig fertiges Manuskript zu
kommeneT, hatte er sich offensichtlich auch mit Engels' redaklionellen Unter-
lagen nicht näher befaßt. Sonst wrke er möglicherweise auf die Börse gesto-
ßerl. Wertgesetz und Profitrate indessen war ihm seit der Veröffenttichung
1896 durch Bemstein in der Neten Zei, bekannt.
Kauts§s maßvolle Beschränkung auf Marx' Text wurde vom IMEL als Ver-
such verstanden, zwischen Marx und Engels einerseits wie Max,rBngels und
Lenin andererseits Keile zu treiben. Dem Leser wurde die Rolle der Börse als

,,unmittelbare" Überleitung zu Lenins Imperialismusanalyse auseinanderge-
setzt, wobei Untersuchrmgsgang und Ergebnisse frappierend übereinstimmten:

,,Engels geht - wie später Lenin - von der Produhion aus (und nicht von der
Zirkulation wie die Kauts§, Hilferding, Renner u. Co), zeigt die neue Stufe
ihrer Konzentration, der Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die
daraus folgende Verallgemeinerung der Form der Aktiengesellschaft, die Ent-
stehung von industriellen Monopolen in Form von Trusts, die 'Verbörserung'
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der Industrie, d. h. Verfrlzung der Börse (und damit des Bankkapitals) mit dem

Industriekapital, die Kapitalausfuhr und die Monopolisierung der Kolonien

(Aufteilung Afrikas) durch die Großmächte."e8

Die originalsprachliche Erstveröffentlichung der Börse im dritten Buch - pa-

rallel dazu 1933 in der deutschsprachigen Zeitschrift Unter dem Banner des

Marxismusee, zuvor schon 1932 n der Zeitschdft Botaweeur in Russisch -
war Teil einer kampagnenartigen Serie von Erstveröffentlichungen und -über-

setzungen, mit der das Ll\ßL 1932133 nach der ,,Säuberung" ganz allgemein

nicht nur unverminderte Effrzienz, sondern politisch gefestigte editorische

Kompetenz demonstrieren wollte.roo In tlnter dem Banner des Marxismus

nutzte das IMEL 1933 die Erstveröffentlichung der ,,Börse" zum Rundum-

schlag gegen alle Lenin ignorierenden Marxismen. ,,Dieses Manuskdpt be-

zeugt noch einmal die enge, unzerreißbare Verbindung, die zwischen den Ar-
beiten der BegrüLnder des Marxismus und den Arbeiten Lenins besteht",

schrieb A. Leont'ev, der vermutlich die Vorbemerkung der RedaHion ztm
dritten Buch verfaßte und das Sachregister, dem man einen hohen Stellenwert

beimaßror, abschließend kontrollierte.ro2 ,,Die Soldschreiber des Sozialfa-

schismus, die Verflacher und Renegaten des Marxismus aller Schattierungen

versuchen, eine Kluft zwischen der Lehre Marx' und Engels' und der Lehre

Lenins zu graben. Der Trotzkismus, die Renegaten des Kommunismus aller

Schattierungen helfen ihnen eifrig bei diesem achtbaren Handwerk [...] Das

Manuskript Engels' gibt uns gleichzeitig eine herrliche Gelegenheit, die ganze

Nichtigkeit der Zwerge der sozialdemokratischen Theorie der Epoche der

zweiten Internationale zu entblößen. Es zeigt uns noch einmal, daß die jäm-

merlichen Angriffe, die die Ideologen des Sozialfaschismus auf die Leninsche

Analyse des Imperialismus machen, absolut nichts mit dem Marxismus ge-

mein haben."r03

Damit war die editorische Einheit des Marx-Textes zum dritten Band und der

Engelsschen Nachtragsmaterialien besiegelt, auf Jahrzehnte hinaus. Engels'

Manuskripte wurden unter dem zusammenfassenden Titel ,,Nachtrag" in die

e8 Vorbemerkung der Redaktion zu: l(arl Marx: Das Kapital. Band t[. Teil I, S. 7r.
s Siehe Friedrich Engels: Die Börse. Nachträgliche Anmerkudgen zum 3. Band des

,,Kapital", in: UBM. Jg. VII. Heft 3. Moskau, Juli-August 1933, S. 148/149.
r@Eigeus dafftr gab es im Eo,,aueeu4 plitisch-{ikonomisches Joumal des ZK der korn-

munistis€hen Partei, die Rubrik,Aus Materialien des Marx-Engels-Lenin-Instituts".
lolDas Sacb.egister wurde von Adoratskij selbst und von Cz6bel durchgesehen. Siehe

IMEL an Karl Schmidt, 5. April 1934, RC, f. 1, op. 4. d. 85.
ro2 siehe ebenda.
103 A. kontjew: Zu den Anmerkungen von Friedrich Engels ilber die Börse, in: UBM. Jg.

VII. Heft 3. Moska'a Juli-August 1933, S. 164/165.
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deutschsprachige ,Kapr'ral-Edition des dritten Buches eingeschoben, als bereits
der erste Umbruch vorlag.rs In der Vorbemerkung der Redaktion heißt es,
man sei mit dem Einschub unmittelbar hinter Engels' Vorrede analog Marx,
Nachwort zum ersten Band verfahren. Der Nachtrag schließe inhaltlich unmit-
telbar an das Vorwort an und gebe dem Leser eine unentbehrliche Einführung
in das Studium des dritten Bandes, speziell seines ersten Teils.ro5
Sollte die Ausgabe rechtzeitig zu Marx' 50. Todestag erscheinen, blieb den
Moskauer Editoren wenig Zeit, um den Text bemerkenswert redigiert im Ver-
hältnis zu Engels' und damit auch zu Kautskys Edition darzustellen. Hatte
sich schon Rjazanov seinerzeit darüber beklagt, daß die personaldecke des
Instituts viel zu gering wai, um die Vielzahl der editorischen Aufgaben zu
lösenr6, so war dies nach der ,,Säuberung.. erst recht der Fall. Entsprechend
warb der wissenschaftliche Sekretär des Instituts B6la Birman um breite
Mithilfe. Die Vorbereitung der Veröffentlichung des literarischen Nachlasses
der Begründer des Marxismus-Leninismus allseits zu unterstützen, sei ,,eine
der wichtigsten Aufgaben aller kommunistischen wissenschaftlichen Arbei-
ter. Allein mit den Kräften des Marx-Engels-Lenin-lnstituts kann diese Auf-
gabe nicht bewältigt werden, an ihre Lösung milssen unsere besten, wissen-
schaftlichen Parteikader herangezogen werden.,,ro7 Insbesondere benötigte
man bef?ihigte deutsche Mitarbeiter. Einer derer war Walter Haenisch, nach
der ,,Säuberung" im Juni l93l von Pieck angeworben und seit Januar 1932 in
Moskau.ros Zwei Jahre eher als Haenisch war Horst Fröhlich nach Moskau
gekommen.loe

'& IMEL an die Verlagsgenossenschaft ausländischer Arb€iter in der UdSSR, Genossen
Wendt, 23. Juni 1933, RC, t l, op. 4. d. 85. über die Auftahme des Nachtrags hatte es
offenbar einen längeren Dispul gegeben, denn in einem Briefvom 19. Mai 1933 hieß es
noch, die im Schreiben vom 16. des Monats enrähnte ,Einschaltung,. nach dem Vor_
worl werde nicht vorgenorunen. Man körme daher mit dem Umbruch beginnea. Siehe
ebenda.

r05 Siehe Vorbemerkuag der Reda.lrfion, S. 6i, Amerkung. - Weiteres zur Edition det
,,Börse" bei Carl-E ch Vollgraf, Eine Frage, wie sie nur die MEGA, stellen uDd beanr_
worten kaDn: Wäre eine neuerliche Edition von Engels, Disposition ,,Die Börse,. in bis-

. beriger Weise haltbar?. h: BMEF. NF. 1993, S. 149-164.r6Ftir die auf_achrzehn bis zwanzig Bände konzipierte deutsche Volksausgabe hatte Rja-
sanov um die ,,Zuteilung" votr fürf Mitarbeitern gebeten. Einen bekam er im Okober
1930 (wahrscheinlich Fritz Sauer). Siehe Referat Rjazanovs äber die Aufgaben des
Marx-Engels-lnsituts 1 930/3 t. S. I 13.

107 Biermann. Vor dem 50. Todestaa Karl Marx', S. 3414.
108 Sieh. Dok tnent uus der Moskiuer Kaderakte von Walter Haenisch. L€beßlaüf, 2. Juli

1936, io: BMEF. NF. Sb l, S. t52-160, S. 156/157. Siehe Heinz StenL/Dieter Woli Das
große Erbe. Eine historische Reportage um den literarischen Nachlaß von Karl Marx
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Die Yorbemerkung der Redahion nm ddtten Buch vermittelt zunächst einen

weniger günstigen Eindruck von der Solidität der Ausgabe. Im ersten Satz

wird als Erklärung von Engels in einem Brief an N. F. Daniel'son vom
23. April 1885 zitiert, daß Buch III ,,selbst Nr. I [das erste Buch] verdunkeln

wird".uo Tatsächlich heißt es in Engels'Brief, daß es ,,Nr. I noch in den

Schatten stellen wird'.rrr Auch bei einer später zitierten Briefstelle weichen
Zitat und Original voneinander abrr2, was erkennen läßt, daß die Urheber
nicht mit den Originalen der Briefe arbeiteten, sondern mit ins Deutsche zu-
rücktibertragenen russischen Übersetzungen. Verweist schon die Art der Ab-
fassung des Vorworts auf A. Leont'ev, so vor allem diese Rückübersetzung.

Leont'ev sprach wenig Deutsch und war auf eine russische Briefausgabe

angewiesen. Im obigen Quidproquo,§r. I verdunkeln" liegt einige Ironie,
wird doch gerade betont, was das Vorwort vehement bestreitet, nämlich, daß

es zwischen Buch I und III Widersprüche gäbe. Offenbar entstand der Text
der Vorbemerkung kurzfristig. Er wurde am 23. Juni 1933 an den Verlag ge-

schickt, gleichzeitig mit den ersten zehn Bogen des Umbruchs.
Doch im Unterschied zu Textkonstitution und Kommentierung erscheint die

Arbeit der Textdarbietung als akribisch und korrekt. Aus einem mit 8. März
1931 datierten Arbeitsbericht zum Stand der MEGA von Emst Czdbel - der

Ungar hatte als Rjazanovs Stellvertreter die ,,Säuberung" des MEI überstar-

den - geht zudem hervor, daß aufErgebnisse der MEGA nicht zurückgegrif-
fen werden konnte, da die Arbeit an der Kapital-Abteilung noch nicht begon-

nen worden war, ja, Marx' Manuskripte zum zweiten und dritten Buch noch
nicht einmal entziffert waren, ebensowenig ,,einige kleinere ökonomische
Manuskripte von Engels, die offenbar Nebenprodukte des 3. Bandes sind".r13

Daran änderte sich bis 1933 nichts, was wiederum einem Arbeitsbericht
Schmidts vom l. Juni 1933 zu entnehmen ist.rra Zeit genug blieb indessen,

Engels' und Kauts§s Edition miteinander zu vergleichen, so wie es schon

beim ersten Buch gehandhabt worden war. Über den Vergteich der l894er
Ausgabe von Engels mit dem Original heißt es in Schmidts Bericht: ,Alle

und Friedrich Engels, Berlin 1972,5.95. - Haenisch wurde im Juoi 1938 erschossen
(siehe Sb l, S. l5l).

r@ 
Siehe Stem,iwolf, Das gtoße Erbe, s. 95.

ll0Vorbemerkung der Redaktion, S. 5*.

'rrMEw, Bd. 36, s. 3ol.
r12 

Siehe Vorbemerkung der Redaktion, S. I I *.
IrrStand und Perspektiven der Herausgabe der MEGA (Emst Czöbel, MärlApril l93l),

ir: BMEF. NF. Sb I, S. 132-143, S. 134.
tto Karl Scluuidr, Übo die texthitischen VerbesseruEen am deutsche[ Text des ,,IGpital"

m. Band l. Teil, RC, f. I, op. 82, d. 4, S. 2.
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Stellen, wo beim genauen Lesen oder Nackechnen Fehler entdeckt oder ver-
mutet wurden (im ganzen über 100), wurden mit dem Marxschen Manuskript,
das noch nicht entziffert ist, verglichen. Dabei konnte eine beträchtliche Zahl
(40) Verbesserungen des Textes vorgenornmen werden."l15 Diese
Verbesserungen teilte Schmidt in vier Gruppen: die Korrektur sinaändemder
Druck- und Entzifferungsfehler, die Verbesserung Engelsscher Versehen bei
der Redigierung des Textes und der Rechnungen, wozu Schmidt vermerke:
,,Einfügungen von Worten oder Sätzen aus dem Marxschen Manuskript wur-
den pritaipiell nicht gemacht"r16, die Ergänzung von Interpunktion sowie re-
daktionelle Verbesserungen, Einfügungen und Zusä .rr7 Die Zahl der Kor-
rekiuren bei Zitaten aufgrund des Vergleichs mit den Originalen oder Fotoko-
pien bezifferte Schmidt mit 200, die Verbesserungen ]/on sinnändemden
Druckfehlem und Entzifferungsfehlern mit 18. Als Beispiel für letztere führte
er neben anderem an, Engels habe die Maxsche Phmse ,§est?indigkeit [...]
dieser Bewegung"rrs durch ,,Unterbrochenheit [...] dieser Bewegung" er-
setztrre. Die Redaktion änderte in ,,Ununterbrochenheit [...] dieser Bewe-
gung"r2o - eine wahdich salomonische Lösung. Sie entsland wohl, weil man
sich - zumal beide antithetischen Aussagen kontextlich einen Sinn machten -
weder gegen den Autor noch gegen den Entzifferer und Herausgeber ent-
scheiden wollte. Ansonsten wurden Entzifferungs- und Redigierfehler von
Engels - soweit festgestellt - durchaus korrigiert und in Fußnoten mitgeteilt.
Die fehlerfreie Textreproduktion wurde als Ehrensache und als Bekenntnis
angesehen: ,,Jeder wahrhafte Marxist wird Werke von Marx, rurd besonders
sein Hauptwerk, eines der gewichtigsten Werke der Weltgeschichte, mit der
größten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit für den Druck herrichten."r2r Daß
das von außen erwartet wurde, mag jener Leserbrief verdeutlichen, der die
deutsche Sektion der Yerlagsgenossenschaft Auskindischer Arbeiter in der
UdS§R im Juni 1935 erreichte und in dem erklärt wird, daß es auf S. 55 des

l15 Ebenda.

"6 Ebend4 s. 3.
rr7 Siehe ebend4 S. 2-7.
r18 siehe MEGA,IV4.2, s. 246.

"e Siehe Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Bd. III, Buch III: Der
Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. tl$g. von Frie&ich Engels. Hamburg
1894, Teil I, S. 148.

''o Siehe Schmidt, Übe. die textkritischen Verbesselungen, S. 2. - Dievaliante wurde bei
MEW, Bd. 25, übemommer.

l'l F.öhlich, Karl Marx: ,,Das Kapital". Der Produktionsprozeß des IGpirals, 5.215. -
Diese Haltmg war durchaus nicht spezifisch marxistisch. Witkowski meinte 1924, daß
es die Ehrenpflicht jeder Nation sei, die Werke ihrer Genies zu pflegen Und zu verbrei-
teD. Siehe Witko\rski, Textkitik und EditioDstechnik neuerer Schriftwerke, S. 1.
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dritten Bandes 480 statt 580 Pf. St. heißen müsse. Der Unterzeichner des

Briefes A. Afenda empfahl, bei einer Neuauflage oder bei einem Nachtrag

zum Druckfehlerverzeichnis diesen Druckfehler auszuweisen.,,Deon ein

Werk wie das 'Ifupital', in der Sowjetunion herausgegeben, sollte eigentlich
überhaupt druckfehlerfrei sein oder zumindest ein lückenloses Fehlerver-

zeichnis besitzen."l22

Aus dem Briefuechsel zwischen dem Verlag (Schälike, Wendt, Nofike) und
der Bandredaktion (Schmidt, Fröhlich) geht hervor, daß von beiden Seiten

Konektur gelesen wurde.r23 Dabei ging es im Umgang miteinander nicht
ohne Aufgeregtheiten, Schärfen und gegenseitige Bezichtigungen ab. Auf
eine Intervention des Verlagsmitarbeiters Emst Noffl<e vom 15. Februar 1934

hieß es in einem Briefvon Schmidt im März 1934 u.a., daß dessen Kritik sich

wohl teilweise daraus erkläre, ,dass der Genosse sich mit den Prinzipien der

Textbearbeitung nicht bekannt gemacht hat [...] und die ausführlichen In-
strukionen, die wir seinerzeit dem Verlag mitgeteilt haben, nicht kennt. Was

die Frage des [flüchtigen] 'e' betrifft, so geben wir genau den Text der von
Engels redigierten l. Auflage. Dass keine 'Einheitlichkeit' henscht wie in
einem Schulaufsatz, erklärt sich nicht aus 'Mangel an Konsequenz und Ge-
wissenhaftigkeit' des Redakteurs, sondem aus der Eigenart der Marxschen
Schreibweise. [...] Gen. Noffi<e zieht aus seiner unrichtigen Auffassung von

'Einheitlichkeit' die praktische Konsequenz, dass 'bei diesem Mangel an

Einheitlichkeit die Setzer reiche (!) Gelegenheit hatten, sich mitzubetätigen.'
Gegen diesen Versuch, den Setzer zum Redaldeur des Marxtextes zu machen,

müssen wir entschieden protestieren und auf unsere Briefe vom 29. 6. und 4.

7. 32 verweisen, die sich gegen ähnliche Versuche des Gen. Schulz richte-
ten."r2a In einem anderen Brief beklagte sich Schmidt, daß seine Korrekturen
vom Verlag nur teilweise übertragen md andere eigenmächtig vorgenommen
wurden, z. B.: ,die Erklärung von'Trust' auf S. 1058 wurde wesentlich um-
formuliert". r 25

122A. Afenda an die Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter in der Sowjetrmion,
Moskau, 7. Juni 1935 (Abscbrift), Materialien zur Hemusgabe des ,,Kapital" von K.
Marx in deutscher Splache, Bd. III, Teil I u. 2 (Volksausgabe 1933-34) (russ.), Russi-
sches Unabhängiges lnstitut fflr soziale und nationale Forschu€en, Archiv der MEGA-
tubeitsgruppe, RC. f. 71, op. 4. d. 85. S. 17.

l2]Die Verfahrensweise der doppelten Kontrolle wurde Jah.oehnte später auch b€i dert
MEW und der MEGA prakiziert.

''oKarl Sch-idt an die vegaar, Gen. wendt, Mär- 1934, Materialien zur Herausgabe,
s.25.

'25 Karl Schmidr an den Sel(or Marx-Engels (Abschrifl an deutsche verlagsabteilung),
4. Juni 1934, Materialien zur Herausgabe, S. 44.
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Bei seiner oberlehrerhaften Art - das institutionalisierte Lesart-Monopol im
Rucksack wälurend - trat Schmidt auch schon mal kräftig daneben. So heißt
es in einem seiner redaktionellen Schreiben: ,,S. 1037 wurde der Marxsche
Terminus Überäavölkerung in Übervölkerung konigiert [...] Marx gebraucht
bekanntlich immer das Wort Überäevölkerung (Übervölkerung heißt ja auch
nicht dasselbe, drtickt den Prozeß des Entstehens der Überbevölkerung aus).

Die Korrektur ist sachlich falsch."r26 Dieses Beispiel deutet an, daß man
möglicherweise nur in Marx' Handschrift sah, wenn man sich tatsächlich un-
sicher fühlte. Noffke seinerseits forderte, nachdem er berechtigt eine Seiten-
angabe berichtigt hatte, in einem seiner Briefe das Institut zynisch auf: ,,Bitte
veranlassen Sie, dass dieser eigenmächtigen Verbessenmg das Siegel der
schwierigen Bewilligung aufgedrückt wird.' Und an seine Vorschläge vom
15. Februar 1934 erinnernd: ,,Ich kann es nicht fflr vorteihaft halten, wenn die
Richtigkeit auch nur einer meiner damaligen Ausstellungen erst post festum
anerkannt wird,-"t27 Zu einem bestimmten Zeitpunld yerständigte man sich
darauf, den Umgangston zu versachlichen und die Ränder der KorrekturbG
gen von sarkastischen Bemerkungen freizuhalten.l2s
Der Band hatte eigentlich zum l. Mai 1934 erscheinen sollen, verzögerte sich
darn aber um mehrere Wochen. Der damalige Sektorleiter Birman machte da-
für offenbar Schmidt verantwortlich, der angeblich, statt die letzten vier Kor-
rekturbögen abzuwarten, in ein Sanatorium gefahren sei rmd damit seine per-
sönlichen Interessen über die der Arbeit gestellt habe - ein Vorwurf, der
Jahrzehnte später noch zu den Standards in der Abstempelung von Personen
gehörte, im damaligen Klima der hysterischen Suche nach Saboteuren le-
bensgeldhrlich war und nicht emst genug genommen werden konnte. Schmidt
versuchte denn auch, den Vorwurf zu entkräften. Überliefert ist der stark
korrigierte, handschriftliche Entwurf seines Briefes vom 21. Juni 1934 an die
Leitung des Marx-Engels-Sektors, wo er seine Planung als mit Birman ab-
gestimmt darstellt und Mißverständnisse der von ihm mit den Restaufgaben
betrauten Kollegen sowie Verzögerungen durch den Verlag ins Spiet
bringt. r2e

''6 Karl Schmidt aD deo Sekor Marx-Engels. 4. Jüd 1934.

'" Emst Nof*e an das Marx-Engels-1,€nin-lrsitut Moskau (Durchschlag an Vegaar Mos-
kaq Deutsche Sekion). 16. September 1934, Materialien zur Herausgabe, S. 73.

'28Siehe Karl S"h-idt an die vegiaar, Gen. wendt, März 1934, 5.26.
l2e Karl Sch-idt an den Sektor Marx-Engels (En$Äuf). 21. Juni 1934, Materislien zur

Herausgabe, S. 4K



c) Rezeption der Edition
Eike Kopf bezeichnete 1983 die Kapital-Ausgabe des Marx-Engels-Lenin-
Instituts Moskau von 1933 als erste ,,wirkliche" Volksausgabe aller drei
BEinde des Marxschen Hauptwerksr3o - eine uns inzwischen ziemlich geläu-
fige Formel. Der Autor reflektierte damit kaum mehr als das Selbstzeugnis

des Veranstalters.r3' Eine intendie.te Wirklichkeit ohne eine tatsächliche
Wirkung. Die deutsche Fassung dürfte überhaupt ohne jede nennenswerte

Rezeptionschance geblieben sein, tobte sich der faschistische Terror doch

auch hier grtindlich aus. Die Marx-Editionen md die Lassalle-Editionen von
Gustav Mayer teilten das gleiche Schicksal. Im Auge zu behalten ist, daß das

Erscheinungsjahr 1933 auf dem Titelblatt des dritten Bandes, Teil 1, über das

wirkliche Erscheinen täuschte, da - wie wir sahen - am zweiten Teil noch in
der zweiten Jahreshälfte 1934 gearbeitet wurde. Es kann bezweifelt werden,
daß dieser Teil überhaupt im deutschsprachigen Raum erschien.rr2 Wurden
der erste und der zweite Band noch in Berlin gedruckt (Druckerei Agentur
Peuvag), so wurde Teil I des dritten Bandes teilweise in Oslo (Druckerei
Agentur A/S. Samtryk), teilweise in Leningrad gedruck (nach Matem bei
Petschatny Dwor, l0 000 Exemplare), Teil II dann vollstlindig in Oslo. Das
Copynght wechselte vom Verlag für Literatur und Politik Wien zum Ring-
Verlag A.-G. Zürich. Mit der ersten DDR-Edition von Band III des Kapital -
logischerweise ohne jeden historisch-kritischen Anspruch - wurde 1949 die
Volksausgabe von 1933 kommentarlos nachgedrucktl33, ebenso bei der 2.
Auflage I 95 I . Man verzichtete nur auf die Vorbemerkung der Redaktion.

4. §chlußbetrachtung

Soweit einige - zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter zu ordnende und im
Detail zu untersetzende - Eindrücke vot den Kapital-Editionen der Kauts§s
und des IMEL sowie von den Umständen ihres Zustandekommens. Es erwies

ll0 Eike Kopf: Die Vorbercituogsarbeiten zur Veröffentlichung des ,,Kapitals" in der elsten

-. MEGA. in: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung, Heft 14, Berlin 1983, S. 79-97, S. 79.
''' Siehe V. Adoratski, Die erse wiruiche Volksausgabe des ,,Kapital" von Karl Marx, inr

IPK, 12. Jg. 1932, Nr. 105, S. 3369-3372, Nr. 106, S. 341G3418.
ll2Nach kmmaitz wurden nach dem Kriege für die übriggebliebenen Kapital-Exemplare

Phantasiepreise verlangt. Er differcnzierte in seiner allgemeioen Aussage aber nicht
zwischen den Bänden. Siehe Alfrei Lerll]initz, Die Totenglocke der bilrgerlichen Ge-
sellschaft. Zur Neuauflage des Hauptwerkes von Karl Marx: Das Kapilal, in: Tägliche
Rundschau,4. Jg., Nr. 87 v. 14. April 1948, S. 3.

'" Siehe Karl Mar*, Das Kapital. Kritik der politischen ökonomie. Band IIl. Buch m: Der
Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion. Berlin 1949, S. 2,1-44.
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sich, daß die Ausgaben beider dritten Bände bis hinein in editorischen Details
nur im Kontext politisch und ideologisch divergierender Interessen an /(api-
tal-Ausgaben im besonderen und Marx-Engels-Editionen im weiteren ver-
stehbar sind. Deutlich wurde mindestens das Bestreben zweier maßgeblicher
politischer Kräftegruppierungen, Marx durch kommentierte Edition auf ihre
Seite zu bringen bzw. dort zu behaupten. Man warf sich also gegenseitig die
einseitige Vereinnahmung und Dienstbarmachung von Marx vor - beiderseits
zu recht. Marx-(Engels-)Editon wurde von jeher als hochrangige Parteiange-
legenheit betrachtet und gehandhabt. Der spätestens seit 1917 institutionali-
sierte jeweils einseitige Anspruch befiirderte den beidseitigen Dogmatismus.
Dritte, die insbesondere wie Korsch, femer Borchardt, ebenfalls eine durch-
dachte volkslesbare Edition des Kapital oder wenigstens von Teilen dessel-

ben untemahmen, wurden wegen ihrer politischen Adresse zwischen den

Sti.ihlen von beiden Seiten käftig behakelt. Die Wahl der Textgrundlage -
Marx' letzte Bearbeitung oder eine Redaktion von Engels - galt als sicheres
Zeichen für die Position des Herausgebers zum Verhältnis Marx-Engels und
wurde als solches auch ber*ußt in Stellung gebracht. Sie wurde ein spezifi-
scher, wenngleich weniger bekannter Teil und Gegenstand von ideologi-
schem Kampf. Was das Schicksal der beiden Volksausgaben des dritten Bu-
ches angeht, so ist es wohl tragisch zu nennen. Sie erschienen, als sich der

,,Massenlesef' (Weller) auf Jahre um Wichtigeres zu bekümmem hatte. Der
ungi.hstige Erscheinungszeitraum dieser Bände wirkte auf die Gesamtsicht
des Kapital viel gravierender als beim ersten Band 1914. Der erste Band hatte

damals schon eine beachtliche Rezeptionsgeschichte hinter sich - und auch

noch vor sich.
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