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Eike Kopf

Zur Textkonstitution von Marx',,Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten" (1844) und zu ihrem Zusammenhang mit der
Schrift ,,Die heilige Familie" (1845)

Im Zusammenhang mit der seit September 1997 geleisteten Hilfe bei der Be-

arbeitung von Bäinden der zweiten chinesischen Ausgabe der Werke von
Marx und Engels war der Autor des vorliegenden Beitrags in die Lage ver-
setzt, die Edition der sog. ,,Ökonomisch-philosophischen Manusloipte" von
Marx aus dem Jahre 1844 im MEGA'?-Band I/2 intensiv zu nutzen und mit
füiheren Editionen zu vergleichen. Dabei entstand - vor allem aus inhaltli-
cäez Gliederungsgesichtspunkten - die hiermit publizierte Frage, ob sich der
fragmentarische Charakter der nachgelassenen Maruskriptteile zu Marx'
1844 geplanter und mit dem Verleger Carl Leske vereinbarten Schrift,,Kritik
der Politik trnd Nationalökonomie" verringern läß! die seit Veröffentlichung
des Bandes I/3 der MEGA' 1932 als ,,Ökonomisch-philosophische Manu-
skripte" bekannt sind.
Die Publikation der 1844 von Karl Marx in Paris erarbeiteten sogenannten

,,Ökonomisch-philosophischen Manuskipte" in der seit 1976 im Dietz Ver-
lag Berlin erscheinenden historisch-kritischen Marx-Engels-Cesamtausgabe
(MEGA)| bietet eine fundierte Grundlage für Studienausgaben und für die

gesellschaftswissenschaftliche Grundlagenforschung. Dabei entschlossen

sich die Herausgeber, ,,um dem Reifegrad des Manuskripts und der kompli-
zierten Überlieferungslage gerecht zu werden"2, den Text in zwei Anordnun-

gen wiederzugeben.

Die erstmalige Veröffentlichung der Marxschen Nachlaßschrift in der ersten

MEGA im Jahre 19323 war verdienstvoll. Die Bearbeiter dieser Ausgabe ver-

sahen das unvollständig überlieferte Material allerdings mit dem redaktionel-

len Titel,,Ökonomisch-philosophische Manuskipte" sowie mit redakionel-

len Zwischentiteln und gruppierten die Ausarbeitungen in den überlieferten

drei Heften nach inhaltlichen Gesichtspunliten, wodurch jahrzehntelang den

Siehe MEGA'z, Bd. V2, S. 187 ff.
MEGA" Bd. V2, S. 35*.
Siehe MEGAI, Bd. V3, Berlin 1932
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Benutzem die Erschließung des Materials zwar erleichtert, aber sein fragmen-
tarischer Charakter verdeck wurde.
Die Edition der ,,Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" in der ersten
MEGA diente als Vorlage flir den Erg?inzungsband Tei[ I der seit 1956 im
Dietz Verlag Berlin erschienenen ,"lvIarx/Engels Werke", der dann die Band-
ziffer 40 erhiett (nachfolgend MEW, Bd. 40).4 Hier wird durch die redaktio-
nellen Zwischentitel der Eindruck erweck, als habe Marx außer der Vorrede
drei Manuskripte verfaßt, und zwar: l. Arbeitslohn, Profit des Kapitals,
Grundrente; Die entfremdete Arbeit,2. Das Verhältnis des Privateigentums
und 3. Privateigentum und Arbeit; Privateigentum und Kommunismus; Be-
dürfrris, Produllion und Arbeitsteihmg; Geld; Kritik der Hegelschen Dialek-
tik und Philosophie überhaupt.
Die Edition der ersten MEGA diente auch als Vorbild für die ,lweite Wie-
dergabe" der,,Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" in der zweiten
MEGA'z, wobei zutreffender folgende redaktionellen Titel gegeben wurden:
Vorrede (aus Heft III); Heft I. Arbeitslohn, Gewinn des Kapitals, Grundrente,
Entfremdete Arbeit und Privateigentum; Heft II (überlieferter Teil): Das Ver-
hältnis des Privateigentums; Heft III: Privateigentum und Arbeit, Privateigen-
tum und Korrmunismus, Kritik der Hegelschen Dialekik und Philosophie
überhaupt, Privateigentum und Bedürfnisse, Zusätze, (Fragmente): Teilung
der Arbeit, celd.5
Für diese Gliederungen wurde wahrscheinlich - teilweise unter Berücksichti-
gung von Marx' Intentionen, z. B. der, die an drei Stellen entwickelten kriti-
schen Darlegungen zur Philosophie Hegels als ,,Schlußkapitel" zu bringen -
der Gesichtspunl:t des reifen Resultats als Orientierung genommen.6
Marx und Friedrich Engels waren sich bis Ende 1843 darüber klar geworden,
daß in der wissenschaftlichen Arbeit nicht nur die f€rtigen Resultate, sondern
auch die Wege dorthin, ihr Werden wichtig sind7, daß die,,Geschichte [...]
unser Eins und Alles [ist, ...] von uns höher geschätzt als von irgendeiner an-

Siehe MEW, Bd. 40, S. 465 ff.
Siehe MEGA'1, Bd. I/2, S. 323-438.
Vgl. die Debatte um die Edition in MEGA, V2 in: Beitraege zul Marx-Engels-
FoNchung. Hßg. von der Marx-Engels-Abteilung des IML Be in. Hefl 3, Be in 1978,
S. Ilff. (Bericht von Jahanna Dehnert über ein diesbezilgliches wissenschaftliches Kol-
loquium) und S. 17-35 (Inge Taub€rt: Probleme und Fragen zur Datierung der
"ÖkonomiscLphilosophischen Manuskripte" von Karl Marx).
Siehe z.B. K. Maix: Bemerkungen über die neueste preußische zensulinstsuktion. In:
MEW, Bd. 1, S. ?, F. Engels: Die Lage Erylands. ,,Past and Presenf.by Thomas Car-
Iyle, Londor 1843. In: MEW, Bd. l, S. 538.
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dem, früheren philosophischen Richtung, höher selbst als von Hegel, dem sre

am Ende auch nur als Probe aufsein logisches Rechenexempel dienen sollte."8

Unter Beachtung seiner Zielstellung ürd unter Nutzung der ,,Ersten Wieder-
gabe" in MEGAi U2 sollen Überlegungen zur Diskussion gestellt werden, die
Reihenfolge der Niederschrift von Marx' Manuskript betreffend. Sie könnten
heute und in den nächsten Jahen nützlich sein für Editoren von Marx' und
Engels' Schriften, beispielsweise in der VR Chinae, insbesondere hinsichtlich
der Kommentierung von Engels' und Marx' gemeinsamer Schrift ,,Die heili-
ge Familie" (1845) im MEGA'z-Band U4.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Umstände, Anlässe und Zielstellun-
gen von Marx. Er kam 1836, fünf Jahre nach Hegels Tod, an die Berliner
Universität, wo er bis 1841 Rechtswissenschaften und Philosophie studierte
und aktiv an den Diskussionen im dortigen Klub von Hegelschülem bzw. -
anhängem teilnabm. Seiner Überzeugung nach war ein Fortschritt im damali-
gen Preußen (wo der König auch die Oberaufsicht über die Kirche hatte) oh-
ne eine kritische Auseinandersetzung mit der Theologie einerseits und der
Politik (einschtießlich Recht) andererseits nicht möglich.
Marx hielt Ende 1843 die Arbeit der Religionskritik in Deutschland vor allem
durch Feuerbachs l84l erschienene Schrift ,,Das Wesen des Chdstentums"
im wesentlichen für abgeschlossen.r0 Allerdings müsse die ,,Kritik des Him-
mels" in die ,JGitik der Erde" verwandelt werden, weshalb er sich vomahm,
das Recht und die Politikrr, die Rechts- und Staatswissenschaft in Gestalt ei-
ner Kritik der Hegelschen Rechtsphitosophie zu kritisieren.r2 Den einführen-
den Beitrag zur geplanten Artikelserie veröffentlichte er 1844 in den von Ar-
nold Ruge und ihm in Paris herausgegebenen ,,Deutsch-Französischen Jahr-
büchern".
In der gleichen Zeitschrift waren von Engels die ,,Umrisse zu einer Kdtik der
Nationalökonomie"r3 und die Rezension ,,Die Lage Englands. .Past and
Present'by Thomas Carlyle, London 1843" veröffentlicht worden.ra Mit sei-
nen skizzenhaften und teilweise noch moralisierenden Betrachtungen zu sol-
chen Begriffen wie Nationalökonomie, Handel, Wert (abstrakter Wert und

E F. Engels: Die Lage Englatrds. ,,Past and Pres€ " by Thomas Carlyle, London 1843..
In: MEW Bd. l, S. 545.

_e Vgl. den Beitrag vo o Jiottg Renxiang irn vorliegenden Heft.
'' Siebe K. Man: Zur Kritik der Hegeschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: MEW, Bd

l, s. 378.
tr Siehe ebetrd4 S. 3?9.

''? siehe MEw, Bd. 40, s. 467.

" siehe Nßw, Bd. I, s. 499 tr
14 siehe ebenda, s. 525 ff.
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206 ZurAnordnung der Ökoromisclr-philosophischen Manusyipte uo 1844

Tauschwert), Produktionskosten (ihre Elemente Grundzins, Profit und Ar-
beitslohn), Arbeit, Konkurrenz und Monopol, zu Malthus' Bevölkerungs-
theorie sowie zu Liebigs neuesten Erkenntnissen über die Steigerung der Bo-
denfruchtbarkeit durch Nutzung der Agrochemie und der Technik im erstge-

nannten Artikelrs, aber auch mit seinem Hinweis auf die Rolle der arbeiten-
den Klasse bei der Erlangung der menschlichen Freiheit, wofür die bürgerli-
che Demokratie nur ein notwendiges Durchgangsstadium seit6, gab Engels
wahrscheinlich wichtige Denkanstöße für Marx' gesamtes Konzept zur Kritik
der gesellschaftlichen Verhältnisse. Dieser begann ein intensives Studium
ökonomischer Schriften, darunter auch solcher von Smith oder James Mill in
franzäsischen Übersetzungen, wie mar aus den Exzerpthefte dieser Zeit erse-

hen kann.lT

Marx gab seinen gehegten Plan zur Kritik der Hegelschen Rechsphilosophie
auf: ,,Bei der Ausarbeitung zum Druck zeigte sich die Vermengung der nur
gegen die Spekulation gerichteten Kritik mit der IGitik der verschiedenen

Materien selbst durchaus unangemessen, die Entwicklung hemmend, das

Verständnis erschwerend. [...] Ich werde daher in verschiednen selbständigen
Broschüren die Kritik des Rechts, der Moral, Politik etc. aufeinanderfolgen
lassen und schließlich in einer besondren Arbeit wieder den Zusammenhang

des Gaazen, das Verhältnis der einzelnen Teile, wie endlich die Kritik der
spekulativen Bearbeitung jenes Materials zu geben versuchen.. Man findet
aus diesem Grunde in der vorliegenden Schrift den Zusammenhang der Na-
tionalökonomie mit Staat, Recht, Moral, bürgerlichem Leben etc. g.ade nur
soweit berühd, als die Nationalökonomie selbst ex professo diese Gegenst in-
de berührt."r8 Das war sozusagen Marx' erster Aufbauplan ftlr seine Kritik
der damaligen Gesellschaft (vor allem in Preußen, England und Frankreich).
Die Gliederung des Manuskripts von 1844 folgt im ersten Heft zunächst der
Auffassung der Nationalökonomen über Arbeitslohn, Profit des vorgeschos-
senen Kapitals und Grundrente als Elemente des Wertes der produzierten
Waren.le

Seinen Gedankengang verdeutlichend schrieb Marx: ,,Wir sind ausgegangen
von den Voraussetzungen der Nationalökonomie. Wir haben ihre Sprache
und ihre Gesetze akzeptiert. Wir unterstellen das Privateigentum, die Tren-
nung von Arbeit, Kapital und Erde, ebenso von Arbeitslohn, profit des Kapi-

15 Siehe ebendq S. 502-524.
16 siehe ebendr, S. 548 f
r7 si"h" LtecA,, Bd. rvl2.
" MEw, Bd. 40, s. 46?.

'e siehe l"ßw, Bd. 40, s.4zt-510.
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tals und Grundrente wie die Teilung der Arbeit, die Konkurrenz, den Begriff
des Tauschwertes etc. [...] Die Nationaläkonomie geht vom Faktum des Pri-
vateigentums aus. Sie erklärt uns dasselbe nicht. [...] Wir gehn von einem na-

tionalökonomischen, gegenwärtigen FaIdum aus. Der Arbeiter wird um so

ärmer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine Produltion an Macht
und Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je
mehr Waren er schaffi. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Ent-
wertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis 2u."20 So ging also Marx
in dem Teil des Manuskripts, der den redakionellen Zwischentitel ,,Die ent-
fremdete Arbeit" (IvIEW) bzw. ,,Entfremdete Arbeit und Privateigentum"
(MEGA'z) erhielt, zur Kritik der bürgerlichen Politischen Ökonomie über, die
in Heft I bis zur Seite XXVII reicht. Eine inhaltliche Vorarbeit zum Problem
der entfremdeten Aüeit hatte Marx zuvor mit kommentierten Auszügen aus

James Mills ,,Eldmens d'dconomie politique", Paris 1823, geleistet.2r

Einen entscheidenden Anhaltspunkt ff.ir den geplanten Gedankengang seiner
weiteren Kritik gab meines Erachtens Marx auf Seite XXVI: ,,Wie wir aus

dem Begriff der entfremdeten, entäußerten Arbeit den Begriff des Privatei-
gentums durch Analyse gefunden haben, so können mit Hülfe dieser beiden
Faktoren alle nationalökonomischen Kategorien entwickelt werden [...] Be-
vor wir jedoch diese Gestaltung beüachten, suchen wir noch zwei Aufgaben
zu lösen:

1. Das allgemeine Wesen des Privateigentums, wie es sich als Resultat der
entfiemdeten Arbeit ergeben hat, in seinem Verhältnis zum wahrhaft
menschlichen und sozialen Eigentum zu bestimmen.
2. Wir haben die Entfremdung der Arbeit, ihre Entäußerung als ein Faktum
angenommen und dies Faktum analysiert. Wie, fragen wir nun, kömmt der
Mensch dazu, seine Arbeit zu entäußem, zu entfremden? Wie ist diese Ent-
fremdung im Wesen der menschlichen Entwicklung begründet?"22

Bislang wurden hier die von Heft II erhalten gebliebenen Seiten XL-XLIII
angefügt, die den redalrtionellen Zwischentitel ,,Das Verhältnis des Privatei-
gentums" erhielten.23

Meiner Meinung nach ist es im Sinne des genannten Marxschen Plans durch-
aus folgerichtig, zunächst die Seiten XXXV-)OO(VI bis zu Marx' Bemer-
kung ,,Soweit Adam Smith" anzuschließen, auf denen er Auffassungen von
Ökonomen zur Grundrente, zur Arbeit und zum industriellen Kapital, zur Ge-

20 MEw, ed. +0, s. 5t o, s t t.
2r siehe L,{Ew, Bd. 40, s. 450/45 t und 454.
22 Eb€rd4 §. 521.4 Siche ebetrd4 S. 523-529 bzw. MEGA,, B d. V2, S. 37 6-382
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sellschaft, zur Teilung der Arbeit und menschlichen Tätigkeit als Tätigkeit
der Gattung Mensch gemacht hat.2a

Nun kann man Marx' Nachtrag anfügen, der mit den Worten beginnt ,,ad pag.

XXXVI. Das subjekive Wesen des Privateigentums, das Privateigentum als
flir sich seiende Tätigkeit, als Subjekt, als Person ist die Arbeit. Es versteht
sich also, daß erst die Nationalökdnomie, welche die Arbeit als ihr Prinzip
erkannte - Adam Smith [das ist der inhaltliche Anknüpfungspunkt bzw. Ein-
fligungsbezug - E.K.] -, also nicht mehr das Privateigentum nur meht als ei-
nen Zustand außer dem Menschen wußte [...]"25 und so endet: ,,Wir sehn, wie
auch nun erst das Privateigentum seine Herrschaft tiber den Menschen vol[-
enden und in allgemeinster Form zur weltgeschichtlichen Macht werden
kann."26

Man liest nun in Marx' ursprüngtichem Text auf S. )OO(VI weiter, wieder
einsetzend mit dem Zitat von Say bis hin zu folgenden Darlegungen von
Marx: ,,Daß die Teilung der Arbeit und der Austausch auf dem Privateigen-
tum beruhn, ist nichts anders als die Behauptung, daß die Arbeit das Wesen

des Privateigentums ist, eine Behauptung, die der Nationalökonom nicht be-
weisen kann und die wir für ihn beweisen wollen. Eben darin, daß Teilung
der Arbeit und Austausch Gestaltungen des Privateigentums sind, eben darin
liegt der doppelte Beweis, sowohl daß das menschliche Leben zu seiner
Verwirklichung des Privateigentums bedurfte wie andrerseits, daß es jetA der
Aufhebung des Privateigentums bedarf."27 In diesem Text behndet sich ein
nicht bezifferter Seitenwechsel zwischen den Worten ,.ihrer ll species".2E

Dadurch könnte der Hinweis von Marx für zwei Einfügungen Sirn erhalten,
die mit den Worten beginaen: ,,ad pag. )OQ(X. Aber der Gegensatz von Ei-
gentumslosigkeit und Eigentum ist ein noch indifferenter, nicht in seiner täti-
gen Beziehung, seinem innem Verhältnis, noch nicht als Widerspruch gefaß-
ter Gegensatz, solange er nicht als der Gegensatz der Arbeit und des Kapitals
begriffen wird." Er umfaßt die entwickelten sieben Gesichtspunkte zu dem
Problem: ,,Der Kommunismus endlich ist der positive Ausdruck des aufgeho-
benen Privateigentums, zunächst das allgemeine Privateigenhrm"2e, wobei
der 6. Punkt darunter bemerkenswerterweise die redaktionel/ so bezeichnete

'1a siehe MEw, Bd.40, s.556-559 bzw. MEGA2,Bd. W,5.428.14 - 43l.Lt.
" siehe MEw, Bd. 40, s. 530 bzw. MEGA" Bd. I/2, S. 383.,t-8.
26 siehe MEw, Bd. 40, S. 533 bzw. MEGA" Bd. U2, S. 386.19-21.
2? siehe MEw, Bd. 40, s. 559-562 bzw. MEG A',B,d.l2,5.431.12 - 433.33.
28 Siehe MEca,, Bd. t2, S. 432.32 bzw. MEW, Bd. 40, S. 560, 3. Zeile voo uote!.
'?e siehe MEw, Bd. 40, s. 534 bzw. MEGA" Bd. I/2, S. 387.1t-13.
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,,Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt" ist.30 Es scheint

auf den ersten Blick Aagwürdig zu sein, Hegel mit dem Kommunismus in
Verbindung zu bringen. Aber Marx schreibt ja selbst, wie er dazu kam: ,*An
diesem Punkte ist vielleicht der Ort, sowohl zur Verst-ändigung und Berechti-
gung über die Hegetsche Dialektik überhaupt, als namentlich über ihre Aus-
führung in der 'Phänomenologie' und 'Logik', endlich über das Verhältnis

der neuem kritischen Bewegung einige Andeutungen zu geben. [...] Feuer-

bach ist der einzige, der ein emsthaftes, ein kritisches Verhältnis zur Hegel-
schen Dialektik hat und walrhafte Entdeckungen auf diesem Gebiete ge-

macht hat, überhaupt der wahre Überwinder der alten Philosophie ist. [...]
Aber indem Hegel die Negation der Negation - der positiven Beziehung
nach, die in ihr liegt, als das wahrhaft und einzig Positive, der negativen Be-
ziehung nach, die in ihr liegt, als den einzig wahren Al1 und Selbstbetäti
gungsak alles Seins - aufgefaßt hat, hat er den abstrakten, logischen, speku-

lativen Ausdruck für die Bewegung der Geschichte gefunden [...] Ein Blick
aufdas Hegelsche System. Man muß beginnen mit der Hegelschen Phänome-

nologie, der wahren Geburtsstiitte und dem Geheimnis der Hegelschen Philo-
sophie. [...] Das Große an der Hegelschen 'Phänomenologie' und ihrem End-
resultate - der Dialektik der Negativität als dem bewegenden und erzeugen-

den Prinzip - ist also einmal, daß Hegel die Selbsterzeugung des Menschen
als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung,
als Entäußerung und als Auflrebung dieser Entäußerung; daß er also das We-
sen der Arbeit faßt und den gegenst?indlichen Menschen, wahren, weil wirk-
lichen Menschen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift. [...] der Kom-
munismus als Auflrebung des Privateigentums [...] das Werden des prakti-
schen Humanismus [...]".3r Die gesamte Einfügung der sieben Gesichtspunkte
endet mit den Worten: ,,Der Zank der Nationalökonomen über Luxus und Er-
sparung ist daher nur der Zank der über das Wesen des Reichtums ins klare
gekommenen Nationalökonomie mit derjenigen, die noch mit romantischen,
antiindustriellen Erinnerungen behaftet ist. Beide Teile wissen sich aber den
Gegenstand des Streits nicht auf seinen einfachen Ausdruck zu bringen und
werden daher nicht miteinander fertig."32

Nun folgt der Rest der mit XXXVI gekennzeichneten Seite, der mit den
Worten beginnt: ,,Teilung der Arbeit und Austausch sind die beiden Erschei
nungen, bei denen der Nationalökonom auf die Gesellschaftlichkeit seiner

30 siehe l"tE\M, Bd. 40, s. 568-588 bzw. MEGA" Bd. V2, S. 399.4 - 418.25.rt siehe t"IEw, Bd. 40, s.568, 569,570,57t,574 und 583 bzw. MEGA" Bd. 12, S

- 399.6.-10,400.29-12,40t.28- 32,401.4042. 404.15 405.1 wd 4t1.27-29.
" siehe MEw, Bd. 40, s. 556 bzw. MECA" Bd. U2, S. 428.E-13.
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Wissenschaft pocht und den Widerspruch seiner Wissenschaft, die Begrün-
dung der Gesellschaft durch das ungesellschaftliche Sonderinteresse in einem
Atemzug bewußtlos ausspricht."33

Jeta können die Texte der Seiten XL-XLIII mit dem redakionellen Zwi-
schentitel ,,Das Verhältnis des Privateigenh.rms"ra und XLI-XLtrI mit dem
redaktionellen Zwischentitel,,Geld"r5 angeschlossen werden. Damit hatte
Marx damals seine 2..T. zitierte Absicht realisiert, die wichtigsten Kategorien
der Politischen Ökonomie bis hin zum Geld mit Hilfe des Verstiindnisses der
entfremdeten Arbeit und des Privateigentums zu unbrsuchen bzw. neu zu
entwickeln.3s

Selbst wenn sich die geäußerte Vermutung hinsichtlich des nicht bezifferten
Seitenwechsels bei nochmaliger Prüfung am Manuskript als nicht zutreffend
erweisen sollte, verfügen wir meines Erachtens über den Rest der Seite
XXXVII und die gesamte Seite XXXIX. Ich meine Teile der Kritischen
Randglosse Nr. I und Nr. II aus ,pie heilige Familie", in denen Marx die
Gestaltungen und Verhältnisse des Privateigentums sowie den Gegensatz von
Proletariat und Reichtum weiter untersuchte. Damit erhielten die schon zitier-
ten zwei Einfügungen ,,*ad pag. XXXIX. Aber der Gegensatz von Eigen-
tumslosigkeit [d.h. Proletariat - E.K.] und Eigentum ist ein noch indifferenter
..."3? und,,+r' ad ibidem. Die Auftrebung der Selbstentfremdung ... .. zusätzl!
chen Sinn. Das wttde auch logisch einleuchtender die Frage beantworten,
wieso Marx in der zweiten Einfügung unter Punkt 6) auf Hegels dialektische
Philosophie zu sprechen kommCE, nachdem er den Punkt 5) mit den Worten
abschloß: ,per Kommunismus ist die notwendige Gestalt und das energische
Prinzip der nächsten Zukunft, aber der Kommunismus ist nicht als solcher
das Ziel der menschlichen Entwicklung * die Gestalt der menschlichen Ge-
sellschaft. -"3e
Fiü die Vermutung hinsichtlich der Passagen aus der ,,fleiligen Familie.. gibt
es zwei indirekte Belege. Der erste, das inhaltliche Zusammenpassen der
Texte, wurde angesprochen. Der zweite ist Engels' Brief an Marx vom 20
Januar 1845, worin es heißt: ,paß Du die 'Kritische Kritik' bis auf20 Bogen
ausgedehnt, ist mir allerdings verwunderlich genug gewesen. Es ist aber garz

3r siehe MEw, Bd. 40, s
to si"he MEw, Bd. 40, s
r5 siehe tußw, Bd. 40, s
16 siehe MEw, rd. +0, sr sieh. MEw, Bd. 40, s
18 siehe MEw, Bd. 40. s
3e siehe MEw, Bd. 40, s

562 bzw. MEGA,, Bd. W,5.433.34434.18.
523*529 bzw. MEGA:, 8d. W. 5. 3?6-382.
562-567 bzw. MEGA,, Bd. U2, S. 434.19 - 438.38
520.
533.
568 tr
546.
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gut, es kommt so vieles schon jet an den Mann, was sonst wer weiß wie
lang noch in Deinem Sekretär gelegen hätte."4o Da die beiden passagen mög-
licherweise als Bestandteile in die Druckvorlage des Buchs ,,Die heilige
Familie" für die Literarische Anstalt von J. Rütten in Frankfurt a. M. einge-
gangen und damit höchstwahrscheinlich nicht mehr vorhanden sind, ist meine
Verrnutung allerdings kaum verifizierbar.
Bei künftigen Ausgaben sollte bedacht werden, inwieweit stärker aufden von
Marx vorgesehenen und mit dem Verleger vereinbartenTitel ,JGitik der poli-
tik und Nationalökonomie"ar zu verweisen wäre. Dieser war den Herausge-
bem der ersten MEGA bekannt. Dennoch entschieden sie sich für den
,,künstlichen" Titel ,,Ökonomisch-philosphische Manuskripte.., der selbst-
verständlich seit 1932 in der Wissenschaftsgeschichte einen festen platz ge-
funden hat. Alle Untersuchungen, die Marx betrieb, sei es zu historischen,
ökonomischen, sozialen, politischen oder rechtlichen problemen, betrieb er
stes als philosophisch ausgebildeter Forscher.
Alles in allem ergäbe sich folgende lrft altliche Anordntnga2:
Yonede (325.2126.32); &beitslohn (327.2i38.21); Gewinn des Kapitals
(338.22-35 1.8); Grundrente (35 1.9-363. l4); [Entfremdete Arbeit und pri-
vateigentuml (363.16-375.18)t Ökonomen, vor allem A. Smith, über die
Grundrente, Arbeit, industrielles Kapital, Gesellschaft, Teilung der Arbeit,
menschliche Tätigkeit als Tätigkeit der Gattung Mensch (428 . 1 zl-43 1 . 1 I ); A.
Smith, Ricardosche Schule und Quesnays Anh,inger über den Zusammenhang
des Privateigentums mit dem Subjek, der Person und der Arbeit (3g3.4-
386.21); Say, Skarbek, Mill und A. Smith über die Teilung der Arbeit, Aus-
tausch und Privateigentum (431.12433.33); [Privateigentum und Kommu-
nismus] der Gegensatz von Eigentumslosigkeit und Eigentum muß als Ge-
gensatz von Arbeit und Kapital begriffen werden; sieben Gesichtspunke zum
Kommunismus als positiver Ausdruck des aufgehobenen privateigentums,
danurter als 6. Punkt [Kritik der Hegelschen Dialekik und philosophie über-
haupt] sowie Punkt 7 [Privateigentum und Bedürfirisse] (386.2442g.13);
Teilung der Arbeit und Austausch (433.34434.18); [Das Verhältnis des pri-
vateigentumsl (376.3-382.7); Kdtische Randglosse Nr. I (proudhon zur
Entwicklung des Privateigentums) und II (Gegensatz von proletariat und pri-
vateigentum; weltgeschichtliche Rolle des Proletariats) aus ,,Die heilige
Familie" (MEW, B d. 2, 32-34, 37 /38) ; [celd] (a34.20-438.3 8).
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