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Kapitalismus und Krisen.
Geschichte und Theorie der zyklischen Krisen
in Marx' ökonomischen Studien 1857/58

1. Der lange Weg zur Krisentheorie

Auf dem langen Weg zum Kapital hat Marx eine erstaunliche Menge von
statistischem und dokumentarischem Material zur Krisen- und Konjunkturge-
schichte gesammelt und verarbeitet. Als Zeitgenosse hat er den Verlauf meh-
rerer Krisen und Krisenzyklen des neunzehnten Jahhunderts gründlich stu-
diert. In der 1850 neu gegrtindeten Zeitschift. Neue Rheinische Zeitung. Po-
Iitisch-ökonomßche Reyue wollten Marx und Engels ihre Sicht der politi-
schen Ereignisse der letzten Jahre vorführen, d.h. sich ,,ein ausflihrliches und
wissenschaftliches Eingehen auf die ökonomischen Verhältnisse, welche die
Grundlage der ganzen politischen Bewegung bilden" gestatten (MEW 7, 5).
Dafür stand die als Artikelserie in den ersten sechs Heften der neuen Zeit-
schrift veröIlentlichte Schrift Dre Klassenkrimpfe in Frankreich l84B bis
/850. Fast gleichzeitig aber legten sie mit den drei ebenfalls in der neuen
Zeitschrift publizierten politisch-ökonomischen Reyuen (über die Perioden
Januar/Februar 1850, MäirlApril 1850 und Mai bis Oktober 1850), die je-
weils den Gang der ökonomischen Entwicklung in den kapitalistischen
Hauptländem darstellten, erste Proben einer neuen Literaturgattung vor: der
Konjunkturberichte. I

Eine Konjunkturforschung, gar eine regelmässige Konjunlduberichterstat-
tung gab es zu Marx' und Engels'Zeiten nicht. Ebensowenig wie es bereits
eine umfassende amtliche Statistik, geschweige dern eine volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnung gab. Pionierarbeit wurde von Einzelnen geleistet. Von
Thomas Tooke, Zeitgenosse rurd Kritiker Ricardos, dessen History of Prices
Marx genau studiert und oft gelobt hat; von der Zeitschift rconomist, die der
Bankier und Ökonom James Witson 1843 gegründet hatte und die flir Marx

Einige wedge marxistische Ökonomen sind spätq diesem Vorbild gefolgt. Rosa Lu-
xembug, Fritz Stemberg und Eugen Varga, um nur drei zu netmen, haben ebenfalls
,,politisch-ökonomische Reluen" geschdeben.
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eine seiner Hauptquellen bildete, die Zeitschrift, die er regelmäßig las und
zur Materialsammlung nutzte. lm Economist wurden nicht nur regelmäßig
Preislisten und Börsenkuse, Übersichten über den Stand der StaatsfinaDzerL
Statistiken der Arbeitslosigkeit veröffentlicht, Wilson als Redakteur rmd
Hauptautor konstruierte auch als erster einen Großhandelspreisindex und
stellte eine Bilanz des englischen Außenhandels auf. Es gab allerdings bereits
eine Krisenliteratur, teils beschreibend, teils theoretisierend, teils polemisie-
rend, die sich in der Regel nur mit einzelnen Krisenereignissen, insbesondere
mit den spektakulären und in gängiger Weise als panic bezeichneten Geldkri-
sen befaßten. Dazu kamen die ersten Berichte dü parlamentarischen Unter-
suchungskommissionen, die sich mit den Ursachen für die im Verlauf der
Krise 1847 erfolgte Auftebung der Bestimmung des Bankgesetzes von 1844
befaßten.

Tookes Werk ebenso wie die seit 1847 erschienenen Jahrgänge des Econo-
,nr's, hat Marx, als er 1849 in London seine ökonomischen Studien wieder
auftahm, gründlich studiert und exzerpiert. Ebenso hat er Anfang der l850er
Jahre die seither erschienenen Arbeiten über die Krise von 1847 durchgear-
beitet (so die Studien von Anderson, Ashburton, Kinnear, Morier Evans, So-
ley) (vgl. Marx' Exzerpthefte in MEGA2 1Y/7, M8,IV/9). 1855 schreibt
Marx an Lassalle, daß es seines Wissens weder offrzielle noch wissenschaft-
liche ,,Zusammenstellungen" von Daten über die Entwickhmg der Welt*'irt-
schaft, d.h. vor allem der Entwicklung der englischen Industrie im Verhältnis
zu ihren ausländischen Rohstoffquellen und Absatzmärlilen, gebe. Er wolle
ihm aber aus seinen eigenen Heften, ,,wo ich allerlei statistische Angaben aus

verschiedenen Quellen zusammengescharrt habe", eine Aufstellung machen.
Und, so fügt er im Blick auf die von ihm seit langem erwartete nächste Krise
hinzu, ,je wird es sicher bald von Werken über diese Fragen regnen. Die
Zeit der Krise ist in England zugleich die der theoretischen Untersuchungen',
(Briefvom 23. Januar 1855, MEW 28, 612; MEGA'z IIV7, 168).
In England hatten Ökonomen schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine
Vorstellung davon, daß die Krisen ifuen Charaker veränderten. Die meisten
Krisen des achtzehnten Jahrhunderts ließen sich noch als singuläre Ereignisse
hinstellen - als Handelskrisen und als Geldkrisen, die nur einige Märkte und
Waren betrafen. Zwischen 1789 und l8l5 hingen viele Krisen (Geld- md
Handelskrisen) offensichtlich mit den fortlaufenden Kriegsereignissen zu-
sammen. Aber um 1815, mit den Krisen von l816/17 und l8l8/19 schien
sich etwas Neues abzuzeichnen: di€ Möglicbkeit von Krisen, die nicht nur
regelmäßig wiederkehrten, sondem auch immer allgemeiner wurden, Krisen,
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die nach und nach alle Produktionszweige, auch die neu entstehende

(Textil)Industrie, und alle Märkte bzw. die Mäirlite in mehreren Ländern, also

den inneren Markt wie auch den Außenhandel, erfassen können. Mit der Kri-
se von 1825/26 beginnt unter den Ökonome, der theoretische Streit um das

bereits zu Anfang des Jahrhunderts verkündete ,,Saysche Gesetz": im Her-

rendoppel zwischen Ricfido und Say auf der einen, Sismondi und Malthus

auf der anderen Seite wird die general glut debate, die Debatte über die Mög-

lichkeit einer allgemeinen Überprodukion ausgetragen.2 In dieser Debatte,

die, wie so viele vor und nach ihr in der Politischen Ökonomie, unentschie-

den abgebrochen wird, geht es nicht so sehr um die Tatsache allgemeiner

Krisen oder Depressionen, sondem um die Erklärung dieser Tatsache: Ist sie

endogen, aus Eigenarten des neuen, kapitalistischen Wirtschaftssystems, oder

exogen, aus mehr oder minder zufälligen, dem kapitalistischen System äu-

ßerlichen Umständen zu erklären? Nach 1830 jedenfalls ist die zyklische

Wiederkehr von Krisen und Depressionen ein anerkanntes Faldum unter den

englischen Ökonomen (vgl. z.B. Scrope 1833, 36; Wade 1835, 254; Oversto-

ne 1837, 3l ).
Bereis in der Zage der arbeitenden Klasse in England von 1 845 , geschrieben

,,nach eigener Anschauung und authentischen Quellen", gibt Engels einen

kurzen Hinweis auf die ,,Handelskdsen", die er im ,,Wesen der Industrie und

Konkunenl' begründet sieht (MEW 2, 312). Er beschreibt, wie sich im Gang

der industriellen Entwicklung die vielen ,,einzelnen kleinen Krisen" nach und

nach ,,in eine einzige Reihe von periodisch wiederkehrenden Krisen vereinigl

worden" seien und gibt dann eine kurze Darstellung des Krisenzyklus, des

fortwährenden Kreislaufs von ,,Blüte, Kdsis, Blüte, Krisis, [...], in dem sich

die englische Industrie bewegf' - vor allem im Blick auf die Folgen, die die-

ser Verlauf des ,,industriellen" Zyklus flir die Lage der Arbeiterklasse hat

(MEW 2, 313, 314). Seiner Ansicht nach betägt die Dauer des Krisenzyklus

fünf bis sechs Jahre (vgl. ebd); die ,,Intensität der Krisen wächst mit jeder

Wiederholung", so daß die nächste Krisis, die Engels ganz richtig für ,,1847

spätestens" vorhersagt, ,poch heftiger und dauernder sein" wird als die vori-

gen (MEW 2,317).ln den Grundsdaen des Kommunßmus von 1847 ver-

weist Engels ebenfalls auf die regelmäßig, alle 5 bis 7 Jahre wiederkehrenden

Natürlich gibt es noch mehr Kombattanten. Aber die vier genannten Herren sind die

Woltlilhrcr, die den Gang der Debatte b€stimmen (vgl. die Darstellung bei Bergmarul

1895, Miksch 1929). Henry Thomton scheint der erste gewesen zu sein, del in einer be-

reits 1802 erschienenen Schrift zur Geld- und IGedittheorie die Mögliclkeit allgemeiner
Krisen, die itber bloß€ Stlirungen auf dem Geldmarkt hinausgehen, gesehen und behaup-

tet hat (vgl. Thomton I 802).
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großen Handelskdsen: Seit Anfang des Jahhunderts habe der ,lustand der
Industrie fortwährend zwischen Epochen der prosperität und Epochen der
Krisen geschwankt", fast regelmäßig sei alle fünfbis sieben Jahre eine große
Krise eingetreten, die jedesmal mit ,dem größten Elend der Arbeiter, mit all-
gemeiner revolutionärer Aufregung und mit der größten Gefahr für den gan-
zen bestehenden Zustand" einherging (MEW 4, 369). Engels charalrterisiert
und erklärt diese modemen Handelskrisen ohne Zögem als Krisen, die aus
der großen Industrie und der freien Konkurrenz der Industriellen entstehen:
Es sind Krisen der industriellen überproduktion (ebd). Wenn aber die große
Industrie in ihrer heutigen Form ,,sich nur durch eine von sieben zu sieben
Jahren sich wiederholende allgemeine Verwim.rng erhalten kann, welche je-
desmal die ganze Zivilisation bedroht und nicht nur die proletarier ins Elend
stttzt, sondem auch eine große Anzahl von Bourgeois ruiniert,, (MEW 4,
369f1, dam gibt es nur zwei Möglichkeiten: die ganze große Industrie aufge-
ben - was eine ,,absolute Unmöglichkeit" sei (MEW 4, 370), oder eine ,,ganz
neue Organisation der Gesellschaft" einzuführen, die eine industrielle ho-
duktion ohne zyklische Krisen ermögliche (vgl. ebd). Im gleichen Sinne be-
handeln Marx und Engels in dem wenige Monate später geschriebenen Text
des Manifest der Kommunistischen Partei die Krisen: Die l{andelskrisen
stellen ,,in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der
ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage', (MEW 4, 467f). Sie beschrciben
diese existentielle Bedrohung der Gesellschaft durch die Krisen mit dem Bild
einer,,gesellschaftlichen Epidemie',, der,,Epidemie der überproduktion',
welche ,,allen füiheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre. (MEW
4, 468). Die Krise selbst erkläiren sie mit einem ,,zuviel', an Industrie, tlandet,
Produkivkräften, Reichtum, deren Wachstum an die Grenzen der
,,bürgerlichen Verhältnisse" stoße. Zugleich behaupten sie die unvermeidli-
che (zyklische) Wiederkehr der Krisen. Die Bourgeoisie überwinde die Kri-
sen nur durch die ,,erzwungene Vemichtung einer Masse von produkivkäf-
ten", dazu durch ,die Eroberung neuer Mätkte und die grtindlichere Ausbeu-
tung alter Märkte"; dadurch aber bereite sie jeweils ,,allseitigere und gewalti_
gere Krisen" vor und vermindere zugleich ,die Mittel, den Krisen voranbeu_
gen" (ebd).

In den Heften 2, 4 und, 516 der Neuen Rheinischen Zeitung. politisch-ökono_
mische Revue (1850-51) finden sich, von Marx und Engels gemeinsam ver-
faßt, die ersten Darstellungen des Verlaufs der jüngsten ökonomischen Ent-
wicklungen in England, in Amerika und in den Ländern des europäischen
Kontinents, in denen zugleich im Rückblick die Ereignisse der Krisen- und
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Revolutionsjahre 1847 bis 1849 analysiert werden. In England ist die bereits

,,im Herbst 1845 in due course ausgebrochene Handelskrisis" zweimal durch

politische Ereignisse unterbrochen worden: durch den Übergang zum Frei-

handel 1846 und durch die Februar- und Märzrevolution von 1848 auf dem

Kontinent. Beides gestattete der englischen Industrie, relativ leicht dwch die

Krisenjahre zu kommen (vgl. MEW 7, 2l9f; lvßGA2 Ull, 21,7). Die dritte

Rel'ue, geschrieben im Oktober 1850, enthält den ausführlichsten Rückblick

auf die Geschichte des industriellen Zyklus seit 1837, die ,,reale Grundlage,

auf der diese oberflächlichen Wallungen [der politischen Käimpfe MK] spie-

len" (MEW 7, 421; lvßGAz Vl0, 44S). Obwoht keine ,,vollständige Ge-

schichte der Krise [nach] 1843-45" (ebd), geben Marx und Engels hier doch

den bis auf weiteres detailliertesten Überblick über den Verlauf einer Krise

im Kontext eines industriellen Zyklus, in dem genau zwischen Symptomen

lmd Ursachen und ebenso genau zwischen den verschiedenen Momenten ei-

ner Krise - Überspekulation und Börsenkrise, Kredit- und Geldmarktkrise,

eigentliche kommerzielle und Geldkrise, Außenhandelskrise und Goldabfluß,

allgemeine Handelskrise und Bankenkrise - unterschieden wird. Die Börsen-

krise infolge der übermäßigen Spekulation (vor allem in Eisenbahnaktien)

sowie die Kreditkrise infolge der übermäßigen Expansion des Kredits (zur

Finanzierung von Spekulationsgeschäften) gelten ihlen als bloße Symptome,

der eigentliche Grund der Kdse liegt in der industriellen Überproduktion und

der damit zusammenhängenden übermäßigen (Außen)tlandelsexpansion (vgl.

MEW 7,421ff; MEGA'? ylo,448ff). Diese Krise, so machen Marx und En-

gels sich klar, ist noch eine des englischen industriellen Kapitalismus, die auf
den europäischen Kontinent zurückschlägt. Krise wie Prosperität nehmen in
England ihren Anfang: ,,In England frndet stets der ursprüLngliche Prozeß

statt; es ist der Demiurg des bürgerlichen Kosmos" (MEW 7,440:lvIEGA2
Y 10, 466). Der Rückschlag der englischen Krise auf den Kontinent habe dort

die Revolutionen von i848 ausgelöst (vCl. IrßW 7,219, 428; MEGA'? Ulo,
217, 455\. Aber in der emeuten Prosperität 1849 bahnen sich struktuelle
Veränderungen an: Der Welthandel und Welwerkehr erhalten durch den

Aufstieg der jrurgen amerikanischen Indusfie eine ,,neue Richtung" und ei-

nen neuen Schwerpunkt (vgl. MEW 7,221,435 u.ö.; MEGA2 ylo, 2l8i
461ff u.ö.). Die Entwicklung eines Welünarkts für die Produke der großen

Industrie, auf dem mehrere nationale Industrien miteinander konkunieren,
beginnt sich abzuzeichnen.

Am Ende dieser Darstellung wiederholen sie den Schluß, den Marx bereits in

der (gleichz€itig veröffentlichen) Schrift über Die Klassenkäimpfe in Frank-

I
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reich 1848 bis 1850 gezogen hatte; ,,Bei dieser allgemeinen prosperiüit [...]
kann von einer wirklichen Revolution keine Rede sein. [...] Eine neue Revo-
lution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist aber auch ebenso
sicher wie diese" (MEW 7, 440; vgt. MEW 7, 98; MEGA2 Vlo, 466, 467).
Die Reruen enden daher mit Prognosen einer neuen Krise: Sie werde diesmal
noch bedeutendere Wirkungen haben als jede Aühere, denn in England werde
eine ,,Doppelkrise", eine gleichzeitige industrielle und Ackerbaukrise statt-
flrnden. Daher werde Deutschland, gleiclueitig der wichtigste kontinentale
Absatzmark ftir die englische Industrie und der wichtigste Lieferant von
Wolle und Getreide für England, von der englischen Krise weit stlirker ge-
troffen werden als je zuvor (vgl. MEW 7,293f;lvßG{2 Vl0, 302f). Aus die-
ser Überzeugung vom ,fusammenfallen von Handelskrise und Revolution,'
(MEW 7, 295; MEGA'? ylo, 304) erklärt sich der Eifer, mit dem Marx seit
1850 den Ausbruch der nächsten Krise prognostiziert3 bzw. sich um Erklä_
rungen dafür bemüht, warum die Krise sich verzögert.
Nach der heute gängigen Chronologie finden irn Laufe des neunzehnten
Jahrhunderts eine ganze Reihe von großen llandels- und Industriekrisen statt:
die erste im Jahre 1825, dann wieder 1836, t 845147, 1857/58, 1g66, 1873ff,
1882/83, 1890-93 (vgl. Mitchell 1930,390ff; Bairoch 1997, II,375 tr). Marx
hat die Krisen von 184?, 1857,1866 und die lange Krisenperiode von lg73
bis 1878 erlebt, von der Krise 1882/83 nur die Anfdnge. Die erste Krise, de_
ren Verlauf er als interessierter und vor allem mittlerweile in der ökonomi_
schen Theorie versierter Beobachter studieren konnte, war die von 1g57l5g.
Mit dieser Krise hat er sich am gründlichsten befaßt.a Und diese Krise wird
von heutigen Wirtschaftshistorikern als die erste modeme Krise, die erste in_
dustrielle und Weltmarkkrise betrachtet.
Marx hat den Ausbruch der Weltwirtschafukrise, die als amerikanische Krise
im Herbst 1857 begann, enthusiastisch begrüßt. ,,Die americanische Crise _
von uns in der Novemberrewe 1850 als in New york ausbrechend vorherge_
sagt - ist beautiful" schrieb er an Engels (20. Okober 1857) (MEW 29, 198;
lvßG^'l. IIy8, t84). ,,So sehr ich selbst in financial distress habe ich seit 1849

In den drei Revuen wird, elst vorsichtig, dann garE bestimm! der Ausbruch der näch_
stcn^Icise fftr das Jahr 1852 vorhetgesagt. Alledings mit eioem Vo.behalt: Wenn ,der
1848 begonnene neue Zyklus der industriellen Entwicklung denselbea Lauf verfolgt Pie
der von 1843-47" (vgt . \,ßW 7,220,292f,432i MEGA, ,10, 2 t 7, 30I, 459).
Marx' und Engels' empirische Studien zu Konjunktüel und Krisen in Kapitalismus
sind bishet kaum beachtet worden. Eine der wenigen Ausnahmen voo dieser'Regel bil_
det die-Studie von Gustav Mayer tiber F/re*ich Engels und die Grose Vehbi; lgST
vorl 1932.
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nicht so cosy gefühlt als bei diesem outbreak" (13. November 1857) (MEW

29,207:MEG* nVS, 193). Der Ausbruch der neuen Krise, von der er nach

langer Pause wieder eine revolutionäre Bewegung erwartete, veranlaßte ihn,

sich mit ganzer Kraft auf die ,lusammenfassung meiner Oekonomischen

Studien", die ,"A.usarbeitung der Grundzüge der Oekonomie" zu werfen, in
der Erwartung, die revolutionäre Sintflut, die nun kommen müsse, werde ihm

nur noch wenig Zeit lassen für theoretische Arbeiten (Briefe an Engels vom

8. und 18. Dezember 1357) (MEW 29,225,232; MEGA'z IIU8, 2lO,22l).
Daneben sammelte er Material - führte Buch - über die ,jetzige Crisis": ,,Ich

habe 3 große Bücher angelegt - England, Germany, France", schrieb er an

Engels. Das Material über Amerika befinde sich in der Tribune (Brief an En'
gels vom 18. Dezember 1s57) (MEW 29, 232; lvßGA2 III/8, 221). Fast

gleichlautend teilte er Ferdinand Lassalle mit: ,,Die gegenwärtige commer-

cielle Crise hat mich dazu angespornt, mich nun ernsthaft an die Ausarbei-

tung meiner Grundzüge der Oekonomie zu geben, auch etwas über die ge-

genwärtige Crisis zu präparieren" (Brief vom 21. Dezember 1857) (MEW 29,

548; MEG^J IIU8, 223). Das geplante ,,etwas" hat Marx ein ,Pamphlet über

die Geschichte", den Verlauf der Krise von 1857 nämlich, genamt; im er-

wähnten Briefvom 18. Dezember 1857 schlug er Engels vor, diesen Text im
Frühjahr zusammen zu schreiben und - im Blick auf die revolutioniten Er-

eignisse, die da kommen sollten, zu veröffentlichen als ,,Wiederankündigung
beim deutschen Publico" (MEw 29,232i1'tßGA2 V8,221).
Tatsächlich hat Marx in wenigen Monaten (von Juli 1857 bis Mai 1858) nicht

nur das heute unter dem Titel Grundtisse der Kritik der Politischen Ökono-

zrie bekamte Manuskript geschdeben (neben einigen kleineren Texten zur
Kritik der Ökonomie), sondem auch seine Krisenhefte angelegt, weitere Ex-
zerpte aus dem Economist angefertigt, Thomas Tookes' Preisgeschichte er-

neut bzw. in der inzwischen erschienenen, erweiterten Neuauflage studiert

und exzerpierts und eine lange Reihe von Artikeln für die New-York Daily
Tribune geschieben, von denen ediche der Darstellung und Analyse der
jüngsten Krisenereignisse gewidmet sind. Diese Studien sind wichtige Etap-

pen in Marx' Arbeit, die ihn zu einem genaueren Verständnis dessen führen,

was rmter einer Krisentheorie zu verstehen bary. von einer solchen zu erwar-

ten sei.

Spuren seiner erstea gdlndlichen Beschäftigung mit den bis 1848 erschienenen vier
Bänden der Tookeschen Preisgeschichte finden sich in den Ma\che§tet Heflen aus den

l85oei Jahrcn (vgl. MEGA'z Iv/4, 121ff, 298tr).
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2. Gibt es eine Krisentbeorie bei Marx?

Ob es bei Marx überhaupt so etwas wie eine Krisentheorie, genauer eine
Theorie des Krisenzfklus gibt, ist bekanntlich umstritten. Auf den ersten
Blick gibt es sie nicht. Bei n?iherem Zusehen, so scheint es, lassen sich sogar
Ansätze zu mehreren Krisentheorien in den Marxschen Manuslcipten finden.
Darüber sind um die Jahrhundertwende, in den zwanziger und dreißiger Jah-
ren und wiederum in den siebziger Jahren heftige Kontroversen geftihfi wor-
den (vg[. Bader e.a. 1975; Krätke 1977; Beckenbach,/Krätke 1978; Itoh
1980).6 In Grundzügen herrscht aber heute Konsens darüber, daß Marx'
wahrscheinliche Erklärung der Krisen und des industriellen Zyklus nicht fer-
tig vorliegt, sondem aus den vorhandenen, unfertigen Texten (re)konsauiert
werden muß. Mittlerweile ist auch weithin akzeptiert, daß Marx, diverse Au-
ßerungen zum Thema allesamt in ihrem jeweiligen, durchaus verschiedenen
Kontext gesehen werden müssen. Der Kontext ist aber nirgends ein explizit
kisentheoretischer: Entweder geht es um die Kritik der Ansichten der klassi-
schen Ökonomen bzw. um eine teilweise Parteinahme und einen Kommentar
zu einer Kontroverse unter den klassischen ökonomen (wie im,JGisen-
abschnitt" des Manuskripts von 186l-63) oder es geht um die Selbstver-
ständigung über die richtige, konsistente Begründung einer von den klassi-
schen Ökonomen bereits behaupteten und auf verschiedene, zu kritisierende
Weise erklärten Tendenz (wie im Abschnitt zum ,,tendenziellen Fall der
Profitrate" im Manuskript von 1863-{7). In beiden Kontexten finden sich
Andeutungen darauf, wo und wie Marx das zu behandeln dachte, was seiner
Auffassung nach zu einer Theorie der Krisen gehörte. Ebenso finden wir
Unsicherheiten, unklare, unvollständige und abgebrochene Formulierungen,
Abgrenzungen nach dem Muster ,das gehört nicht hierhef'. Sondem, wie
stets zu erg?inzen ist, an einen anderen, nlimlich den richtigen, systematischen
Ort, den es genauer al bestimmen gilt. Denn auch für Marx, unvollendete
bzw. gänzlich ungeschriebene Krisentheorie gilt das, was auch ftir die übri-
gen Elemente seiner ökonomischen Theorie gilt: Wir haben es mit dem
langwierigen und systematischen Versuch zu tun, eine Wissenschaft, die po-
litische Ökonomie (in ihren englischen und französischen Varianten) ,durch

Daß in den Marxschen Texten mehreie, zum Teil neben- und durcheinanderlaufende
Ansätze zur Erklärung der zyklischen Ikisen im IGpitalismus zu finden sind, das war
schon nach detl kisentheoretischen Debatten klar, die seit Anfang dieses Jahrhuderts
irrllner wieder unter marxistischen Ökonomen gefühn wurden. Vgl. zum Stand Anfaog
der dreißiger Jahre Duret, der bereits vier Veßionen der Marxschen Kriseniheorie unter-
scheidet (1933, 730.
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Kdtik [...] erst auf den Punh [zu] bdngen", um sie daJln in der angemessenen

Weise, ihre Teil- und Halbwahrheiten, wie ihre systematischen Irrtümer, ihr
gesamtes Kategoriensystem ,dialektisch darstellen zu können" (MEW 29,

275). Was aber auch, dem Marxschen Anspruch gemäß, heißen soll: erklären

zu können, was sie nicht erkläiren konnte.

Als Marx im Januar 1857, nach 13-jährigem, intensivem Studium mit der

Niederschrift seiner Kritik der Politischen Ökonomie begann, hatte er bereits

eine klare Vorstellung vom Verlauf der modemen, zyklischen Krisen. Diese

Vorstellung wird durch sein Studium der Krisenereignisse von 1857/58 prä-

zisiert - auch in dem Sinn, daß ihm systematischer Ort, Umfang und Inhalt
einer allgemeinen Theorie der zyklischen Krisen klarer werden. Daher sind

diese Studien als Stationen auf dem Weg zu einer Marxschen Krisentheorie

zu sehen. Zugleich enthalten sie Material, das in den späteren Manuskripten -
der sechziger Jahre - wieder auftaucht bzw. vielfältig verwendet wird.
Den direktesten Niederschlag haben Marr' krisengeschichtliche Studien in
den gleichzeitig entstandenen Manusloipten (Einleitung, Bastiat und Carey,

Grundrisse) gefirnden. In seinen Aufbaupläinen von 1857 und 1858 weist

Marx der theoretischen Behandlung der Krisen einen besonderen Platz zu: In
der Einleitung von 1857 wfud als letzter Punkt des geplanten Werks notiert:

,,5) Der Weltmarkt und die Crisen" (N,IEW 42, 42; MEGA 2IIl1.1, 43). Auch
in den beiden späteren Planentwürfen, die im Text der Grundrisse enlhallen

sind, finden sich ähnliche Platzanweisungen: Die Krisen sollen im letzten der

geplanten 6 Bücher, zusammen mit dem Weltmarkl, an die Reihe kommen. In
den venchiedenen Versionen, in denen dieser Aufbauplan des Gesamtwerks

überliefert ist (vgl. MEW 29, 551; MEW 42, 154, 188; MEGA'z IVl.l, 152,

187) wird der Zusammenhang mit dem Weltmarkt betont bzw. stehen Inter-
nationaler tlandel und Weltmarkt vor, aber im notwendigen Zusammenhang

mit den Krisen. Die theoretische Bedeutung dieser abschließenden Darstel-

lung umschreibt Marx in den Grundrissen so: Der Weltmarkt bildet den

,Äbschluß", worin nicht nur die kapitalistische Produktion ,,als Totalität ge-

setzt ist", sondem auch ,,alle Widersprüche zum Prozeß kommen". Und in
diesen Kontext der entfalteten kapitalistischen Produltionsweise mit all ihren

inhärenten Widersprüchen in Aktion und Entwicklung gehört die geplante

Darstellung der Krisen. Die Krisen sollen in dieser theoretischen Darstellung

eine bestimmte Rolle spielen: ,das allgemeine Hinausweisen" über das vor-
ausgesetzte, nun, am Ende der Darstellung, theoretisch wieder zusammenge-

setzte ,,Ganze" der kapitalistischen Produktionsweise und das ,,Drängen zur
Annahme einer neuen geschichtlichen Gestalt" deutlich machen (MEW 42,

13
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154; MEGA2 lY l.l, 152). Oder, wie es in der zweiten Fassung desselben
Planentwurfs heißt, die Darstellung des Weltmarlds soll das ,,übergreifen der
bürgerlichen Gesellschaft über den Staat" zeigen, die theoretische Darstel-
lung der Krisen die ,,,A.uflösung der auf den Tauschwert gegründeten Produk-
tionsweise und Gesellschaftsform". In der zusammenfassenden, dialektischen
Formel, mit der Marx den Planentwurf enden läßt: ,,Reales Setzen der indivi-
duellen Arbeit als gesellschaftlicher [auf dem Weltmarld - MK] und vice
versa [in den Krisen - lvfl(]" (ivIEW 42, 188; MEGA'z Iyl.l, 187).
Neben vielen Einzelbemerkungen - vor allem zum Problem der GeldkrisenT -
und einer weit vorgreifenden, genialen Entdeckung - im Kontext der ersten
Darstellung des Kapitalumschlags -, enthält das Manuskript der Grundrisse
einen ,,glänzenden Exkurs über das Realisierungs- und das Krisenproblem',,
wenn wir Rosdols§s Interpretation trauen dtirfen (Rosdols§ 1969, 22; vgl.
idem, 374ff). In der Tat kommt Marx hier zum ersten Mal auf den Ge-
samtproz€ß der kapitalistischen Reproduktion zu sprechen, kann daher nicht
umhin, sich einen tleoretischen Begriff von ,,Gleichgewicht" ebenso wie von
,,Überproduktion" zu machen. Reproduktion und Akkumulation des Kapitals
setzen die Realisierung des produzierten Werts und Mehwerts in der Zi*u-
lation voraus. Dort stößt das Kapital aber auf Schranken, Schranken des ge-
sellschaftlichen Bedürfrrisses nach kapitalistisch produzierten Waren und
Schranken der zahlungsfühigen Nachfrage, die auf den ersten Blick ,,von au-
ßen" zu kommen scheinen: Der an sich maßlose Verwertungstrieb des Kapi-
tals erscheint doppelt beschrän}I - ebensowohl durch den Gebrauchswert,
d.h. das Quantum des Bedarfs an einem bestimmten produkt, als auch Wert,
d.h. an dem Quantum fremder Privatprodukion, vergegenständlichter pri-
vatarbeit anderer, das ihm im Austausch gegenübertritt. Auf den zweiten
Blick aber sind dies seine eigenen Schranken, da in einer rein kapitatistischen
Ökonomie alle Austauschpartner wiederum Kapitalisten bzw. Lohnarbeiter,
alle Austauschobjekte kapitalistisch produzierte Waren sind. Also versucht
Marx hier zum ersten Mal zu entwickeln, wie sich im Reproduktionsprozeß
des Kapitals die immanenten Widersprüche seiner wesentlichen Bestimmun-

Auch dabei veßäumt es Marx nicht, die Bedeutung der IGisengeschichte fft! die Eot_
wicklulg der ökonomischen Theorie zu verdeutlichen: Die ddtte theoletische Bestim-
mung des Geldes ,,als Geld' zeigt sich prallisch in ,,z€iten von Kisen,'; dann ist das
Geld in seiner unmittelbareq metallene[ Form das einzige allgemein akzeptierte Aqui-
valent.,,Die wichtige Rolle, die das Geld [...] in dieser Form noch im intematiotralen
Verkehr spielt, ist erst vöIlig klaryeworden rmd wieder von den ökonomen anerkannt
wordm seit der regelrnäßigen Aufeinanderfolge von Geldkrisen in 1825, 1839, 1847
und 1857" (MEW 42. 759: MEGA'/ lVt.2. 7ll).
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gen als äußere Schranken, Konflilte, Krisen manifestieren. So kommt er auf
die Debatte um die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit einer allgemeinen
Überprodukion zu sprechen (MEW 42, 324ff; MEGA2 II/1.2, 323ff). Sein
Vorwurf gegen Ricardo und dessen Schule (weniger gegen Ricardo-Kritiker
wie Sismondi) lautet, daß sie die,,wirklichen modemen Krisen [...] niemals
begriffen" hätten (MEW 42, 324; lfrGA2 ll/1.2, 323). Was ihnen zum Be-
griff der modemen Krise fehlte, war nach Marx' Auffassung eben das ad-
äquate Verständnis der immanenten Widersprüche der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, etwa des umfassenden Widerspruchs von Produktion und
Verwertung des Werts, den Marx an dieser Stelle zu entwickeln sucht. Es
handelt sich hier, wie er betont, nur darum, die ,,Grundlage der überproduk-
tion", die ,"Anlage dazu" damrstellen, wie sie in den immanenten Widersprü-
chen des Kapitalverhältnisses als solchen enthalten ist, ,poch nicht darum,
die Überproduktion in ihrer Bestimmtheit zu entwickeln" (l\tßW 42, 328,
331; MEGA'? Iyl.2, 327, 330). Dennoch enthält der Abschnitt einige Vorgrif-
fe auf die nähere Bestimmung der Krisen als ,,allgemeine überproduktion., -
z.B. auf die Rolle, die die bestimmte, durch ihr spezifisches Austausch- und
Ausbeutungsverhältnis zum Kapital begrenzte,,Konsumtionsf?ihigkeif, der
Lohnarbeiter spielt, oder aufdie Bedeutung, die der ,,Widerspruch', zwischen
industriellem und Leihkapital hat (vgl. MEW 42, 326, 335ff; lvßGA2 tllt.2,
325, 334ff). Marx versucht hier gegen die ,,Dummheit von der Unmöglichkeit
der Überprodukion" (MEW 42, 338; MEGA2 II/1.2, 336) zu zeigen, daß die-
se möglich und - unter bestinunten, der kapitalistischen produklionsweise

immanenten Bedingungen - auch notwendig ist. Dort, wo er im Manuskipt
den ersten Anlauf zu einem Begriff des kapitalistischen Reprodullions-
gleichgewichts macht - mit einem noch höchst komplizierten S-sektoren
Schema - zeigt er auch zum ersten Mal, wie die begrifllich bestimmten, wi-
dersprüchlichen Momente des Kapitals im Austauschprozeß notwendig als
voneinander unabhängige, gegeneinander der Form nach gleichgültige öko-
nomische Größen erscheinen müssen: Ihre,,innere Einheit" oder,,innere
Notwendigkeit" äußere sich, erscheine ,,äußerlich gewaltsam in den Krisen"
(MEW 42, 360, 357; MEGA'z IIl1.2, 357, 354). Beides, die innere Einheit wie
die äußerliche Bewegung, in der diese erscheint gehört, aber zum Begriff des
Kapitals. Aus dem und mit dem Begriff des Kapitals ist daher auch ein ad-
?iquater Begriff der modemen Krisen zu entwickeln. Marx' Hinweis an dieser
Stette, daß die Bewegung, in der dies geschieht, also auch der Krisenzyklus,
in dem sich die innere Einheit der gegeneinander verselbständigten Momente
des kapitalistischen Reproduktionsprozesses immer wieder gewaltsam gel-
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tend macht, erst beim ,feale(n) Kapital", d.h. bei der Konkurrenz (und beim
Kredit) betrachtet werden kann, ist in der Tat interpretationsbedürftig (vgl.
MEW 42, 360; MEGA'? 11t1.2,357). Man kann ihn auch als Umschreibung
der geplanten Darstellung von ,,Capital und Profit" bzw. des

,,Gesamtprozesses", wie es im Manuskript von 1863--67 heißt, verstehen.

Jedenfalls widerspricht der Text der Grandrisse neueren Interpretationen, die
nur auf nach Marx noch oder nicht mehr ,,hierher Gehörendes" abstellen (vgl.
z.B. Heinrich 1995). Wenn Marx seine Worte hier be*ußt gewählt hat, wei-
sen die genannten Passagen darauf hin, daß die theoretische Behandlung der

modemen Krisen als charakeristisches Phänomen des modemen Kapitalis-
mus sehr wohl zur Darstellung der Grundprinzipien einer rein kapitalisti-
schen Ökonomie auf der von Marx gewählten Abstrallionsebene paßt. Und
mehr als das. Wie zum Plan des Kapital die Darstellung des (oder der)

,,Grundgesetze(s) der Konkurrenz" gehört, so auch die Darstellung der

,,Grundgesetze des industriellen Krisenzyklus". Das ist natürlich etwas ande-

res als Krisengeschichte, bedarf aber der Krisengeschichte, ohne deren ge-

naue Kenntnis derartiges nicht geschrieben werden kann.

Daß Marx sich bei der Niederschrift des Grundrisse-Mamrskripts keineswegs

zu der Ansicht bekehrt hat, die Behandlung des industriellen Krisenzyklus

liege vollständig außerhalb der Grenzen seiner geplanten Arbeit, zeigt der

Umstand, daß er weitere wichtige Entdeckungen macht, die seiner Zeit weit
voraus sind. Arn 2. Mätz 1858 schreibt er an Engels und bittet ihn um Aus-
kunft darüber, ,,in wieviel Zeit, in Eurer Fabrik 2.8., Ihr die Maschinerie er-
neuert?" Denn: die ,,Durchschnittszeit, worin die Maschinerie emeuert wird,
ist ein wichtiges Moment in der Erkläirung des mehrjährigen Zyklus, den die
industrielle Bewegung durchläuft, seit die große Industrie sich konsolidiert
hat" (MEW 29,291f). Engels antwortet und gibt ihm einige Auskünfte über
die übliche Praxis der Amortisation von Maschinerie und über den damals in
der Baumwollindustrie in Manchester gängigen Rhythmus der Emeuerungs-

und Erweiterungsinvestitionen (Brief vom 4. März 1858) (vgl. MEW 29,

293ff). Marx bedankt sich für die Aufklärung und betont die theoretische Be-
deutung der Sache: Die Periode von 13 Jahren (oder weniget) entspreche, ,,so
weit es nötig ist, der Theorie, da sie eine Einheit für one epoch of industrial
reproduction setzt, die plus ou moins koinzidiert mit der Periode, worin sich
die großen Krisen wiederholen". Deren Verlauf sei ,,natürlich noch durch
ganz andre Momente [...] bestimmt". Wichtig aber sei ihm, in ,den unmittel-
baren materiellen Voraussetzungen der großen Industrie ein Moment der

Bestimmung für die Zyklen zu finden" (MEW 29, 296). Dieser Hinweis
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taucht im Heft \rII des Manuskdpts der Grundrisse wieder auf: Mit dem fi-
xem Kapital und seiner Reprodukion sei eine Einheit für den Gesamtum-
schlag des Kapitals gefirnden und diese Einheit stehe in ,,einem nicht äußerli-
chen, sondem notwendigen Zusammenhang" mit dem Reproduktionsprozeß
des Kapitals. Es könne, führt Marx fort, ,,keinem Zweifel unterliegen, daß der
Zyklus, den die Industrie durchläuft, seit der Entwicklung des capital fixe in
großem Maßstab in einem plus ou moins zehnjährigem Zeitraum zusammen-
hängt mit dieser so bestimmten Gesamtreproduktionsphase des Kapitals,,
(MEW 42, 615; MEGA2IVl.2, 597). Wir werden,,auch andre Besrimmungs-
gründe finden", setzt er hinzu. ,"Aber dies ist einer" (ebd).E

Das Kapital folgt bekanntlich einem geainderten Plan. Auch wenn es richtig
isl daß Marx seinen Plan der 6 Bücher von 1858 nie ganz aufgegeben hat,
realisiert hat er ihn sowenig, wie er das Kapital zum Abschluß bringen
konnte. Daher kann man sich zu dem nie geschriebenen Buch vom Weltmarkt
und den Krisen verhalten, wie man will. Für Teile dieses Buchs gilt sicher,
was auch für Teile der Bücher von der ,J.ohnarbeit' oder vom
,,Grundeigentum" gilt, die im Zuge der Planänderung als selbständige Bücher
weggefallen sind: Einiges hätte in der endgültigen Fassung des Kopital sei-
nen Platz gehabt, je nachdem, was Marx zu den Grundprinzipien und Grund-
lagen der kapitalistischen Produktionsweise zfilte. Die Abgrenzung ist nicht
ganz unabhängig von der Darstellungsweise: In seinen diversen Manuskrip-
ten tastet sich Marx an das heran, was er schon im Manuskript von 1857/58
die ,,Grenzen" der dialeltischen Darstellung nennt. Diese Grenzen bzw. die
Grenzen der ,,allgemeinen Untersuchung" (im Unterschied zu den vielerlei
,,Spezialuntersuchungen", von denen Marx immer wieder spricht) kennt
,,rnan", auch Marx, aber nicht von vomherein. Selbst ein Theoretiker vom
Kaliber Marx muß immer wieder ausprobieren, wie zusammenpaßt, was theo-
retisch zusammen gehört.e

In deIt Manuskripten von 1863-{5, sowie den später, Mitte und Ende der siebziger Jahre
geschdebercn, später als Bd. II des /(apiral veröffertlicht, wird dies€r Gedar*e wieder
aufgenommen und ausfflhdich erörtert.
Der lange und mittlerweile auch philologisch unergiebige Streit um die Frage, was in
derl Krcditabschnitt des 3. Bandes des fapiral bzw. den V. Abschdtt des Manuskripts
von 1863-67 alles hinein gehört und was nicht, zeigt das sehr schön. Zum Begriff der
kapitali§ischen Produktionsweise gehört notwendig der Begriff des Krcdits. Die kapita-
listische ProdulitioDsweise ist eine Kreditökonomie. Zum Beg ffdes Kredits, auch ,,im
allgemeinel" gehört aber wiederum allerlei: Die ,,Grundformen', des Kredits ebenso wie
der Begriff des ,,Bankkapitals" tmd des besonderen Geld- und Kapitalmarkts. Auf dieser
Gnrndlage erst sind weitere Begriffsbestimmtmgen möglich, die wiederum ffiI einen ei-
nigermaßen adliquaten Begriff der kapitalistischen produktionsweise unerl?ißlich sind -



Michael Krätke

In den Vorarbeiten zu bzw. in den beiden ersten veröffentlichten Teilen des

geplanten Werks (Zur Kritik der Politischen Ökonomie 1859 wd Das Kapi-
tal,Bandl, 1867) tauchen Elemente einer Krisentleorie wieder auf, rmd zwar
an systematisch richtigen und notwendigen Stellen, keineswegs als bloße
Randbemerkungen.ro Die Vorarbeiten, an erster Stelle das Manuskript von

1861-63, enthalten auch die ausführlichste Auseinandersetzung mit der von
den klassischen Ökonomen geführten general glut debate, die wir von Max
kennen. Darin äußert sich Marx detaillierter, aber nicht grundsätzlich anders

als im Manuskipt der Grundrisse . lt den Grundrßsen wie 1859 h Zur Kritik
der Politischen Ölconomie hat Marx betont, da3 bereits auf der hohen Ab-.

straldionsebene der ,,einfachen Zirkulation", bei der Analyse der Waren- und
Geldzirkulation als solcher, die Möglichkeit allgemeiner Krisen gezeigt wer-
den kann - nZimlich im Blick auf das unvermeidliche Auseinanderfallen der
durch Geld vermittelten Warenzirkulation in zwei getrennte rmd formell
selbständige Akte, Kauf und Verkauf (vgl. MEW 42, l28i \tßGAz \A.1,
127; MEW 13,77,79; MEGA2 IIl 2, 165). Im einleitenden Geld-Kapitel der
Grundrisse bezeictnet Marx das ,,Auseinanderfallen des Austauschs in zwei
A.lite" explizit als ,,Keim der Krisen, wenigstens ihre Möglichkeit" und be-

schreibt die Krisen als ,,gewaltsame Explosion", in der die ,,innre Einheit" der

formell selbständigen, gegeneinander verselbsrändigten Momente hergestellt
werde (MEW 42, 128; lvßGA2 1U1.1, 127). ln Zur l{ritik kommt bei der
Analyse des Geldes als Zahlungsmittels eine zweite Möglicbkeit hinzu, die
zugleich die formelle Möglicbkeit einer besonderen Krise bzw. eines beson-

deren Moments der zyklischen Krisen, der Geldkrise nämlich, daßtellt (vgl.
MEW 13, I18, l22f; MEG^a.' M,202,208).
Die Unterscheidung zwischen ,,N4öglichkeit" und ,,Wirklichkeit" der Krise,
die Marx 1857 bis 1859 wiederholt macht, wird im Manuskript von 1861-{3
wieder aufgegriffen und programmatisch erweitert. Methodisch wird sie mit
der weiteren Unterscheidung zwischen ,,Form" und ,,Inhalt" der Krise ver-
knüpft. Der Text, um den es sich handelt, befindet sich im Heft )(III des Ma-
nuskripts und ist von Marx auf dem Umschlag als ,,Ric'[ardo]s Accumulati-

wie der Begriff des ,,Kreditgeldes" und die Bestinmungen des ,,fiktiveo IGpitals" in
seinen G.wrdformen.

r0 Diese Randbemerkungen finden sich auch im Text des ersten Bandes des Kapital (n
den verschiedenen, volr Marx s€lbst besorgten Fassungen) ebenso wie in den Manu-
skipten zum zweiten und drittetr Bard. Dies€ ,,RaDdbeme*ugen" itr ibren Zusam-
menhang zu bringen sowie dort, wo das Manuskript dcs dritten Baldes abbricht - ohne
s€lbst eine SKzze des Kapitels tlber die Krisen -, einen zeitgenössfuchen Versuch der
,,zusammenfassetden" Interpretation der KJis€nmomente zu machen, war die Absicht
des Beitrags voo Bader e.a. 1975.

18
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onstheorie. Kritik derselben (Ensuisklule dqllt§qLaus der Grundform des

Caoirals.)" betitelt worden (MEG* tt/3.3, 672, t}%m.In diesem Text lau-
fen mehrere Sachen teils neben-, teils durcheinander - die Darstellung und
Kritik dessen, was Ricardo ex professo über die Akkumulation des Kapitals
zu sagen hatte, die Polemik gegen die Ökonomen. die in der general glut de-
äare teils überhaupt das Phänomen der allgemeinen Überprodukion und Kri
se wegzuraisonnieren, teils die wiederkehrenden Krisen zu Zufiillen bzw. dem
kapitalistischen System äußerlichen Störungen zu erklären suchten, und
schließlich die Selbstverständigung über das in der Klammer des Titels um-
schriebene Programm. Dazu allerdings äußert Marx sich recht klar: ,pie
Weltrnarktscrisen müssen als die reale Zusammenfassung und gewaltsame
Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen ökonomie gefaßt wer-
den", das sei das ,,Wichtige" für die Untersuchung. ,,Die einzelnen Momente,
die sich also in diese Crisen zusammenfassen, müssen also in jeder Sphäre
der bürgerlichen Ökonomie hervortreten und entwickelt werden, und je wei-
ter wir in ihr vordringen, müssen einerseits neue Bestimmungen dieses Wi-
derstreits entwickelt, anderseits die absüacteren Formen desselben als wie-
derkehrend und enthalten in den konkreteren nachgewiesen werden,,
(MEGA'? n/3.3, I 131).

Das ist in der Tat die klarste Formulierung eines im Blick aufdie theoretische
Untersuchung der Krisen geänderten Programms. Die Planänderung Iäuft
nicht etwa darauf hinaus, das geplante Buch über die Krisen fallen zu lassen,
zumindest nicht seinen theoretischen Teil. Sie läuft vielmehr darauf hinaus,
die begriffliche Entwicklung der Bestimmungen der Krisen und des Krisen-
zyklus in die Darstellung des ,§egriffs des Kapitals" (bzw. der kapitalisti-
schen Produhionsweise) zu integrieren. Die vielen Bestimmungen, die zu
einem ad.äquaten Begriff der modemen Krisen gehören - und daß es eine
strukturierte Vielzahl von Bestimmungen sein muß ist Marx bereits im Ma-
nuskript von 1857/58 klar - sind schrittweise im jeweiligen Kontext der ein-
facheren und komplexeren Bestimmungen des Kapitals zu entwickeln. Was
keineswegs ausschließt bzw. ausschließen muß, daß am Schluß dieser Dar-
stellung noch ein gesondertes Kapitel von den Krisen kommt, in dem die Art
und Weise der ,lusammenfassung" und ,,Ausgleichung" der einzelnen, wi-
dersprüchlichen Momente der kapitalistischen Produkion in der Krise be-
handett witd.rr Die Krise und die zyklische Bewegung der kapitalistischen

ll Diese Vermutu[g kann sich auf zwei Parallelen stütze! - die Behandlung des Krcdits
uod der Klass€n im r(apiral. Die Darstellung des modemen Kreditsystems im Kapital
beschränkt sich keineswegs aufden sogenannten Krcditabschnitt im dritten Band, eben-
sowedg wie sich die Darstellung der Klassen im Kapitalismus auf das so betitelte Kapi-
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Ökonomie, die von Krise zu Krise führt, würde erst dann auch der Form der

Darstellung nach zu der ,lusammenfassung" aller Widersprüche der kapita-
listischen Produktionsweise führen, die in der Tat über diese hinausweisen

kann.

Wohin diese zusammenfassende Darstellung des Krisenzyklus gehört, sagt

Marx ebenfalls ganz unmißverständlich im gleichen Manuslcipt: Die ,,reale
Crisis kann nur aus der realen Bewegung der capitalistischen Production,
Concurrenz und Credit, dargestellt werden" (lvßGA'zIU3.3, I133). Sie kann
erst an die Reihe kommen, wenn ,,wir das fertige Capital - Capital und Profit

- dargestellt haben". Alle bis dahin in der Untersuchung der einfachen Zirku-
lation, des Produkions-, Kreislauf- und Reproduktionsprozesses des Kapitals
dargestellten ,,Anlagen der Crise" und ,,Formen der Krise" können davor je-
weils nur ,,unvollständig" untersucht und dargestellt werden. Die ,,wirkliche
Bewegung" des Kapitals meint aber nicht die handgreifliche, alltägliche oder

empirische Wirklichkeit des Kapitalismus zu historisch bestimmten Zeitpunk-
ten, sondem eine Theoriestufe - die des ,,Gesamtprozesses", der sich ,,auf
Grundlage der entwickelten, von sich selbst beginnenden, sich selbst voraus-

setzenden capitalistischen Production" abspielt (MEGA2 II/3.3, ll34). Und
diese Stufe ist erst am Ende des zuktinftigen dritten Bandes des Kapital, nach

der Darstellung von Konkurrenz, Handel, Kredit und Grundeigentum erreicht

- dort, wo in den vorhandenen Manuskripten von 1863-65 die ,§assen"
kommen.

Um dies Programm einzulösen, bedarf es einer sorgfültigen, methodisch be-

wußten Darstellung, die aufjeder Analyseebene genau verzeichnet, welche

,,neue(n) Element(e) der Crise" dabei hereinkommen. Welche ,,neuen Formen
der Crise" hinzu kommen und wie sich die ,Jnhaltsbestimmung der Crise"
erweitert (vgl. MEGA'? Iy3.3, 1134, 1139, 1132). Marx ist sich in diesem

Manuskript noch durchaus nicht darüber im klaren, wie die einzelnen Mo-
mente der empirischen Krisen mit den analytisch unterscheidbaren Form- und
Inhaltsbestimmungen des allgemeinen Begriffs der Krise zusammenhängen:

tel am Ende des dritten Bandes beschränh. Marx beginnt mit der Entwicklung von Be-
stimmungen des I«edits bereits im ersten Abschnitt des ersten Bandes; inl folgenden
kommen - insbesondere bei der Untersuchung des Kapitalkreislaufs im zweiten Band -
immer weitere, konketere Bestimmungen hinzu, Bestimmmgen, die zurn großen Teil
auch nur ,,Möglichkeiten" des Kredits erfässen. Viel später erst - nicht zulällig nach der
Darstellung des,,Grundgese s der Konkurrenz" - kommt die ,,zusammeDfassende",
die aber weit mehr als eine bloße Zusammenfassrmg des Vorhergehenden bietet. Alm-
lich verhält es sich mit dem unvollendete[ Klassen-Kapitel. Und ganz ähnlich kann man
sich die Einlösung des 186l-63 formulierten Programms irn vollendelen Kapitol vor-
stelleD.



Kapitalismus und Krisen

Er sieht 2.B., daß das aus allen historischen Krisen bekannte, besondere Mo-
ment der Geldkrise weder mit der ersten, noch mit der zweiten

,,Fomrbestimmung" der Krise, die auf der Analyseebene der ,,einfachen Zir-
kulation" möglich sind, vollständig zu erfassen ist; weitere Bestimmungen
müssen hinzukommen, die aber erst aus der Analyse des modemen Kreditsy-
stems zu gewinnen sind.r2

Mit dem bloßen Zusammenfassen, Zusammendenken der vielerlei Form- und
lnhaltsbestimmungen der Krise, der abstraktesten wie der konkreteren, ist es

aber noch nicht getan: Wenn man alle diese Bestimmungen kennt, bleibt noch
zu untersuchen, ,,warum die allgemeine Möglichkeit der Crise zur Wirklich-
keit wird", d.h. aber unter welchen Bedingungen in der Gesamtbewegung der
kapitalistischen Produktionsweise regelmäßige, zyklisch wiederholte Krisen
auftreten (lvßGA2 1V3.3, 1137). Die - allein noch theoretisch zu behandeln-
den - ,,allgemeinen Bedingungen der Crisen" (MEGA'zII/3.3, I138), d.h. die
Bedingungen, die allen zyklischen Weltmarktkrisen im modemen Kapitalis-
mus gemein sind, hEingen mit den ,,allgemeinen Bedingungen der capitalisti-
schen hoduction" zusammen (ebd). Um sie zu bestimmen, braucht man wie-
derum eine genaue Kenntnis der Krisengeschichte. Es ist zwar hilfreich,
wenn man - theoriegeleitet - bereits weiß oder ahnt, was da in den Krisen
,,erscheint" bzw. zum ,",A.usbruch kommt", man muß aber auch wissen, wie es
encheint.
Es entspricht daher ganz dieser vorläufigen Vorstellung vom systematischen
Ort und von der Reichweite einer theoretischen Behandlung im Rahmen des
Kapital, werlrt Marx im Rahmen des Manuskripts von 1863-65, im dritten
Kapitel, gelegentlich auf die Krisen im allgemeinen und den Krisenzyklus zu
sprechen kommt. Dieser Abschnitt, in dem er das Gesez des tenderuiellen
Falls der Allgemeinen ProJitrate im Fortschritt der capitalistischen pro-
duction zu begrtinden sucht (vgl. MEGA2 Ut4.2,285f0, enthält keine Kri-
sentheorie, ist auch nicht der systematische Ort einer möglichen zusarnmen-
fassenden Betrachtung über die allgemeinen Bedingungen der Krisen in der
kapitalistischen Produktionsweise. Beides, das,,Gesetz des tendenziellen
Falls der Profiaate" und die etwaigen Grundgesetze der Krisen, können und
müssen ganz unabhängig voneinander begründet und dargestellt werden.
Aber in diesem Abschnitt untemimmt Marx die erste zusammenfassende
Darstellmg des Gesamtprozesses der kapitalistischen produkion, hoch ab-
strald zwar, aber mit notwendigen, systematischen Rückgr.iffen auf immanen-

12 Die enrsprechenden Passagen des Manuskipts von 1861-63 lese ich also deutlich an-
ders als Michael Heirich 1995, l37i
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te, in den vorangehenden Alalyseschritten entwickelte Widersprüche und
Gesetzrnäßigkeiten der kapitalistischen Produkionsweise. Also ist es logisch
und sinnvoll, daß Marx bei diesem ersten Anlauf zur Gesamtbetmchtung auf
die Krisen zu sprechen kommt. Zur Selbstverständigung darüber, wie weit er
nun mit der Entwicklung der Form- und Inhaltsbestimmungen der Krisen
gediehen ist. Getreu der Aufgabe, die er sich in diesem Abschnitt gestellt hat,

entwickelt er einen theoretischen Begriff des logischen Endpunktes der kapi-
talistischen Enwicklung, den Begriff der ,.absoluten Überprodultion" bzw
Überakkumulation von Kapital (vgl. MEGA' lU4-2,325n. Er stellt aber so-
gleich klar, daß die ,,wirkliche Ueberproduktion von Capital" etwas anderes
ist, nämlich eine nur,,relative", und daß deren,,nähere Untersuchung" in die

,,Betrachtung der erscheinenden Bewegung des Capitals" gehöre, wo
,linscapital etc. Credit etc weiter entwickelf', mithin, wenn überhaupt, erst
im Anschluß an die noch folgenden Abschnitte/Kapitel des Manuskripts er-
folgen könne (MEG A2LU4.2,329, 325').

3. Marx' Studium der Geschichte der Krisen

Marx' krisengeschichtliche Studien aus den Jahren 1857 bis 1858 (und spä-

ter) zeigen etwas für die Wirkungsgeschichte seines Werks, also für den

,,Marxismus" in der einen oder anderen Form Wichtiges: Marx war kein

,,reiner Theoretiker", sondem ein sehr modemer Sozialwissenschaftler, der
sich sein historisches und empirisches Material selbst suchte, wo er es fand.
Mit dem Verlauf der Krise 1847 hatte sich Marx bereits gründlich befaßt.

Wie die bislang nur zum Teil veröffentlichten Exzerpthefte von 1849 bis
1856 (Londoner Hefie) zeigen, hat er die zeitgenössische Krisenliteratur ver-
arbeitet. Seine Exzerpte enthalten allerdings - mit Ausnahme der Tooke-
Exzerpte - kaum Kommentare, geben in der Regel nur in Grundztigen den
Text des Autors wieder. Bis Anfang l85l hat er jedenfalls das meiste von
dem gelesen, was inzwischen über die Krise von 1847 publiziert worden war
(so die speziell der Geschichte der Handelskrise von 1847-48 gewidmeten
Studien von Anderson, Ashburton, Morier Evans, Kinnear, Soley) sowie ei-
nige größer angelegte bzw. sehr viel weiter, bis ins späte ach hnte Jahhun-
dert zurückgehende Untersuchungen wie die von Büsch und Tooke. Einen
wichtigen Platz in seinen Studien nehmen Geldtheorie und Geldgeschichte
ein. Marx liest und exzerpiert alle zeitgenössischen so wie die älteren geld-
theoretischen Schriften der politischen Ökonomen. Eine erste Frucht seiner
Studien bildet das Manuskript Bullion. Das vollendete Geldsystem aus dem
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13 Das O.igin".l befindet sich im IISG Amsterdam, im Marx-Engels-Nachlaß unter der
Signatur B 79 (B 75). Der Text soll in MEGA' Ivll3 veröffenrlicht werdeD.

Jahre 185 l, das eine Zusammenstellung seiner Exzerpte aus den geldtheoreti-

schen Scbriften bzw. Kapiteln zahlreicher Ökonomen (dazu auch Exzerpte

a:us dem Economisr) darstellt, aber auch erste Ausarbeitungen seiner eigenen

geldtheoretischen Ansichten enthält (vgl. NßGAr Iv/8, 3-85). Der Zusam-

menhang von Geld- und K-reditsystem und dem Verlauf der Krisen beschäf-

tigt ihn vor allem: Die zeitweilige Aufhebung des Bankgesetzes von 1844

war das herausragende Ereignis der Krisengeschichte von 1847/48 in Eng-

land. Viele zeitgenössische Ökonomen hatten behauptet und behaupteten

weiterhin, daß die Handelskrisen in erster Linie aus Störungen des Geld- und

Kreditverkehrs herri.ihrten, also nicht nur als Geldkisen erschienen, sondem

ursächlich Geldkrisen waren. Dazu paßte die ebenfalls gängige Ansicht, gro-

ße Krisen ließen sich bei entsprechender Einrichtung des Geld- und Kredit-
systems vermeiden. Wie der Zusammenhang von Geld, Kredit und Krisen
aussieht, das versucht Marx seit Anfang der fün2iger Jatre zu ergritnden:

Schon l85l kommt er zu dem Ergebnis, daß das entwickelte Geld- und
Kreditsystem zwar eine Bedingung der modemen Krisen ist, der Verlauf der
Krisen aber mit dem Geldsystem ,Iur insofem zu schaffen hat, als verrückte

Einmischungen der Staatsgewalt in ihre Reglung, die vorhandne Crise er-

schweren können, wie 1847" (Brief an Engels vom 3. Februar l85l) (MEW
27, 174; \'/EGA2 1IIl4, 27\. Damit ist die Sache aber noch keineswegs abge-

macht. Noch 1857 befindet sich Marx in einem Forschungsprozeß, in dem er

sowohl nach der genaueren Bestimmung der Gründe und Ursachen der zykli-
schen Krisen sucht, als auch versucht, ihre Erscheinungsformen und besonde-

ren Momente zu erfassen und den Zusammenhang dieser Erscheinungsfor-
men, die ,,erscheinende Bewegun§' der Krisenmomente zu klären. Zu seinen

Exzerpten und Notizen kommen immer wieder kürzere oder längere Versu-
che einer positiven Darstellung des gesuchten und vermuteten Zusammen-

hangs - so in der kurzen Reflectian von 1851, so auch in dem noch rmveröf-
fentlichten Text des Exzerptheftes mit dem Titel Geldwesen, Kredit und Kri-
sen, das Man zwischen Ende 1854 und Ende 1856 angelegt hat.rr Dieses

Manuskript enthält - häuhg gestützt auf Angaben aus Thomas Tookes Ili§ra-

ry of Prices - zahlreiche Vergleiche des Verlaufs der Krisen von 1835 und

1847 sowie erste Ansätze zur Systematisierung der Einflüsse, die von der

unterschiedlichen Organisation des Bankwesens, als Kem des Kreditsystems,
auf den Verlauf von Prosperität und Krise in England (und anderswo) ausge-

hen.
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Als im August 1857 die Kdse ausbricht, ist Marx noch keineswegs fertig und
mit sich im reinen. Er hat aber schon - wie anhand seiner Ausführungen in
den diversen Exzerptheften bis zu diesem Zeipunk zu zeigen ist - eine Vor-
stellung von dem, was als der Stand seiner Einsicht im Jahre 1859, als er Zur
Kritik der Politischen Ökonomie, die erste reife Frucht seiner langen öko-
nomischen Studien veröffentlicht, bezeichnet werden kann: Im modernen
Geld- und Kreditsystem sind Möglichkeiten einer krisenhaften Störung not-
wendig angelegt, aber auch nicht meht als das; in jeder modemen Krise gibt
es unvermeidlich ein besonderes Moment der ,,Geldkrise,', das aber je nach
dem Ursprung und Verlauf der Krise einen unterschiedlichen Charaller tra-
gen kann; der Grund der modernen, zyklischen Krisen, wie sie seit 1825 auf-
getreten sind, liegt aber woanders, nämlich in der Tendenz zur überproduki-
on, die in der kapitalistischen Organisation der modemen, großen Industrie
angelegt isq die Krisen werden immer stärker Überprodukionskrisen, deren
Zentrum auf den Märkten für Industrieprodukle und den Märkten für indu-
strielle Rohmaterialien liegt; je stärker sich die große Industrie entwickelt
und je mehr sich die neue industrielle Produkionsweise verbreitet, desto re-
gelmäßiger wird der Verlaufdes Krisenzyklus.
Seit Anfang der ftinftiger Jahre sieht er eine neue Krise kommen. Er sucht im
Vercin mit Engels ständig nach Anzeichen filr die nächste Krise, die ja bald
kommen müsse. Wie der Briefuechsel zwischen Marx und Engels und mit
Dritten zeigt, rechnen beide noch Anfang der ff.infziger Jahre mit der

,J<ommenden Krise" als einer festen Größe und sind davon überzeugt, daß
diese nächste Krise nicht nur unweigerlich kommen muß, sondem auch bald
kommen wird (vgl. MEW 28, 35, 52, 77, I I 5l I 37, 145, 198, 209, 220, 302
MEW 29, 41,42,75,78, 83, 85f; MEGA2 III/5,66f,92f, 126,183; MEGA,
lll/6,27,96,1 19, l3l; MEGAd ItV7,34D.t4 Da die erwartete Krise aber nicht
kommt, machen sich beide auf die Suche nach Umständen, die die Verzöge-
rung des Ereignisses erklairen können, d.h. sie studieren intensiv den Kon-
junkturverlauf in England und in den anderen, Neuen Industrieländem der
Zeit. Als die Krise endlich da ist, im November 1857 schreibt Marx an En-
gels (Briefvom 13. November 1857), daß er ,,now that the whole statement is

before us" in einem ,,grtindlichen Article der Tribune" bewiesen habe, daß

,die Crise normal 2 Jahre früher hätte eintreffen müssen". Mit sich und der
Welt zufrieden fügt er hinzu: ,,Auch die delays erklären sich nun so rationell,

la lhr gemeinsarner Freund Wilhelm Wolff, genannt Lupus, hat anscheinend über die zahl-
reichen Krisenprognosen der beiden genau Buch gefüht (vgl. MEW 29, 225 ; MEGA
IIU8, 210 ). Am 17. Dezember 1857 scheibt Engels triumphierend an Marx: ,,Lupus
gibtjetzt klein bei: wir haben recht gehabr... (MEW 29, 231; MEGA IIy8, 220).
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daß selbst Hegel zu seiner großen satisfaction den 'Be ff wiedergefunden

haben wtirde in dem empirischen Auseinander der Wel

essen" (MEW 29, 207 lvßG1.2 IIV8, 193).15 Das ist

auf, daß Marx sich im Zuge seiner ständigen Suche

heraufziehenden neuen Krise bzw. nach Gründen ftir
ben in der Tat einen ,,Begrifl' vom Normalverlauf

zyklus im industriellen Kapitalismus gemacht hat.

Brief erwähnter Artikel, der unter dem Titel ,pie

der endlichen Inter-

kiarer Hinweis dar-

den Anzeichen einer

vorläufiges Ausblei-
modemen Krisen-

zeigt auch sein im
des briti-

flig war", durch eine

pm Geldmarld verzö-

I Berade we8en dieser

lor erlebte Krise hin-

fangs der Verbreitung

fesem wie den folgen-

ftistik uber die Bewe-
3 - stammt aus seinen

schen Handels" in der Tribune vom 30. November 185 erschien (vgl. MEW

12, 320ff). Darin beschreibt er ausführlich die inungen", die die

Schwankungen des Zinsfußes, genauer des der Bank von Eng-

land, in den letzten Wochen und Monaten seit Aus der Krise gezeigt

die die Krise vonhaben, und vergleicht sie mit der Bewegung der

1847 begteitete, sowie mit den Bewegungen, die die wiederkehrenden

, 321). Er schließt inPhasen des modemen Handels üblich sind" (MEW I

der Tat, daß die Krise, die ,,schon im Oktober 1855 fi
Reihe von ,,außergewöhnlichen Erscheinungen" auf d
gert werden konnte. Allerdings, so se er hinzu, werdr

Verzögerung die jeta ausgebrochene Krise ,jede zur

sichtlich der Stärke der Symptome wie auch des Umi

übertreffen" (l'ßW 12,322). Das Material, das er in dl

den Artikeln für die Tribune verwendet - hier die Stz

gungen des Diskontsatzes in England von 1847 bis I 85

Exzerpt- wd Notizheften.
Diese Hefte enthalten eine Vielzahl von Statistiken - ,,aus verschiedenen

Quellen zusammengescharrt" (MEW 28 ,612;l,tßGA2 Xru7, 168). Eifrig ver-

folgt Marx in den fünfziger Jahren den Aufbau einer

kulturstatistik und liest mit einiger Begeistenrng die

eingesetzten Fabrikinspekxoren, die in den Fabrikdis

und Agri-

tung der Fabrikgesetze zu wachen haben und als fortlaufende, wenn

auch sehr lückenhafte Statistiken über Löhne, Afteits- Lebensverhältnis-

se in verschiedenen Zweigen der englischen Ind (e nach dem st.ändig

15 Marx konnte zufrieden bzw. wieder mit sich im reinen sein, im Jamrar 1855 hafte

er viel zu ftüh verkllndet, daß die Handels- und auf deren Symptome und

Vorboten er bereits seit längerem hingewiesen hatte, nun da, eine Tatsache sei

(vgl. MEW 10, 602ff, 616ff; vgl. auch MEW 28, 424; A2 llv7, 167). Daher sein

nicht geringer Stolz, daß sich, werm auch mit erklärbarer V gerung, seine Prognose

aus dem JalEe I 850 ,,wörtlich in der großen Haodel§krise
1860 ßr Heü Vogt schÄeb (IvlEW 14, 451).

1857" erft lt hatte, wie er

Berichte der neu

über die Einhal-
erster



26 Michael Krätke

ge,indert€n Geltungsbereich der Fabrikgesetze) erstellen. Er entnimmt einiges
den Berichten der englischen Parlamentskommissionen, die sich mit dem
Verlauf und den Gründen der Geld- und Kreditlrise 1847 befassen (vgl.
MEW 29, 356; MEW 12,539ff,544ff u.ö.). Ferner holt sich Marx sein Ma-
terial aus verschiedenen englischen Zeitungen, die er regelmäßig liest: An
erster Stelle dem Economisti neben weiteren Londoner Tageszeinngen (The
Daily News, The Morning Star, The Standard üd. The Times) liest er einige
Zeitungen aus Manchester, die ihm von Engels zugesandt werden (The Man_
chester Examiner & Times, The Manchester Guardian).In seinen Heften fin-
den sich Exzerpte und eingeklebte Ausschnitte aus allen genannten Z€itun-
gen.

Dazu kommen die historischen Einzel- und Langzeitstudien zur Krisenge_
schichte, die seit der Krise von 1847 zahlreicher erscheinen. Thomas Tookes
groß angelegtes Werk A Hßtory of Prices and the State of the Circulation
from 1793 ,o 1856 bildet eine Hauptquelle für Marx, an der er, wie seine Ex_
zerpthefte der fünftiger Jahre zeigen, die Beiträge anderer Autoren zur Kri-
sengeschichte immer wieder mißt. 1857 erscheinen auch die letzten beiden
Bände der (insgesamt sechsbändigen) Preisgeschichte von Tooke, die die pe_

riode von 1848 bis 1856 behandeln. Wie auf die früher enchienenen stürzt
sich Marx auch sogleich auf diese, liest und exzerpiert sie. Gleichzeitig
nimmt er sich die bereits erschienenen Bände der Tookeschen preisgeschich-
te, die er schon in früheren Jalren durchgearbeitet hat, wieder vor.r5
Ab 1858 und 1859 erscheinen die ersten Studien zum Verlauf der Krise von
1857 (vgl. Büsch 1858; Morier Evans 1859; Mohl 1858; Wtth 1858). Marx
scheint diese Bücher irn Laufe der Jahre 1858/59 studiert zu haben. Schon
seine früheren Exzerpte aus den Studien zur Geschichte der Krise von lg47l
48 - das ausführlichste Exzerpt hat er von Morier Evans' The commercial
crßis 1847-1848 angefertigt (vgl. MEGAZIV/7,52-{l) _ zeigen, daß er sich
mit Kommentaren bei derartigen Arbeiten zurückhält und sich auf das Fest_
halten der berichteten bzw. behaupteten Fakten beschränkt. Nach der Krise
von 1866 und wiederum Anfang der siebziger Jahre, nach der Krise von
1873, erscheinen weitere Studien zw Krisengeschichte. WiI wisssn aus
Marx' Aufzeicturungen und aus seiner Bibliothek in etwa, was er davon
kannte. Marx utßte von der zuerst 1860 erschienenen Studie von Cldment
Juglar Des Crises Commerciales et de leur Rötour pöriodique en Angleterre,

'6 Am 16. Februar 1857 teitt Marx Engels mit, die beideo letzten Bände der Tookeschen
Preisgeschichre seien erschienen (MEW 29, 106; MEGA, Iü8, 80 ). Am S. März 1858
schreibt er: ,,Freuad Thomas Tooke, und mit ilm de,letzte englische ökonom of any
value, ist gestolben' (MEW 29,298).



Kapitalismug und Krigen 27

en France et aux Etars-Uris, die heute als Begirur der modemen Kdsen- und

Konjunkturforschung gilt.u Ob und wie Marx ihn studiert hat, muß die nähe-

re Untersuchung seiner noch unveröffentlichten Exzerpthefte aus den sechzi
ger Jahren zeigen. Daß Marx von den zeitgenössischen Autoritiiten der Kri-
sengeschichte, wiederum mit der Ausnahme Thomas Tookes, nicht viel hielt,
zeigt seine bissige Randbemerkung im ersten Band des Kapital, wo ,"[Ierm
M. Wirth" - dem Verfasser der 1858 erschienenen Geschichte der Handels-

krisen - die Ffiigkeit zu ,,besondren Geistesanstrengungen" deutlich abge-

sprochen wird (vgl. MEW 23 , 9 I ).

4. Besonderheiten der Krise von 1857

Die Krise von 1857 war ein in vieler Hinsicht bemerkenswertes Ereignis in
der Geschichte des modernen Kapitalismus. Sie war die erste allgemeine oder
Weltmarktkdse, die alle damals entwickelten kapitalistischen Industrieländer
erfaßte, und sie war die erste (und fast die einzige) große Krise, die unter den

Bedingungen des Freihandels stattfand. Sie bewies daher allen Zeitgenossen

schlagend, was es mit der lauthals verkündeten Behauptung der Vorkämpfer
des Freihandels in den dreißiger und vierziger Jabren auf sich hatte, mit dem
Freihandel würden auch die gefiihdichen Konjunkturschwankungen und Kri-
sen verschwinden (vgl. Tugan-Baranowsky, 1901, l2lff). Die Krise von
1857 war die erste Welt(marlil)krise, die früheren Krisen des neunzehnten

Jahrhunderts waren vorwiegend englische und amerikanische Krisen gewe-

sen. Sie hing nicht nur mit der fortgeschrittenen intemationalen Vemetzung
des Handels zus:rmmen, sondern vor allem mit der seit 1848 erfolgten Aus-
breitung und Entwicklung der großen Industrie in Kontinentaleuropa (in
Deutschland und Frankreich in erster Linie) und in Amerika. Ihr aufllilligstes
Phänomen bildeten daher die großen und rasch wachsenden Vorratslager
voller unverkaufter und unverkäuflicher Industrieprodukte bzw. die an-
schwellenden Vorräte an nicht absetzbaren Rohstoffen und Halbfabrikaten
für die industrielle Produktion, die sich aufallen Industriemärk1en der dama-
ligen ,,Welt" zeigten. Zm ersten Mal war die Krise eine Industriekrise, die

r7 Juglar wird in der Reget auch als,,Entdecker" des kurzen, sieben- bis zehnjährigen in-
dustriellen Zyklus gefeiert, obwohl er sich ausddtcklich mit den Handelskrisen befaßt
bzw. sich auf diese beschdnkt und obwohl seine Krisenerklämng, gaaz im Sinne der
darnals vorherschenden Ansichten unter den Ökonomen, auf die überspannung des
IGedits abgestellt ist. Allerdings betont er als einer der ersten den intemationalen oder
,,Weltsnartt"charalirer der modemcn Kisen.
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alle wichtigen Industriezweige in allen Industrieländern erfaßte.l8 Zum ersten
Mal spielte die Geldkrise sich auf mehteren ,,internationalen Finanzmärklen"

§ew York, London, Hamburg, Paris) fast gleichzeitig (d.h. im Abstand we-
niger Wochen) ab. Die Eigentümlichkeiten des Verlaufs der Geldkrise (fast
gleichzeitige Gold- und Bargeldabfltisse nach außen und nach innen) in der
Krise von 1857 im Unterschied zu den frtiheren Krisen sind mit ihrem inter-
nationalen Charakter erklärbar (vgl. Tugan-Baranows§ 1901, l35f): Eng-
land war nicht mehr der alleinige Schrittrnacher und,pemiurg des bürgerli-
chen Kosmos", sondem nur noch eine Industrie- und Handelsnation unter
anderen, wem auch nach wie vor in einer dominanten Position.
Marx und Engels haben die Besonderheiten der Krise von 1857, ihre speziel-
le historische Bedeutung im Blick auf die kapitalistische Entwicklung, genau
gesehen - das zeigen ihre Hefte, das zeigt ihr Briefivechsel von 1857/58, das

zeigen die zahlreichen Artikel, die vor allem Marx in dieser Zeit über den
Verlauf der Krise in England, in Frankreich md anderswo auf dem entste-
henden Weltmark geschrieben hat. Ein genauerer Vergleich ihrer krisenge-
schichtlichen Beiträge aus diesen Jahren mit den späteren Darstellungen muß
noch erweisen, wie zutreffend ihre Urteile über den Verlauf der Krise von
1857 im einzelnen gewesen sind.re Diese Krise, so schreiben Marx und En-
gels bereis kurz nach ihrem endlich erfolgten Ausbruch, wird ,jede bisher
erlebte Krise" weit übertreflen: Sie wird erheblich schwerer sein, größere

Verluste (Kapitalvemichtung, Bankrotte, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit) brin-
gen, weit mehr Kapitalisten und Lohnarbeiter schwerer als je zuvor in Mitlei-
denschaft ziehen. Sie wird weit allgemeiner und umfassender sein als je zu-
vor, mehr Länder, mehr Handels- und Finanzplä , mehr Industrieregionen
und Agrargebiete, mehr Produktions- und Handelszweige erfassen. Dank der
im Laufder langen Prosperitätsphase seit 1849 ausgebauten Eisenbahn-, Te-
legraphen- und Dampfschiffrerbindungen, dank der Erweiterung und Inten-
sivierung des Welthandels, dank der fortgeschrittenen Industrialisierung in

18 Man darf dabei nicht vergessen, daß die damalige ,,industrielle" Welt aus wenigen fän-
dem (England, USA, Deutschland, Frankreich, Schweiz) bestaod und nur wenige
,,lndustriezweige" umfaßte: Texillindustde, Eisen- und Stahlindustrie, Maschinenbau,
Kohledbergbau, dazu die Lurusindustrien in FrankEich und die ,,industrielle" Agrar-
produkion (Getreide, Fleisch, Baurnwolle) in den USA. Alle diese Industrien waren
stark exportorientiert, die Produktion ffIr den Binnenmarll spielte in der ganzen Auf-
siegsphase der kapitalistischen lndustrie nicht die erste Geige.

le Bisher sind von diesen Marxschen Artikeln für die ly'ey Yotk Daily Ttibune lrystrncln
alle zugäinglich. Der MEW Band 12 enthält nur eine Auswahl; seither si[d einige weite-
re entdeckt worden. Dartlber hinaus gibt es eine ganze Reihe vofl Artikeln, die Marx in
dieser Periode geschrieben hat, die aber von det Tribune Dicht gedtuckt worden sind.
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Europa und Amerika wird diese Krise keinen Teil der ,,zivilisierten" Welt
mehr aussparen. Bei dieser Krise, konstatiert Engels schon Anfang Dezember

1857,,,ist die Überproduktion so allgemein gewesen wie noch nie" (MEW
29,227tlvIEcA2 1IV8, 217), sie macht sich nicht nur bei den Produlten bzw.

Rohstoffen der großen Industrie bemerkbar, sondern auch bei den

,,I(olonialwaren" und beim Getreide, erfaßt die Agikultur in vielen Ländem,
in Europa wie in Übenee (vgl. MEW 12, 319, 322, 342f; NßW 29,216f,
227, 230f, 244f; tvß,Gt ILyl, 202f, 217, 2t9f,235f ). Es wird keine engl!
sche Krise sein mit Auswirkungen in den Ländern, mit denen England Han-
del treibt, sondern zum ersten Mal eine Weltmarkkrise; mehr denn je zuvor
wird diese Krise eine ,,industrielle Krise" sein, d.h. die Fabrikanten in allen
Industriezweigen heffen und sich nicht aufdie Sphären des Handels bzw. der

reinen Geldgeschäfte beschränken. Im Gegenteil: Diesmal wird der Zusam-
menbruch der industriellen Produktion in allen Zweigen, die ,,allgemeine"
manifeste Überproduktion, entscheidend (vgl. MEW 12, 325, 336, 342f,
360f). Gerade wegen der unerhörten Ausdehnung der Krise, die sie vorausse-
hen, erwarten Marx und Engels zu Anfang eine lang andauemde Krisenpha-
se. Sie sehen aber rasch, wenn auch widershebend ein, daß diese Krise nur
von kurzer Dauer ist. Auf die bisher heftigste und umfassendste Weltmarkt-
kise folgt eine erstaunlich rasche Erholung. Schon Anfang 1858 ist die
Geldmarktkrise in den wichtigsten Ländem überwunden, im Laufe des Jahres
1858 erholt sich der Handel, während die Produktionsstockung und der
Preisverfall in der Industrie fortgehen, und im Herbst 1858 ist eine

,,wesentliche Besserung" im Baumwollhandel und in der Textilindustde zu
konstatieren (vgl. Engels' Brief an Marx vom 7. Oktober 1858, MEW 29,
357), die 1859 bereits in einen emeuten Aufschwung übergeht.

Marx und Engels' Ansicht von der Schwere und Heftigkeit, von der ,,famosen
Allgemehheit und umfassenden Natul' der Krise von 1857/58 (MEW 29,
244; lvßGA2 ll1t8, 235) wird von den zeitgenössischen Kommentatoren wie
Mohl, Schäffle, Morier Evans, Wirth, Michaelis, Hertz, Juglar, Laveleye
duchaus geteilt: Die Krise kam am Ende einer beispiellosen Phase allgemei-
ner Prosperiüit, einer anhaltenden Hausse im Waren- und Wertpapierhandel,
einer Phase unerhört rascher industrieller Expansion, sie war schwerer als
jede fitihere und erstreckte sich mehr oder weniger über die ganze Welt.2o In

20 Auch spätere Studien die sich im Blick auf die langfüstige Konjunktuentwicklung mit
der elstel großen Welunarktkis€ des neruEehnten Jahhuoderts befassen, kommen zum
gleichen Ergebnis: Es war die ,,erste eigetdiche Weltwirtschaftskrise de! Geschichte,,,
allgemeiner, intensiver und weitreichender als jede Krise zuvor (Rosenberg 1934, 7,8;
vgl. Spiethoff 1925, 51; Schumpeter 1961, 342, 388f).
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einem entscheidenden Punkt allerdings widersprechen Marx und Engels der
konventionellen ökonomischen Weisheit der zeitgenössischen Konjunkturbe-
obachter und Krisentheoretiker: Die Krise erscheint zwar als Geld- und
Kreditkrise, aber es ist im Kem eine Krise der industriellen Überproduktion.
Deren Erscheinungsformen, wie die heftige Warenüberspekulation, der
Überhandel, die Überdehnung des kommerziellen Kredits (Wechselkredits)
lassen sich alle erkl?iren, ebenso wie der Gang der Ereignisse, der von der
schleichenden Börsen- und Bankkrise zu allgemeinen Geldkrisen, zur akuten
Geld"panik" an mehreren großen Welthandelsplätzen §ew York, Liverpool,
London, Hamburg), dann zur Handelskrise und schließlich zur manifesten
industriellen Krise (mit Bankrotten, Fabrikstilllegungen, Kurzarbeit, Massen-
entlassungen in den Fabrikdistrikten, Preissturz bei den Industrieprodukten,
Stillstand der industriellen Produlirion) führt. Die Geldkrise bildet nur eine
besondere, einleitende Phase im Krisenverlauf, wenn Marx auch sofort bereit
ist, den Bewegungen auf dem Geldmarkt zumindest eine relative Eigensttin-
digkeit zuzuerkennen.2r

Den Verlauf der Krise studiert und kommentiert Marx fortlaufend seit er im
Frühjahr und Herbst 1856 in den lokalen (englischen, französischen und
deutschen) Geldmarktl«isen die direkten Vorboten der large erwarteten Han-
dels- und Industriekrise erblick (vgl. MEW 12, 53ff, 58ff, 64tr,74tr).» Mlit
Engels tauscht er sich fast täglich über den Fortgang der Krise aus. Der Gang
der Ereignisse im Verlauf der Krise 1847/48 gibt ihm den Vergleichsmaß-
stab: Die damalige allgemeine Krise,,wurde durch eine Panik auf dem Lon-
doner Geldmarkt eingeleitet", die allerdings nur kurze Zeit anhielt; wenige
Monate später ,,brach die kommerzielle und industrielle Krise aus, für die die
Geldpanik nur das Anzeichen und der Vorbote gewesen waf' (MEW 12, 53).
So auch diesmal: Im August 1857 beginnt die Kdse in den USA. Dort bricht
der mit Bankkrediten finanzierte ,,[Iauptaktienschwindel" (in Eisenbahnakti-

2l Das Studium des Kisenverlauß voa 1857/58 scheht Marx zu eirci wichtigefl geldtheo-
retischen Entdeckung geffthrt zu haben: ,,Die Rolle, die das Geld als solches spielt, in
Bestimmung des Zinsfuß€s utrd des moneymarkets, is something sEiking und qui& an-
tagoDistic to all laws ofpolitical economy'; eI müss€ das, insbesondsre das ,,Verbllltois
zwischen Wecbselkurs und Bullion' noch einrna.l ,,ganz genau untesuchen ., schreibt er
am 23. April 1857 an Eogels (MEW 29, 130; MEGA'? IIV8, lO7). Irn Manuskripr von
1857/58, ebenso wie in Zur Ktitik det Politischen ökonomie yon 1859 taucht die Kate.
gorie ,,Geld als Geld", eine zentsale, oft {Ibersehene analfische lGtegorie der

-- Marxschen Geldtheorie, zum ersten Mal bewußt und explizit auf.
22 So schEibt Marx im Olctober 1856 in der lrräule von der,drohenden Krise" in Europa

(vgl. MEW 12,63). Die Behauptung Hyndmans, bis zum Frilhjah 1857 babe demand
irgend ein Anzeichen der herannahender Krise bemerlc, ist daher falsch 0932, 71).

Michael Krätke
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en) zusammen, sobald infolge der Rekordemten in den USA und Europa die
Preise des amerikanischen Hauptexportartikels Getreide (für dessen Trans-
port das amerikanische Eisenbahnnetz fieberhaft erweitert wird) abstürzen:
Aufden Sturz der Börsenkurse (um 3G-50%) in New York folgt die Geldpa-
nik - nach einer Serie von (Hunderten von) Bankrotten und einem veritablen

,"run" auf die New Yorker Banken Mitte Oltober stellen die meisten US-
amerikanischen Banken ,,vorläufig" ihre Zahlungen ein, so daß nach dem
Aktienschwindel der gesamte Außenhandel, danach der Birurenhandel zu-
sammenbrechen, ku-z darauf die Fabriken in wachsender Zahl schließen
müssen (Vgl. MEW 29, 208; MEW 12, 320ff,335ff ). Die New Yorker
Geldmarl«krise greift sofort auf England, das Zenhum des Welthandels und
das englische Bankensystem als den Hauptfinanzier des intemationalen Han-
dels über. Zuerst gehen einige große Banken und Handelshrmen bankrott, die
im Amerikahandel besonders stark engagiert waren. Innerhalb weniger Wo-
chen breitet sich die Geldkrise in England aus und führt zur rasanten Steige-
rung der Diskontsätze und zur Geldpanik. Aufbeiden Seiten des Atlantik und
innerhalb Europas bricht der intemationale Handel zusammen, die Geldkrise
greift rasch auf die übrigen europäischen Finanz- und Handelsplätze über.
Marx betont (in einem yon der Tribune als Leitartikel gedruckten Artikel),
daß trotz der erneuten Aufhebung des englischen Bankakts von 1844 (am 12.
November 1857) von der Geldkrise nicht so großes Wesen zu machen sei; die
,,wahre Affaire sei der industrial crash, der bevorstehe,' (Brief vom 8. De-
zember 1857) (MEW 29, 223' ltßGA' tItl8,209; vgl. MEW 12, 319). über
den Fortgang der Krise führt er in seinen Krisenheften von Woche zu Woche
Buch.23 Marx und Engels freuen sich an den geradezu klassischen Erschei
nungsformen der Krise; ,,So complet und klassisch ist noch nie ein panic ge-
wesen wie jeta in Hamburg. Alles ist werthlos, absolut werthlos, außer Silber
und Gold", schreibt Engels an Marx am 7. Dezember 1857) (MEW 29,220f;
MEGA'z IIy8, 206).24 Beide sehen die Krise von l85Z als hervorragendes
Studienobjekt: Das,,Entstehen der Überprodukion durch Ausdehnung des

a Vgl. den transkibiertpn Auszug aus Marx' .Ro ok ofthe Cfisis of lB57 bei Block/Hecker
1991,96f.

24 Dies Moment der Geldkise, genauer der,]anik", bleibt ffL Marx wichtig als Stunde
d€r Wahheit des modemen Geld- und Kreditsystems: der periodisch im Krisenzyklus
wiederkehrende Momed, ill dem das Iceditsystem wieder ins ,,Morctarsystem., trn-
schlägt lmd sich der ZusaEunenhang von Geld und Ware direkt geltetd ma.ht, spielt ei-
ne wichtige Rolle in der entwickelten Fassung der Marxschen Geldtheoie. Marx be-
sclEeibt (in Engels' Worteo) in der friärrre die Hamburger Geldkise als das ,,beste und
k'lassisch§e Beispiel einer celdkris€, die es je gegeben hat. Alles außer Silber und cold
ist wertlos geworden" (MEW I 2, 345).
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Kredits und overtrading kann man an der gegenwärtigen Krisis mit allen De-
tails studieren. In der Sache selbst ist nichts Neues, aber in der merkwürdig
klaren Form, in der die Sache sichjeta abwickelf' (Brief von Engels an Marx
vom ll. Dezember lS57) (MEW 29,228; lvßGA2 IIyS,2l8). Anfang De-
zember konstatiert Marx (in dem Artikel Dre Handelsbise in England, als

Leitartikel veröffentlicht in der Tribune vom 15. Dezember 1857), daß mitt-
lerweile die Krise ,,ih Erscheinmgsbild" geäindert habe: jetz stehe ,die in-
dustrielle Krise an erster Stelle", die Geldkrise an letzer (MEW 12,336). Der
besondere Krisenverlauf - die Folge von Börsenkrach, Geldkrise, Handels-
kise, industrieller Krise, die sich in den verschiedenen L?indern in kurzem

Abstand wiederholt - [äßt sich aus den von Marx und Engels gesammelten

(und nur zum Teil in Publikationen ausgewerteten) Materialien leicht rekon-

struieren.

Um die Jahreswende 1857/58 scheint die Krise abzuflauen. Engels schreibt

am 6. Januar 1858 an Marx, es gebe,,einen Stillstand und eine neue Wen-
dung" mit der Krise (MEW 29, 249), und Marx konstatiert ebenfalls einen

,,momentane(n) Lull in der Krisis" (MEW 29, 254). An ein Ende der Krise
wollen sie beide vorerst nicht glauben. Daß der Geldmarkt sich erholt, sehen

sie als Folge der Abnahme kommerzieller und industrieller Transakionen bei

sinkenden Preisen - durch die Kdse bedingl und dank der akuten Krise

schrumpft die Geldzirkulation. Aber die Krise ist nicht vorbei, nur weil die

,,erste Phase, die Geldkrisis mit ihren unmittelbaren Folgen, vorübet'',

schreibt Engels am 31. Dezember 1857 an Marx (MEW 29, 244' lvßGA2
IIV8,235). Er erwartet eine zweite Welle der Krise und betont brieflich die

Elemente der industriellen Depression, die jederzeit wieder zur offenen Krise

flihren können (vgl. MEW 29,249f,251,265,282 't.ö.\. Und Marx be-

schreibt in einer ganzen Reihe von Artikeln (von Dezember 1857 bis März
1858) den Fortgang der Krise in einer Reihe von europäischen Ländem, wo

sie (wie in Skandinavien) wieder auflebe bzw. wo ihr Höhepunkt noch be-

vorstehe (wie in Frankreich), während sie in anderen Teilen der Welt ,,schon
im Abflauen begriffen" sei (vgl. MEW 12,344tr,347ff,361ff,394ff). Noch
im Juni 1858 hält er dafür, die Belebung des britischen Exports sei nur eine

,,scheinbare", keineswegs ein Alzeichen für die endgültige Überwindung der

Krise. Auf spekulative Weise - ,,infolge eines Experiments" - werde der bri-
tische Export momentan gesteigert, und zwar in die Länder und Regionen.

die ,,bisher noch nicht von den Auswirkungen der Handelskrise erfaßt wor-

den waren" (MEW 12, 497, 498).lnsgesamt sei ein Rückgang des britischen

Exports im Weltmaßstab zu verzeichnen (vgl. MEW 12,498ff).

32



Kapitalismus und Krisen

Am Ende bleiben zwei ,"Rätsel", die der Verlauf der Krise von 1857/58 dem

Beobachter aufgab: Das Rätsel, warum Frankreich von der Krise verhältnis-
mäßig verschont bleiben konnte, und das Rätsel, wie die Krise so rasch hatte
tiberwunden werden kömen. Engels stellt die Frage ganz offen: ,,lch muß
tibrigens sagen, daß mir die Art und Weise, wie die überproduzierte Masse,
die die Krise hervorrief, absorbiert worden ist, durchaus nicht klar ist; ein so
rascher Abfluß einer so heftigen Sturmflut ist noch nie dagewesen" (Brief an
Marx vom 7. Oltober 1858) (MEW 29, 358). Marx bemüht sich redlich, bei-
de Rätsel zu lösen. Die erste Frage beantwortet er im Dezember 1857 mit ei-
ner ausführlichen Skizze, die man als Exposd zu dem geplanten Buch über
die Krise ansehen kann (siehe unten). Die zweite beantwortet er in einer Rei-
he von Artikeln, die sich mit der Entwicklung des englischen Handels mit
Ostasien befassen. Im Aufschwung des englischen Exports nach Indien und
China, also in einer politisch bedingten Strukurveränderung des Welthan-
dels, sieht Marx das eigentliche Geheimnis der raschen überwindung der
englischen Krise (vgl. MEW 29, 359ff, 376f; MEW t2, 497ff, 54gff, 584f0.25
Dennoch ist gerade mit dieser ,,optimistischen Wendung des Welthaadels..
(MEW 29, 359) das Ende des Kapitalismus nfier in Sicht gekommen. Denn
die Krise hat die ,,[Ierstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen
nach, un einer auf seiner Basis beruhenden Produktion, beschleunigt, ja mit
der Öffirung von China und Japan ,'zum Abschluß gebracht,.(MEW 29, 360).
Und dies war ,die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft.. (ebd).
Einige teclxrische bzw. institutionelle Besonderheiten bleiben, die den Zeit-
genossen, auch Marx und Engels, noch keineswegs als nur historisch vor-
übergehende Eigenarten des Kapitalismus ihrer Zeit bewußt waren. Die Krise
hel in die Hochzeiten des intemationalen Goldstandards; grenzüberschreiten-
de Gold- und Silbertransfers spielten daher eine wichtige Rolle, Goldabflüsse
ins Ausland konnten den Spielraum des Bankkedits in der Tat beeinflussen.
Die Krise fiel in die Frühzeit des (internationalen) Kreditverkehrs: Noch
dominierten die Warenspekulation und der kommerzielle, insbesondere der
Wechselhedit bzw. dessen Refrnanzierung im Wege des Wechseldiskontos,
noch war daher der Diskontsatz der wichtigste Zinssatz im intemationalen
Zahlungs- und Kapitalverkeh. Die Geldkrise bestand darin, daß selbst gute

2t Rosenberg sieht das in seiner Studie tiber die Weltyrirtschaftskrise von ll57-llig gaiz
ähnlich: Schon 1859 habe England die Ausfälle im Ameri.kahandel üb€rkompensieren
kötmen - durch eine rasche Verlagerung seines Außenhandels in Richtung Ostasien, wo
eine erstaunliche Expansion möglich war. Allerdings begann dieser Aufschwung nicht
bei Null. Beleits im Depressionsjahr 1858 gingen 45olo des englischen Gesamtexports an
Baumwollfabikaten nach Indien rmd China (vgl. 1934, 147ff).
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Handelswechsel von renommierten Handelshäusem nicht mehr diskontiert,
d.h. zu Geld gemacht werden konnten. Daraus entstand der ,,run" auf die
Banken, d.h. der massenhafte Versuch der Privatkunden, alle Depositen in
bar ausbezahlt und alle Banknoten in Metall eingelöst zu erhalten - ein typi-
sche Phänomen der Geldkrisen des neunzehnten Jahhunderts.

5. Warum und zu welchem Ende studiert Marx Krisengeschichte?

Das Material, das Marx in den ,JGisenheften" von 1857/58 gesammelt hat,

erfaßt die wichtigsten Ereignisse seit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise
im August 1857. Seine Materialsammlung geht weiter als das, was er Engels

brieflich mitteilt; sie beschränkt sich keineswegs nur auf England, Frank-
reich, Deutschland.2s Er sammelt auch Material über die Krise in den Vere!
nigten Staaten von Amerika, über Italien und Spanien, über Nordeuropa, ilber
Indien, China und Agypten bzw. den britischen Ostasienhandel.

Bei der krisengeschichtlichen Materialsammlung handelt es sich im wesentli-

chen um drei Hefte: das erste, von Marx handschriftlich als ,,Book of the

Crisis of 1857" betitelt, ist 66 Seiten stark und enthält in gesonderten Rubri-
ken Angaben zu Bankrotten während der Krise, zu den Kontenbewegungen

und Zinsaktionen der Bank von England, zur Entwickhmg auf dem Londoner
Geldmarkt. Dieser wird in gesonderten Rubriken behandelt: Neben Angaben
über den wechselnden Stand der Konten der Bank von England stehen Anga-
ben über die Bewegungen auf dem bullion market (Goldmarkt), Angaben
über die foreign exchanges (Wechselkurse), Angaben zum wechselnden

Stand des security market (Rentenmarlt), wo allerdings auch Daten zur Ent-
wicklung der Eisenbahnakien auftauchen; daneben Angaben zum loan mar-
ket (kurz- und langfüstige Anleihen, auch Lombard-Kredite), und Angaben
zur Bewegung bei den public funds (Staatspapiere). Dann, wiederum in zwei
gesonderten Rubriken, kommen Angaben zum Gang der Entwickftmg von
Absatz und Preisen auf dem ,,Produce market" und auf dem sogenannten

,,Industrial Market": Marx stellt hier Preislisten ftir verschiedene Rohmate-
rialien in der englischen Textilindustrie (bezogen auf einzelne Industriestädte
bzw. lndustriedistrikte) zusammen - über die Preise von Rohbaumwolle, Sei-
de, Wolle und Flachs (bzw. für Halbfabrikate wie Gam in verschiedener

Qualität). Dazu kommen Algaben über den Stand des Marktes für Metalle
(Eisen, Kupfer, Blei) und Häute (bzw. Leder als Halbfabfüat). Dazwischen
tauchen auch Angaben zur Entwicklung aufden Märkten ffb industrielle Fer-

26 Mit ,,Deutschland" sind Hambug, Preussen, Österreich gemeint.
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tigfabrikate auf. Schließlich kor nen unter dem Titel produce markets ver-
schiedene Produkte und Märke an die Reihe: der Getreidehandel und die
Entwicklung der Kom- und Mehlpreise, ebenso die Preisentwicklung bei
Kartoffeln und Hafer; die Preise für Butter und Brot, die Preisentwicklung
und der Stand des (Außen)Handels mit den Kolonialwaren wie Kaffee, Tee
und Zucker. Am Ende des Heftes hat Marx auf mehreren Seiten Angaben -
auch Statistiken - zur Entwicklung der Beschäftigung, der Kurz- und Teil-
zeitarbeit und der Arbeitslosigkeit in den Fabriken in Manchester und in an-
deren Industriedistrillen Englands zusammengestellt. Dazu kommen Berichte
über lokale Streiks in verschiedenen Industriestädten und -zweigen und eini-
ges Material über die Entwicklung des (offiziellen) Pauperismus während der
Krise.

Das zweite Heft, von Marx aufdem Titelblatt als,,1857. France', bezeichnet,
enthält - wiederum in besonderen Rubriken zusammengestellt - Angaben zur
Entwicklung der Börsenkurse, zum Stand des lianzösischen (d.h. pariser)

Geldmarkts, insbesondere über die Lage der Banque de France, Angaben zur
Entwicklung der französischen Staatsfinanzen (Steuereinnahmen und Staats-
schulden), Angaben zum French Trade. Unter dieser überschrift faßt Marx
wieder nicht zufüllig, sondern in genauer Kenntnis der Besonderheiten der
franztisischen Industrie, Angaben zum Stand des Einzelhandels, über den
Handel mit indusaiellen Fertigprodukten und Rohmaterialien, über die preis-
entwicklung bzw. den Stand des Handels bei Getreide, Mehl und Wein zu-
sammen. Dazu kommen einige Angaben zu govemment -"asures.r, Der
Rolle des (bonapartistischen) Staates wird in diesem Heft deutlich sehr viel
mehr Auftnerksamkeit zuteil als in den anderen beiden Heften. Mitten im
Heft kommt eine Sammlung von Zeitungsausschnitten, die im gleichen Tenor
auf ein merkwürdiges Phänomen der Krise von 1857 verweisen: Frankreich
scheint bis Anfang 1858 von der Krise großenteils verschont zu bleiben. Dar-
auf folgen weiter Angaben zu anderen L?indern (ausfüfulicher zu Italien und
Spanien, beides wichtige Märlde für die französische Industrie und Landwirt-
schaft) und Angaben zur Entwicklung des Frachtverkehrs per Bahn und
Schiff in Kontinentaleuropa.

2? Überwiegend bezieheo sich diese Bemerkungen auf Notmaßregeln zur Behebuog der
akuten Geldmarkthise (wie die Aulhebung des englischen Barüges€tzes per Regie-
rungsbeschluß vom 12. November 185? und die Bildung von Kredithilffonds ilt HaIn_
burg). lm Brief an Engels vom 8. Dezember 1857 bemerkt Marx dazu: ,, Daß die Capi-
talisten, die so s€hr gegen das 'dioit au travail' schrien, nun überall von den Regierun-
gen 'öffentliche Unterst[tzuog' verlangen [...], also das ,droit au profit, auf allgemeine
Unkosten geltend machen, ist schön.. (MEW 29, 223; MEGA, Vg, 209).
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Das dritte Heft trägt den wiederum von Marx selbst aufgeschriebenen Titel

,,The Book of the Commercial Crisis", mit dem Zusatz,,January 1858", um-

faßt 62 S. und enthält in der Hauptsache Angaben zur Entwicklung in Eng-

land, die in diesem Heft wiederum einer fein gegliederten Ordnung unterwor-

fen werden: Unter dem Obertitel ,,I. Money market" unterscheidet Marx wie-
der zwischen der Bank of England, dem Bullion market, den Foreign

Exchanges, dem Loan market und den Public Funds. In diesem Heft macht er

auch einen Unterschied zwischen der Entwicklung auf dem Security market
(Rentenmarkt) und dem Share market (Aktienmarkt). Dazu kommen in einer

gesonderten Rubrik zahlreiche Angaben über Failures (Bankrotte) in ver-

schiedenen englischen Handels- und Industriestädten. Darauf folgen die An-
gaben über die Entwicklung von Absatz und Preisen bei den Produlten, ge-

gliedert in drei große Rubriken: Produce market, Industrial market und Min-
cing Lane (gemeint ist der Londoner lokale Markt für Kolonialwaren).
Die Rubrik Produce market entiält Angaben zur Entwicklung von Preisen

und Absatz (Handelsumsätze) von Rohmaterialien für die (verarbeitende)

Textilindustrie, von (Roh)baumwolle, Wolle und Leinen. Dazu kommen An-
gaben über Metalle, Häute und Leder und schließlich zum Getreidehandel.

Unter dem Titel Industrial market werden Daten zu Preise und Umsätz€n von

Rohbaumwolle und Gamen (vor allem im Zentrum der Textilindustrie, in

Manchester), zum Eisenhandel, zum Holzhandel, zur Entwickhmg bei der

Kohle zusammengestellt. Dazu kommen noch einige Angaben zur Entwick-

lung der Frachtraten während der Krisenmonate und schließlich auch zu Prei-

sen und Umsätzen von industriellen Fertigfabrikaten - vorwiegend der Tex-

tilindustrie und vorwiegend im Export. Unter dem Titel Mincing Lane kom-
men die Preise und Umsätze der wichtigsten Kolonialwaren - Kaffee, Ge-

würze, Coca, Früchte, Reis, Tabak und Zucker - an die Reihe. In der Rubrik

Labour market hat Marx aus verschiedenen Quellen - und bezogen auf ver-

schiedene englische Industriestädte und -distrikte - Angaben zur Entwick-

lung der Beschäftigung, der Vollzeit-, Teilzeit- und Kurzarbeit, sowie der

tubeitslosigkeit währcnd der Krisenmonate der Jahre 1857 und 1858 zusam-

mengestellt. Darüber hinaus enthält das Heft zahlreiche Angaben zu Exporten

und Importen bezogen auf verschiedene außereuropäische Länder (Indien,

China, Agrpten, Australien und Brasilien bzw. britische Kolonien) und -
unter dem Titel Miscellaneous
(Vermischtes) - weitere Preislisten für diverse Kolonialwaren.
Marx hat das in diesen Heften gesammelte Material (Exzerpte, Zeitungsaus-

schnitte und Notizen) in Rubriken, mitunter auch ausgearbeitet zu eigenen
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Tabellen, geordnet, keineswegs zufiiltig, sondem deutlich von seinem kri-
sentleoretischen Forschungsinteresse bestimmt. Viele Rubriken und etliche

Tabellen sind von Marx nur eingerichtet, aber nicht (mehr) ausgeflillt wor-
den, viele Seiten, die Marx für spezielle Rubriken reserviert hat, sind leer
geblieben. Ebenso wichtig wie das tatsächlich gesammelte Material ist daher

die vorweg vorgenommene Ordnung, die Auswahl bei der Materialsamm-

lung, die die Hefte zeigen. Diese Ordnung l,ißt leicht erkennen, daß Marx
sich in der Tat bewußt ist, daß er es mit einer, de facto der ersten, Weltmarkt-
krise zu tun hat, die sich als Krise der industriellen Produktion in den indu-
striellen Hauptländern entwickelt. Daher die - gegenüber der Krisenliteratur
der frühen fünfziger Jahre und der zeitgenössischen Kriseninterpretation auf-

Iiillige - Verschiebung des Schwerpun.lits seiner Beobachtungen und Materi-
alsammlung: Von den Geldmarktphänomenen, die er dennoch nicht vemach-

lässigt, hin zu den Phänomenen der Warenmärke, insbesondere der Märkte
für industrielle Rohstoffe und industrielle Fertigwaren.2E Die Gliederung des

Materials zeigt m.E. auch, daß Marx das skizzierte krisentheoretische Pro-
griunm von 1861-{3 bereits in Crundzügen im Kopfhat.2e
Eine solche Behauptung wird plausibler, werur man sich alles ansieht, was

Marx in dieser Zeit zur Krise von 1857, zu ihrer Vorgeschichte und zum

weiteren Verlauf des industriellen Zyklus geschrieben hat. Denn die Hefte
sind nur ein Teil des Materials, das zu berücksichtigen ist, wem man sich ein

vollständiges und richtiges Bild vom Stand der krisentheoretischen und -
geschichtlichen Forschungen Marx' in den Jahren 1857/58 machen will. Hin-
zu kommen muß seine brieflich geführte Diskussion mit Engels, der ihm
nicht nur immer wieder die Zeitungen aus Manchester (vor allem den Man-

chester Gtnrdian) zuschickt, sondem ihm auch fortlaul'end weitere Details
über die Krise, über Meinungen und Stimmungen der Geschäftswelt von
Manchester, über seine eigenen Beobachtungen und Interpretationen des Kri-
senverlaufs mitteilt. Einige der Briefe von Max an Engels geben auch ge-

2E Das enspricht im tlbdgen genau der Stoßrichtung seiner mehrfach angedeuteten Kritik
an Thomas Tookes Preisgeschichte: Es sei schade, daß Tooke, veranlaßt druch seinen

uoermüdlichel Kampf gegen die Anhängei des ,,currency principle", der damals aktuel-
len Version der Quantitätstheorie des Geldes, und gegen Peels Bankgesetz von 1844,
seine Untersuchungen ganz einseitig betrieben habe, d.h. ,,zu ausschließlich sich mit der
Zirkulationsscheiße beschäftigf'habe (MEW 29, 106, l3O; MEGA'?IIV8,80, 107; vgl.
auch MEW I 2, 337).

2e Die Edition der Krisenhefte ist fft den MEGA'z-Band M14 vorgesehen, der von einer
Bearbeitmgsgrupp€ mit RolfHecker, Michael Heinrich und Michael Krätke volbereitet
wird.



38 MichaelKrätke

nauere Hinweise darauf, wie er das gesammelte Material verwenden wollte
und was ihm bei der geplanten Studie über die Krise 1857 vorschwebte.
Für einen Teil dieses geplanten Krisenbüchleins, für das Kapitel über Frank-
reich in der Krise von 1857/58 nämlich, hat Marx sogar ein ausführliches
Exposd hinterlassen, das er Engels brieflich mitteilte @rief an Engels vom
25. Dezember 1857) (MEW 29,236tr; MEGA'z nV8,229ff). Dies Exposd
zeigt uns Marx beim Auswerten seiner noch unfertigen Materialsanunlung
und es zeigt, wie er systematische Vergleiche des Krisenverlaufs anstellt, von
denen er sich Aufschlüsse für den Gang der politischen Ereignisse erhofft. Er
bemüht sich darin, das Rätsel zu lösen, das der ,,gewisse Widerstand", den
Franlreich der Ansteckung durch die allgemeine Krise einige Monate lang
entgegensetzen konnte, den politischen Ökonomen aufgab (vgl. MEW 12,

339). Da es jetzt ,,unsere erste Aufgabe" sei, ,,klar über die französischen
Zustände zu werden", habe er seine ,,sämmtlichen Excerpte über French
commerce, industry and crises" wieder durchgenommen und sei zu einigen
Resultaten gekommen (MEW 29, 236; L4EGAZ IIU8, 229): Aus der Art des
französischen Außenhandels, der ohne lange Kredite und ohne bedeutende
Warenvorräte auskomme, und aus dem Stand der französischen Handelsb!
lanz erkläre sich einfach, warum ,§nglische, Nordische und Americanische
Krisen" in Frankreich ,piemals direkt eine 'französische Crisis' hervorge-
bracht" hätten. Die,,eigentlich französische Crisis" breche erst aus, sobald

,die general crisis zu einer gewissen Höhe gediehen in Holland, Belgien,
Zollverein, Italien (Triest eingeschlossen), Levante, und Rußland (Odessa)";
und zwar weil Frankreich in all diese Länder bedeutend mehr exportiere als
aus ihnen importiere - ein Einbruch in diesen Exporünärken bewirke daher

,direkt monetary panic in Frankrcich". Sobald die ,,eigentlich franztisische
Crisis los", sei auch der ,,Teufel los" auf dem ,,security market und der securi-
ty dieses Markts, dem Staat" - mit direkten Auswirkungen auf andere Fi-
nanzrnäke - und zwar wegen der Art und Weise, wie der französische
Geldmarkt seit 1852 unter dem zweiten Kaiserreich organisiert worden ist
(MEW 29, 236,237ft MEGA'z IIV 8,229,230f). Marx ender daher mit der
Erwartung, daß die Krise, die in Frankreich im Außenhandel beginnen und
dann auf den heimischen Geldmark zurückschlagen muß, zu einem allge-
meinen Banken- und Börsenkrach, mithin zum Untergang all der schönen,
neuen Finanzinstitute des Kaiserreichs flihrcn werde (ebd).
Schließlich gehören zu Marx' ökonomischen Studien dieser Zeit auch die
(nicht erhaltenen) Vorarbeiten zt bzw. die Texte einer ganzen Reihe von
Zeitungsartikeln über die Krise, vorwiegend flir die Ney York Daily Tibune
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geschrieben und überwiegend auch dort veröffentlicht.30 'fatsächlich erschei-

nen seine ersten Artikel, die sich mit den Vorboten der Krise in Europa, dem

dort herrschenden Spekulationsfieber und der darauf folgenden Geldkrise

befassen, bereits im Oktober 1856. Marx verweist auf die ,,allgemeine Han-

delsl«ise, die in Europa etwa im Herbst 1847 aufuat und bis zum Frühling

1848 anhielt", und die ebenfalls durch,,eine Panik auf dem Londoner Geld-

markt eingeleitet" wurde. Er macht auf die Unterschiede zwischen der ge-

genwärtigen und der Geldkrise von 1847 auftnerksam: Die gegenwärtige trete

,,infolge der Schnelligkeit ihrer Ausbreitung sofort in ihrem allgemeinen Cha-

rakxer auf' und dauere bereits mehrere Wochen. Damals vermuteten wenige

in der Geldkrise,den Vorboten einer generellen Krise"; heute bezweifle das

niemand (MEW 12,53). Ganz im Sinne seiner eigenen Erwartungen ProPhe-
zeit er seinen amerikanischen Lesern, daß sie ,,eine erweiterte Auflage nicht

nur der Krise von 1847, sondem auch der Revolutionen von 1848 vor sich

haben" (MEW 12, 54). Die emeute Prosperität seit 1849, das enorme

Wachstum der großen Industrie hätten nur dazu gedient, im Jahre 1857 die

,,rnateriellen Bedingungen [...] für die ideellen Tendenzen von 1848" in Eu-

ropa zu schaffen (MEW 12,55). Die folgenden Artikel (erschienen in der

Tribune vom 27 . Oktober und 1. November 1856) wimmeln von Exkursen in

die Geschichte der modernen Geldzirkulation und von Vergleichen mit füihe-
ren Krisen, da es, wie Marx schreibt, ,,wichtig ist, die ökonomischen Vorläu-

fer der drohenden Krise in Europa zu studieren" (MEW 12, 63).

In den Artikeln, die nach dem Ausbruch der Krise, ab November 1857 in der

Tribune erscheinen, betont Marx den weltweiten Charalter der Krise, die im

Gang ist und mittlerweile auch den englischen Handel und die englische In-

dustrie erreicht hat und dabei ist, auf Kontinentaleuropa über zu greifen (vgl.

MEW 12, 3180. Er flihrt die ,Erschütterung des britischen Handels" vor und

weist darauf hin, daß die eng.lische Industrie, trou Freihandel und trotz einer

,,reichen Emte" einen ,,beispiellosen Zusammenbruch" erlitten habe (MEW

12, 320ff,323). Mehrfach unterstreicht er, daß ,die gegenwärtige Erschütte-

rung mehr denn je den Charakter einer industriellen Krise trägi und daher

unmittelbar an die Wurzeln der nationalen Prosperität [Englands - MK]
rährt" (MEW 12, 325). Die vorausgesagte ,,industrielle Krise" zeigt sich im

November/Dezember 1857: Wlihrend der Londoner Geldmarkt sich anschei-

nend beruhigt, brechen die englischen Warenmärke, insbesondere die

30 Einige der fttr die friör.ire geschriebenen Artikel aus dieser Zeit, z.B. fünf Artikel über

die Manövel, mit denen die Regierung des Second Empire der Finaizkis€ in Flank&ich
Herr zu werden suchte, und die Marx selbst als ,,s€hr elaborated" bezeichnete, wurden
nicht gedruckt (vgl. MEw 29, 31 1).
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,,Fertigwarenmärlde", trotz ständigem Sinken der Preise, immer weiter ein;
die ersten Bankrotte von Unternehmen der englischen Textilindustrie folgen
(vgl. MEW 12, 345). In diesen Artikeln (8 werden zwischen November l85Z
und März 1858 in der Tribune veröffentlicht) gibt Marx eine fortlaufende
Interpretation der Krisenereignisse - vor allem in England und in Frankreich

-, die den gZingigen Anschauungen zuwiderläuft. Kurz, er legt sich mit dem
zeitgenössischen ,,ökonomischen Sachverstand" an und greift einige der da-
mals bestgeglaubten Wahrheiten über die Ursachen und den Verlauf der
Wirtschaftskrisen offen an. Entschieden widerspricht er der gängigen Weis-
heit, damals im deutschen Sprachraum prominent vertreten durch Max Wirth,
dessen Geschichte der Handelskrisen 1858 zum ersten Mal erscheint, wonach
Krisen in der Hauptsache durch die ,,Ueberspannung des Credits und die Ue-
berspekulation" verursacht werden (Wirth 1858, 462): Die Spekulationswel-
le, die als ,,unmittelbarer Vorläufer des Zusammenbruchs,' auftrete, sei selbst
in den vorangehenden Phasen der Konjunkur erueugt worden, daher ,,selbst
ein Resultat und eine Erscheinung", die ,4icht den le en Grund und das
Wesen" der Krise darstellt. Die Ökonomen, die ,,vorgeben, die regelmäßigen
Zuckungen von Industrie und Handel durch die Spekulation zu erklären, äh-
neln der jetzt ausgestorbenen Schule von Naturphilosophen, die das Fieber
als den wahren Grund aller Krankheiten ansahen" (MEW 12, 336).
Außerdem stellt er in diesen Artikeln fortlaufend Vergleiche zu den füiheren
Krisen, insbesondere zu den Krisen von 1835 und 1847 an. Manche enthalten
ganze Exkurse zur jüngeren Krisengeschichte. Die erneute Auflrebung des
englischen Bankgesetzes , die am 12. November 1857, mitten in der schön-
sten Geldpanik erfolgte, gab ihm Gelegenleit zu einer ganzen Reihe von Ar-
tikeln, die sich mit diesem Bankgesetz von 1844 befassen (allein vier zwi-
schen November 1857 und Oktober 1858, die diesem Thema gewidmet sind).
In diesen, wie in den parallel dazu geschriebenen Artikeln, die sich mit der
Finanzkrise in Frankreich befassen, will Marx vor allem eins demonstrieren:
Daß sich die modernen Krisen nicht durch Geld(mark)manipulationen auf-
halten, geschweige denn verhindem lassen: ,,Die Krise befindet sich außer-
halb jeder Regierungsgewalt" (MEW 12, 318).3'
In einem Artikel unter dem unaufliilligetTitel Britischer Handel und Finan-
zen, im September 1858 geschrieben und in der Tribune vom 4. Okober er-
schienen, gibt Marx so etwas wie eine vorläufige, methodische Summe seiner

ll Dieser generelle Satz ist natlirlich eirzuschränken: Wie Marx gerade arn Beispiel der
englischen Bankgesetzgebung gezeigt hat, können staatliche Institutionen bzw. Aktio-
nen den Verlauf einer Krise - wie auch den Verlaufdes KrisenzTklus - drmhaus beein-
flussen. Was keine Regierung kann: die Krisen ein für allemal abschaffen.
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kisentheoretischen und -geschichtlichen Forschungen des vergangenen Jahr-

zehnts: Wie schon nach der Krise von 1847 hatte das britische Unterhaus

auch diesmal, nach der emeuten Aufirebung des Bankgesetzes im November

1857 eine Kommission eingesetzt, die den Verlauf der Ereignisse während

der Krise von 1857/58 untersuchen sollte.r2 Diese Kommission stellte sich

die Frage, die auch Marx bewegte: ,,Was waren die wirklichen Ursachen der

Krise?" (MEW 12, 570). Die Antwort der Kommission in ihrem Abschluß-

bericht entsprach der damals konventionellen ökonomischen Weisheit: SPe-

kulation im Übermaß und Mißbrauch des Kredits. Marx kdtisiert nicht so

sehr das voraussehbare Ergebnis dieser parlamentarischen Untersuchung, er

greift vielmehr die Fragestellung der Untersuchung an - und zwar dieser wie

der vorangegangenen offiziellen Untersuchungen, die sich mit den Krisener-

scheinungen befaßt hatten: Der Fehler dieser Untersuchungen lag darin, daß

sie,jede neue Krise als eine isolierte Erscheinung behandeln, welche erstma-

lig am sozialen Horizont erscheint und folglich nur durch jene Ereignisse,

Bewegungen und Faktoren erklärt werden muß, die ausschließlich für eine

Periode, die grade zwischen der vorletzten und der letzten Erschütterung

liegt, charakeristisch ist oder als charalderistisch angesehen werden" (MEW

12, 571). Wenn Naturwissenschaftler, so Ilihrt Marx fort, nach der,,gleichen
schülerhaften Methode" verfahren wären, gäbe es keine Naturwissenschaft.

Wie die Naturwissenschaftler, sollten auch die Erforscher der ökonomischen

Krisen ,,die Gesetze au(zu)decken, von denen die Krisen des Weltmarkts

beherrscht werden". Versucht man das, dann ,,rnuß man nicht nur ihren peri-

odischen Charakter, sondem auch die genauen Daten dieser periodischen

Wiederkehr erklären. Überdies dürfen die unterschiedlichen Merkmale, die
jeder neuen l{andelskrise eigen sind, nicht die ihnen allen gemeinsamen

Aspelite überschatten" (MEW 12, 571). Genau diese doppelte Untersuchung

ist es, mit der Marx sich in der Periode 1857/58 befaßt.

Es ist klar, daß Marx sich auch in den folgenden Jahren mit dem Studium der

Krisen und ihrer Gesetzrnäßigkeiten beschäftigt, weiteres Material über die

Krise von 1857/58 und über die folgenden Krisen von 1866 und 1873 ge-

sammelt hat, sich daher auch seine füiher angelegten Hefte wieder vor-
nahm.lr Dies Material wird zum Teil im Manuskipt des ersten Bandes des

l' wälrend der Krise von 1866 mußte dasselbe BaDkgesetz von 1844 wiederum, zum
dritten Mal, außer K-rafl gesetzt werden.

33 Obwohl er wie Engels nach 1857/58 keinen unmittelbaren Zusarnmenhang von Kise
lmd Revolution mehr sah, mächte er sich weiterhin einen Spaß daraus, die nächste Krise
anzukündigen, allerdings eher pdvatim - wie z.B. in Briefen an seinen ODkel Lionel
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Kapital verwendetl zum Teil geht es auch in das 1863-65 geschriebene Ma_
nuskript zum geplanten dritten Band des Kapital ein, und zwar an der Stelle,
die den meisten Lesem und Kommentatoren, an erster Stelle bereits Engels
als Bearbeiter, schon immer als eine höchst unfertige Materialsammlung er-
schienen ist, im Abschnitt V, der vom zinstragenden Kapital, vom Kredit und
seinen Grundformen, also von den Formbestimmungen und etwaigen Ge_
setzlichkeiten des Geld- und Kapitalinarkts handeln sollte.
Marx war auch nach dem Erscheinen des ersten Bandes des Kapital toch
keineswegs fertig mit der Krisentheorie; er hat die Arbeit daran jedenfalls bis
Anfang der siebziger Jahre nicht aufgegeben. Dazu nur ein kurzer Hinweis.
Im Mai 1873 berichtete er Engels von einer ,,Geschichte, mit der ich mich
privatim lange herumgebalgt.. Es handelte sich um den Versuch, aus dem
vorhandenen empirischen Material, das in Form von Tabellen über die Ver_
änderung von Preisen, Zinsen, Löhnen etc. im Verlauf des industriellen Zy_
klus vorliegt, Regelmäßigkeiten, sogar Gesetzmäßigkeiten herauszulesen.
Marx hatte, wie er selbst schreibt, verschiedene Male versucht, aus den Kur_
ven, mit denen sich die Veränderungen der verschiedenen, relevanten öko_
nomischen Größen im Zyklus beschreiben lassen, ,,zur Analyse der Krisen .

etwas herauszulesen: er versuchte, ,diese ups and downs als uru.egelmäßige
Kurven zu berechnen, und [hatte] geglaubt [...], daraus die Hauptgesetze der
Krisen mathematisch zu bestimmen.. (Brief an Engels vom 31. Mai lg73)
(MEW 33, 82). Er ftigte hinzu, daß sein Freund, der Mathematiker Samuel
Moore, die Sache vorläufig für unlösbar oder,,untubaf halte. Und zwar aus
zwei Gründen: Wegen der hohen Komplexität der Sache, d.h. der ,,vielen..
Faktoren, die in die zyklischen Bewegungen eingehen, und wegen des unzu-
reichenden Standes der empirischen Konjunkturforschrmg, d.h. weil diese
vielen Fakloren ,,großenteils" erst noch aufrufinden seien (vgl. ebd.). Marx
stimmte ihm darin -,,for the time being.,- zu. hielt aber daran fest, daß,,es
mit hinreichend gesichtetem Material möglich., sein müsse (ebd.). Diese
wohldokumentierte Episode weist darauf hin, daß Marx sich Anfang der
siebziger Jahre wieder mit dem früher gesammelten Materiat befaßte. Sie
zeigt weiterhin, daß Marx seinen Ehtgeiz, eine stimmige theoretische Erklä_
rung für die ,,Gesetzmäßigkeit" der zyklischen Krisen im modemen Kapita-
lismus zu finden, auch in den siebziger Jahren nicht aufgegeben hatte. Und
sie zeigt, daß er die Sammlung, Systematisierung und Analyse von statisti_
schem Material über die Krisenzyklen der letzten Jahrzehnte durchaus für

Philips, in deaen er die Krise von 1866 vorhe$agte (vgl. MEW 30, 670; MEW 31, 431
u.ö.).

42
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einen Weg hielt, um zu kisentheoretischen Aussagen zu kommen. Zu dieser

Zeit aber hatte Marx seinen Plan, alle drei B:dnde des Kqpital in einer ähnlich

abgerundeten Fassung wie den ersten zu veröffentlichen, noch keineswegs

aufgegeben, wenn er das je getan hat. Die Krise von 1873 beschäftigte ihn

lange. Wiederum mit einem @örsen)Krach im September 1873 begonnen,

schleppte sie sich danach viele Jahre lang hin und ging - ganz anders als die

Krisen von 1857 und 1866 - in eine ,,Periode der chronischen Krise" über.

Diese beginnende ,,Große Krise", den Anfang der ersten ,,Großen Depressi-

on" in der Geschichte des modemen, industriellen Kapitalismus, sah Man
genau; in dieser Phase vollzogen sich Struktuffe*inderungen des Kapitalis-
mus, vor allem in den USA, in rasendem Tempo, Ulwälzungen, ,deren
Durchführung in England Jahrhunderte erforderte". Daher sei das Studium

dieser langen Krisenperiode jetzt das ,,interessanteste Feld fft den Ökono-

men", wie Marx 1878 schrieb (Brief an Danielson vom 15. November 1878,

MEW 34, 359). Er wollte ,,wrter keinen Umstäinden" den zweiten Band des

Kapital abschließen und veröffentlichen, bevor diese langwierige, cbronische

Krise, die erst 1878/79 zu einer industriellen Krise in England ff.ihrte, der

aber diesmal große und fast fünf Jahrc ,,andauemde Krisen in den Vereinig-
ten Staaten, Südamerika, Deutschland, Österreich usw. vorausgingen", ihren

,,Höhepunk erreicht" habe (Brief an Danielson vom 10. April 1879, MEW
34,370,371). Die Phänomene der chronischen Krise seien,,ganz eigenartig,

sie unterscheiden sich in vieler Beziehung von den fri.iheren" (ebd). Diesen

,,gegenwärtigen Verlauf' der Krise wie ihre weitere Entwicklung in den ver-

schiedenen kapitalistischen Hauptländem gelte es erst einmal detailliert zu

beobachten - bis ,die Dinge ausgereift sind, dann erst kann man 'produkiv
konsumieren', das heißt 'theoretisch"' (MEW 34,371,372). Marx sah 1879

den ,,allgemeinen Krach" noch im Kommen. Die chronische Krise hielt an,

bis in die neunziger Jahre hinein. Marx war davon überzeugt, daß sie ,,wie
ihre Vorgängerinnen vorübergehen und einen neuen 'industriellen Zyklus'
mit allen seinen verschiedenen Phasen von Prosperität usw. einleiten" werde

@rief an Danielson vom 10. April 1879, MEW 34, 372). Lber so lange die

Große Depression anhielt bzw. er sie noch miterlebte, war er mit ihrer

,detaillierte(n) Beobachtung" beschäftigt, die ,,für den Erforscher der kapita-

listischen Produlrion und flir den professionellen Theoretiker [...] von höch-

ster Wichtigkeit ist" (MEW 34,372). Dies, so scheint mir, ist die beste Erklä-
rung fiir die Tatsache, daß Marx die Arbeit an den Manuskripten des zwoiten
und dritten Bandes des (opiral unablässig fortgesetz und nicht mehr abge-

schlossen hat. Eine Erklärung, die nochmals auf die Bedeutung der Krisen für
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die abgerundete Theorie der kapitalistischen Produktionsweise verweist. Eine
Erklärung, die darauf beruht, daß Marx eben kein ,,Ir4arxist", sondem ein sehr
modemer, empirisch und theoretisch arbeitender Sozialwissenschaftler war.
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