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Die neue historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe verantworten 
gemeinsam das Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und das beim Zentralkomitee der 
SED. Das Moskauer IML blickt auf eine lange Tradition zurück. Am Anfang 
steht die Sozialistische Akademie, näher deren Abteilung für Theorie, Ge
schichte und Praxis des Marxismus. Aus diesem Arbeitsbereich geht im De
zember 1920 das Marx-Engels-Institut hervor. David Borisovic Rjazanov wird 
Leiter des aufzubauenden Forschungszentrums. Der Name des Instituts 
spricht dessen Hauptaufgabe an: Theorie und Praxis des von Marx/Engels 
begründeten und entwickelten wissenschaftlichen Sozialismus zu untersu
chen. Für diesen Zweck sammelt das Institut Handschriften, gedruckte Mate
rialien und Forschungsliteratur. Herausgabe und Verbreitung der Werke von 
Marx und Engels werden ihm zur Pflicht gemacht. Die erste MEGA, die 1927 
zu erscheinen beginnt, entsteht im Marx-Engels-Institut. 

Absichten und Tun reichen jedoch von Anfang an über eine Marx-Engels
Forschung im engen Sinn hinaus. Einbezogen werden Geschichte der Philoso
phie, besonders des philosophischen Materialismus, Geschichte der Wissen
schaften, Revolutionsgeschichte und Geschichte der internationalen Arbeiter
bewegung. Weiter gilt die Aufmerksamkeit der Geschichte der sozialistischen 
Ideen und hier vor allem den „utopischen Sozialisten". In diesem Bereich hat 
das Institut während der l 920er quellensammelnd und edierend viel geleistet. 
Was tut sich später? Gibt es in der Sowjetunion eine Tradition der Erfor
schung des Sozialismus vor Marx, des vormarxistischen Sozialismus? Eine 
Tradition, die - wenn sie besteht - in der Arbeit am wissenschaftlichen Appa
rat der neuen MEGA fortleben sollte und der weiteren wissenschaftlichen 
Durchdringung des in der MEGA aufgehobenen Werkes zugute kommen 
wird? Den Fragen nachgehend lernen wir wichtige Teilentwicklungen kennen 
im Prozeß der Durchsetzung und des institutionellen Absicherns marxisti
scher Forschung zur Ideengeschichte der sozialen Bewegung. Wir erfassen 
sieben Jahrzehnte eigengearteter Interpretation, die von hergebrachten Ver
ständnissen des vormarxistischen Sozialismus abweicht. Wir gewinnen Kennt
nis von marxistischen Begründungen, weshalb der vormarxistische Sozialis
mus überhaupt Forschungsinteresse beanspruchen kann. 

Im Alexandergarten am Moskauer Kreml steht ein Obelisk für die revolu
tionären Denker, in den Anfängen der Sowjetmacht errichtet und ein Beispiel 
der Monumentenpropaganda. Dort sind neunzehn Namen eingemeißelt, 
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Marx, Engels und Plechanov, dann Saint-Simon und Fourier - Theoretiker un
mittelbar vor Marx - und sogar Thomas More, Tommaso Campanel/a, Jean 
Mes/ier. Ausländische Literatur in russischer Übersetzung zur Geschichte des 
Sozialismus und speziell zum vormarxistischen Sozialismus ist auch vor der 
Oktoberrevolution erschienen, so seit der Jahrhundertwende Werner Sombarts 
Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert, Morris Hillquits History 
of socialism in the United States und Paul Louis' Histoire du socialisme en Fran
ce, dann die Monographien von Adolf Hepner über die Ikarier in Nordameri
ka, von Edouard Dolleans über Robert Owen, von Emil Kaler über Wilhelm 
Weilling und von Gustave Geffroy über Auguste Blanqui. Nach der Oktoberre
volution werden Hillquit, Kai er und Geffroy erneut auf gelegt, außerdem kom
men in größerer Zahl weitere Übersetzungen heraus. Zum Beispiel Max Beers 
Al/gemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe und dessen Ge
schichte des Sozialismus in England, Arbeiten von Maurice Dommanget über 
Babeuf, Blanqui und Victor Considerant, von August Bebe/ und Charles Gide 
über Fourier, von Wilhelm Liebknecht und G. D. H. Co/e über Owen. Das Inter
esse an diesen Titeln paßt zum gleichzeitigen an übernommenen Darstellun
gen und Interpretationen der Französischen Revolution. Sie scheinen poli-

. tisch-ideologisch annehmbar und finden vor allem deshalb ins Land. Gemeint 
sind Karl Kautsky, Heinrich Cunow, Wilhelm Blos, Jean Jaures und vor allem 
Albert Mathiez, deren Beiträge zum Thema damals in russischen Übersetzun
gen publiziert werden. 

Die erste Bolsaja sovetskaja enciklopedija (Große Sowjet-Enzyklopädie), 
umfassendes Nachschlagewerk marxistischer Orientierung, berücksichtigt den 
utopiceskij socializm und viele vormarxistische Sozialisten. In den Bänden bis 
1930 werden Babeuf, Louis Blanc, Weilling und vor allem Blanqui besonders 
beachtet, die späteren Bände heben Etienne Cabet, Fourier, Owen und Saint
Simon heraus. Die Moskauer Monatsschrift Pod znamenem marksizma (Unter 
dem Banner des Marxismus), deren dritte Nummer vom März 1922 Lenins 
fortwirkenden Aufsatz „ Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus" 
bringt, kommt zumal bis Ende des Jahrzehnts in Abhandlungen und Rezen
sionen regelmäßig auf den vormarxistischen Sozialismus zu sprechen. Die 
Fragestellungen lassen die Absicht erkennen, ihn nicht zur toten Vergangen
heit zu entfernen. Erörtert werden Fouriers Gedanken zur Arbeitsschule und 
Owens Agitation, bei Fourier sind Elemente des dialektischen und des ökono
mischen Materialismus zu entdecken, Saint-Simon wird als Ideologe des In
dustrialismus diskutiert, ein Aufsatz über Neo-Saint-Simonismus und reformi
stischen Syndikalismus bezieht sich eingreifend auf gleichzeitige bürgerlich
konservative Umdeutungen Saint-Simons. 

Aus den skizzierten Sachverhalten wird der Versuch deutlich, gegen bür
gerlich überlieferte Interpretationen eine andere Auffassung der Geschichte 
des Sozialismus und besonders des vormarxistischen Sozialismus durchzuset
zen. Den vormarxistischen Sozialismus und die Geschichte des Sozialismus 
insgesamt neu zu studieren wird als wesentliche Aufgabe gesehen. Das Stu
dium beginnt nicht am Nullpunkt. Seit den Anfängen ist die sowjetische For
schung zum vormarxistischen Sozialismus auch eine bestimmte Ausprägung 
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des Verhaltens der sowjetischen Geschichtswissenschaft zu Marx/Engels und 
zu Lenin, daneben zu Plechanov. Sie entwickelt ein Verständnis des Gegen
standes, das auf jene Interpreten zurückweist. Das meint besonders: zum vor
marxistischen Sozialismus führt kein Weg zurück, ihn wegen seiner zukunfts
orientierten gedanklichen Abkehr von der kapitalistischen Gesellschaft hoch 
zu werten ist jedoch geboten. Diese Sicht kennzeichnet Friedrich Engels' 
Schrift von 1880 Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen
schaft, dann Lenins Aufsatz Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus 
von 1913. Die Bedeutung dieser Tradition wird dadurch unterstrichen, wie die 
sowjetische Geschichtswissenschaft ihre Herkunft auffaßt: Das Fundament 
haben vor der Oktoberrevolution Marx, Engels und Lenin gelegt. Seit den 
l 960ern kommt Lenins Rolle noch betonter zur Sprache. Er heißt der Begrün
der der sowjetischen Geschichtswissenschaft - womit nicht behauptet ist, er 
sei Berufshistoriker gewesen -, seinem bestimmenden Einfluß wird vor allem 
in den Problemfeldern Geschichtstheorie und Methodenlehre der Geschichte, 
Konzeption des weltgeschichtlichen Prozesses, Revolutionsgeschichte und In
terpretation der russischen Geschichte nachgegangen. Gerade in den letzten 
zwei Jahrzehnten haben sowjetische Autoren die Schriften des Begründers 
daraufhin untersucht, wie der vormarxistische Sozialismus verstanden und ge
schichtlich eingeordnet ist. (Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 19) 

Vergleichbare Analysen zu Plechanov fehlen. Er hat den vormarxistischen 
Sozialismus ausführlicher erörtert und in mehr Einzelheiten gekannt als Le
nin, was nicht bedeuten muß: treffender analysiert. In seiner Schrift von 1895 
Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung sind die In
terpretationen zu den „utopischen Sozialisten" Frankreichs für das Bild der 
Genese des Marxismus besonders wichtig. 1913 veröffentlicht Plechanov zwei 
Abhandlungen über utopiceskij socializm des 19. Jahrhunderts, im einen Fall 
auf Frankreich beschränkt, im anderen England, Frankreich und Deutschland 
einbeziehend. (Nr. 16, Bd. 3, 521-613) Von 1909 bis ins Todesjahr 1918 arbei
tet Plechanov an einer Geschichte des russischen gesellschaftlichen Denkens 
(lstorija russkoj obscestvennoj mysli). Die fertiggestellten Teile umfassen in 
der Werke-Ausgabe Mitte der 1920er mehr als tausend Seiten. (Nr. 15, Bd. 20, 
3-363, Bd. 21, 5-296, Bd. 22, 5-364) Dieses frühe Beispiel des Bemühens um ei
ne marxistisch geleitete Ideengeschichte ist, was Gegenstandsbestimmung, 
Grundpositionen, Zwecke und Methoden angeht, bisher nicht zur Verständi
gung üöer Eigenart und Ertrag jener Arbeiten von 1913 herangezogen wor
den. 

Gewöhnlich nennt Plechanov seinen Untersuchungsgegenstand utopiceskij 
socializm. Er bestimmt ihn jedoch auch - so in einem Text von 1908 - als „ vor
marxschen Sozialismus", do-marksovskij socializm. Lenin verwendet diesen 
Begriff in Schriften von 1912/ 13 ebenfalls. Fast gleichzeitig diskutiert er „ vor
marxistischen Sozialismus", domarksistskij socializm, hat dabei jedoch nicht 
Owen, Fourier oder Weilling im Auge, sondern Giuseppe Mazzini, Pierre-Joseph 
Proudhon, Michai/ Bakunin, den Lassalleanismus. Dem „vormarxschen Sozia
lismus" sind bei Lenin zwischen 1913 und 1920 Begrifflichkeiten zugeordnet 
wie „ vormarxscher Sozialist", ,, vormarxsche Form des Sozialismus" und „ vor-
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marxsche Periode", der als „großer russischer Sozialist" Cemysevskij ange
hört. Wie bei Plechanov bleibt jedoch bei Lenin utopiceskij socializm der 
Hauptbegriff. Die neuere sowjetische Forschung setzt dies fort, wenngleich 
daneben der „ vormarxsche Sozialismus", die „ vormarxschen sozialistischen 
Lehren" oder der Sozialismus der „vormarxistischen Periode" ebenfalls be
gegnen. Den Artikel zur Sache findet man noch 1970 und danach - Filosofska
ja enciklopedija oder dritte Ausgabe der Bolsaja sovetskaja encik/opedija - un
ter dem vorherrschenden Stichwort. Utopiceskij socializm, das sind „die dem 
wissenschaftlichen Kommunismus vorausgehenden Theorien und Lehren 
über die radikale Umgestaltung [korennoe preobrazovanie] und die gerechte 
Einrichtung der Gesellschaft auf sozialistischer Basis, Theorien und Lehren, 
die nicht fußen auf Wissen über die Gesetze der gesellschaftlichen Entwick
lung und die Bewegungskräfte dieser Entwicklung". (Nr. 20, 291) 

Zwei mit Ideengeschichte der sozialen Bewegung befaßte DDR-Historiker, 
Fjodor Fink und Wolfgang Meiser, leiten 1984 ihren Bericht über jüngste Publi
kationen in der UdSSR mit der Anerkennung ein: ,,Zur Erforschung der Ge
schichte des vormarxistischen Sozialismus als einer der theoretischen Quellen 
des wissenschaftlichen Sozialismus leisten sowjetische Historiker seit Jahr
zehnten einen außerordentlich bedeutenden Beitrag, der durch weitere Publi
kationen in den letzten Jahren bereichert wurde." (Nr. 8, 834) Wie dieser Bei
trag im einzelnen sich darstellt, ist Gegenstand mehrerer sowjetischer Veröf
fentlichungen seit Ende der 1950er. Damals wird die Forderung laut, der Ge
samtgeschichte der sowjetischen Geschichtswissenschaft endlich die nötige 
Aufmerksamkeit zu widmen. Die Forschung in diesem Bereich nimmt darauf
hin stark zu. Die neue Entwicklung läßt auch jene Arbeiten entstehen, die zu
sammengenommen über mehr als sechs Jahrzehnte sowjetischer Forschung 
zum vormarxistischen Sozialismus informieren. (Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7) 
Die Autoren berichten über Kenntnisstände und unterschiedliche Interpreta
tionsmuster und bemühen sich zugleich darum, in solchen Rechenschaften 
neue Forschungsziele zu erläutern oder bekannte Ziele umfassender zu be
stimmen. Selbst gute Bibliographien leisten notwendig weniger, sind jedoch 
immerhin die geordnete Versammlung der Titel, die ein Forschungsbericht 
auswertet. Das jüngste Verzeichnis mit mehr als 1150 Nennungen - solche zu 
Marx/Engels und Lenin hier nicht eingerechnet - reicht von 1917 bis 1980, A. 
N. Gorbaceva und V. Z. Grigor'eva haben es zusammengestellt für die wissen
schaftsgeschichtliche Monographie von Vladimir Aronovic Dunaevskij und 
Gennadij Semenovic Kucerenko. (Nr. 6, 248-320) 

Das Verzeichnis läßt sogleich eine Besonderheit erkennen: der utopiceskij 
socializm der sowjetischen Forschung ist Gedankenbewegung zu Marx hin 
nicht seit den 1780/90ern, er setzt bedeutend eher ein, gut zweieinhalb Jahr
hunderte vor Babeuf. Gorbaceva/Grigor'eva berücksichtigen das 16. und 17. 
Jahrhundert Englands, das frühe 18. Jahrhundert Frankreichs, sie registrieren 
die sowjetische Literatur zu Thomas More, Gerrard Winstanley und Jean Mes
lier. Ein Blick auf neuere sowjetische Publikationen bestätigt die Regel, weit 
zu fassen, was utopiceskij socializm genannt wird. Autoren erörtern „Elemente 
des utopischen Sozialismus bei den Taboriten" des frühen 15. Jahrhunderts, 
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untersuchen den Gedanken des Rechts bei „utopischen Sozialisten des 16. 
und 17. Jahrhunderts", überblicken viele französische Veröffentlichungen seit 
dem Zweiten Weltkrieg zum „utopischen Sozialismus in Frankreich vom En
de des 17. bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts". 

Eine weitere Besonderheit zeigt sich darin, wie selbstverständlich sowjeti
sche Forschung zum vormarxistischen Sozialismus seit Babeuf und sowjeti
sche Aufklärungsforschung verbunden gedacht sind und ineinandergreifen. 
Das kennzeichnende Forschungsinteresse an französischen Entwicklungen 
des 18./19. Jahrhunderts schließt ein das betonte Interesse an den Bewegun
gen der Kritik wie des inhaltlichen Fortsetzens, die den Übergang von der 
französischen Aufklärung zum französischen Sozialismus des halben Jahr
hunderts seit Babeuf ausmachen. Bereits Plechanov setzt diesen Akzent, der 
Pionier der sowjetischen Forschung zum vormarxistischen Sozialismus, Vja
ceslav Petrovic Volgin, folgt ihm darin. Volgins Werk Die Entwicklung des gesell
schaftlichen Denkens in Frankreich im 18. Jahrhundert (Razvitie obscestvennoj 
mysli vo Francii v XVIII veke, Moskau 1958, 2 1977), in Jahrzehnten gewach
sen, ist die Analyse bestimmter Seiten der Aufklärung und zugleich mehr, 
nämlich alle Quellen, die zu kennen zum Verständnis der Eigenart jenes Über
gangs unerläßlich ist. 

In der Sowjetunion fällt die Erforschung des vormarxistischen Sozialismus 
wesentlich den Historikern zu. Die Aufmerksamkeit bleibt dennoch nicht auf 
eine Disziplin beschränkt. Zum Beispiel in den fünf Bänden der Filosofskaja 
enciklopedija zwischen 1960 und 1970 sind viele vormarxistische Sozialisten 
abgehandelt. Von der Philosophie gehen allerdings keine besonderen Impulse 
zum Studium des vormarxistischen Sozialismus als gedanklicher Leistung aus. 
Hier zeigt sich ein Defizit, das zugleich international auftritt: weltweit ist die 
Forschung darin zurück. 

Die Bemühungen in der Sowjetunion um den vormarxistischen Sozialismus 
schließen das Beachten von Jahrestagen ein, wenn auch deren Bedeutung die 
der Marx-, Engels- oder Lenin-Jubiläen nie erreicht. Der 100. Todestag Fou
riers (1937) und der Owens (1958), die 200. Geburtstage Saint-Simons und Ba
beufs ( 1960), ebenso die Owens ( 1971) und Fouriers ( 1972) sind häufig erinnert, 
sind Anlaß zu Gedenkartikeln in Zeitungen und wissenschaftlichen Zeit
schriften, zu wissenschaftlichen Abhandlungen und zu Festsitzungen in For
schungsinstitutionen. Mitunter werden auch Jahrestage gleichsam außer der 
Reihe wahrgenommen, so der 130. und der 180. Jahrestag der Hinrichtung Ba
beufs 1797. Registriert man derartige Aktivitäten, wie sie seit den Anfängen 
der Sowjetmacht auffallen, ergibt der Überblick, welchen vormarxistischen 
Sozialisten sie gewöhnlich gelten: besonders Babeuf, Fourier, Owen und Saint
Simon, anfänglich auch Auguste Blanqui. Das große Interesse an Babeufbe
steht seit den frühen 1920em. Noch jüngst bestätigt es die Werke-Ausgabe in 
russischer Sprache, die umfangreichste Babeuf-Edition, die es bisher gibt. 

Ende 1960 begehen die Abteilung für Geschichte und das Institut für Ge
schichte an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR Babeufs 200. Ge
burtstag mit einer Festveranstaltung. Vo/gin referiert über den Ort des Babou
vismus in der Geschichte der sozialen Ideen, der Abdruck seines Vortrags lei-
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tet·dann den ersten Teil der Französischen Jahrbücher J960ein, der ausschließ
lich Babeuf gewidmet ist. (Nr. 9. Volgin-Beitrag: 7-12) Vierzig Jahre zuvor ver
öffentlicht Volgin in der Zeitschrift der Sozialistischen Akademie Moskau ei
nen grundsätzlich gedachten Beitrag über das „gedankliche Erbe des Babou
vismus", eine frühe marxistische Verteidigung, die Babeuf als Theoretiker des 
revolutionären Kommunismus vorstellt. (Nr. 17) 1927 organisiert das Mos
kauer Marx-Engels-Institut eine Ausstellung von Druck- und Handschriften 
aus der Epoche der Französischen Revolution. Der sowjetische Historiker 
und Babeuf-Kenner Evgenij Viktorovic Tarle berichtet darüber den Anna/es hi
storiques de la revolution franfaise in Paris und betont die „zahllosen" Doku
mente Babeufs und der Babouvisten, die aus dem Besitz des Instituts zu sehen 
sind. Auf der ersten Allunionskonferenz der marxistischen Historiker der So
wjetunion, die um die Jahreswende 1928/29 in Moskau tagt, spielt Babeuf ei
ne bemerkenswerte Rolle. Zwei junge marxistische Spezialisten machen er
neut auf ihn aufmerksam: Pavel Pavlovic Scegolev referiert über die conjuration 
des egaux, G. S. Zajdel' über Babouvismus und Marxismus. 

Auch Auguste Blanqui findet damals in der Sowjetunion besondere Beach
tung, ist dabei aber zeitweise umstritten. Anläßlich seines 50. Todestages 1931 
ehren ihn in feierlicher Sitzung das zum Zentrum marxistischer historischer 
Forschung entwickelte Institut für Geschichte an der Kommunistischen Aka
demie und die Gesellschaft marxistischer Historiker. In den anderthalb Jahr
zehnten seit der Oktoberrevolution drängen sich auf Breitenwirkung angeleg
te Blanqui-Monographien, darunter die Darstellung der 1918 gestorbenen 
Ärztin und Bolschewikin Vera Michajlovna Velickina. Was in den Auseinan
dersetzungen über Blanqui zur Sprache kommt, zeigt der Streit um Boris lsaa
kovic Gorevs Blanqui-Buch von 1921. Gorev behauptet, der Marxismus in sei
ner bolschewistischen Ausprägung integriere wesentliche Elemente des Blan
quismus. Gemeint sind Grundzüge: konspirative Partei, Eroberung der Macht 
und Diktatur der revolutionären Avantgarde nach der Machteroberung. Dem 
wird entgegengehalten, der Marxismus lasse sich nicht als bloßes Ansammeln 
überkommener Gedankenbestände begreifen, er bedeute eine entscheidende 
qualitative Veränderung in der Geschichte des sozialistischen Denkens. Blan
qui ist so der Anlaß, die Frage nach dem Wie der Entwicklung des vormarxi
stischen zum marxistischen Sozialismus aufzuwerfen. 

In der sowjetischen Literatur der l 920/30er zu Saint-Simon, Owen und Fou
rier sind die Leben-und-Werk-Darstellungen stark vertreten. Der Historiker A. 
/. Anekstejn widmet bis 1937 jedem der Genannten ein Buch, seine Fourier
Publikation erlebt zwei Auflagen. 1935 veröffentlicht Andrej V. Sokolov unter 
dem Pseudonym Stanislav Vol'skij eine Saint-Simon-Biographie, die in 40000 
Exemplaren herauskommt. Die Absicht der Breitenwirkung ist geradezu ein 
Kennzeichen dieser Literaturkategorie. Um 1920 werden mehrere für die poli
tisch-ideologische Arbeit gedachte Schriften über Wilhelm Weitling publiziert, 
die dem „ersten deutschen Kommunisten'' oder ihm als einem „Führer der 
proletarischen Bewegung" gelten. Gorev versteht sein in den frühen 1920ern 
mehrfach aufgelegtes Buch Von Thomas More bis Lenin - Leben-und-Werk
Skizzen u.a. zu Babeuf, Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Cabet und Weit-
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ling - laut Nebentitel als populäre Studien zur Geschichte des Sozialismus. 
Ebenfalls auf dem Titelblatt nennt J. S. Fende/' 1925 seine Saint-Simon-Publi
kation einen gemeinverständlichen Abriß. 1941 läßt Abgar Rubenovic /oannis
jan seine Fourier-Darstellung in einer populärwissenschaftlichen Reihe er
scheinen, die die Staatsuniversität in Jerewan herausgibt. 

Die sowjetischen Veröffentlichungen seit den späten 1950eril zu Saint-Si
mon und Owen schließen überblickende Leben-und-Werk-Darstellungen nach 
wie vor ein, so zum Beispiel Anatolij Petrovic Levandovskijs Saint-Simon-Mo
nographie von 1973. Problemorientierte Arbeiten werden jedoch zunehmend 
wichtig. Themen sind Owens pädagogische Erfahrungen und Konzeptionen, 
Owens Bild von den künftigen Wissenschaften, das Verhältnis von Owenismus 
und Chartismus, sozialistisches Denken der englischen Owenisten zwischen 
den l 820em und den 1840ern, Owen und die Owenisten in den USA, Owen 
und die russischen Sozialisten der 1860er. Saint-Simon-Studien dieses Zu
schnitts begegnen seltener, unter ihnen Kucerenkos Beitrag von 1975 über den 

· Saint-Simonismus im gesellschaftlichen Denken des 19. Jahrhunderts. (Nr. 
13) Kucerenko arbeitet hier wesentlich deutungs- und wissenschaftsgeschicht
lich, so über Saint-Simon in der marxistisch-leninistischen Historiographie 
oder über „bürgerliche Interpretationen" des Saint-Simonismus. Das Buch 
enthält daneben Spezialstudien über den Saint-Simonisten Bazard und zu En
f antins Economie politique et po/itique von 1831. 

Das sowjetische Forschungsinteresse richtet sich nicht allein auf diesen 
oder jenen socialist-utopist, auf einzelne vormarxistische Sozialisten. Es gilt 
ebenso dem Ganzen, der geschlossenen und eigengearteten Ideenformation. 
Gefragt wird, wie dieses Ganze, das die gedanklichen Leistungen vieler socia
listy-utopisty ausmachen, zu kennzeichnen und abzugrenzen ist. Nach welchen 
Kriterien werden welche Theoriebestände einbezogen? Entstehungszeit und 
geschichtliche Dauer der Ideenformation? Wie die Schwerpunkte weiterer 
Forschung begründen? Alle sowjetischen Arbeiten darüber, wie Marx/Engels 
und Lenin zum vormarxistischen Sozialismus sich verhalten, handeln von We
sensmerkmalen dieser Ideenformation, ebenso jene Veröffentlichungen, die 
mit Lenin den utopiceskij socializm als eine der Quellen des Marxismus beto
nen. Auch wissenschaftliche Konferenzen beschäftigen sich mit jenen Fragen. 
So veranstaltet 1968 die Sektion Geschichte der sozialistischen Ideen, ein 
Zweig des wissenschaftlichen Rates der Akademie, ein Symposium, auf dem 
u.a. Aleksandr Ivanovic Volodin und M. A. Barg referieren, der eine über den 
Begriff utopiceskij socializm, der andere über Gegenstand und Methode der 
Geschichte der sozialistischen Ideen. (Nr. 1 und Nr. 18) 

Vormarxistischer Sozialismus ist nicht allein Gedankenbewegung, sondern 
ebenso die Gesamtheit tatsächlicher Versuche, die neue Gesellschaft in nach
ahmenswerten Mustern geltend zu machen. Der Kommunitarismus - kommu
nitarische Siedlungen nach gedanklichen Entwürfen Owens, Fouriers und Ca
bets - geht in ihm auf. Die nichtmarxistische Forschung, besonders die in den 
Vereinigten Staaten, versteht den vormarxistischen Sozialismus kaum je als 
Einheit von Ideenwelt und Versuchen gegenbeweisender Praxis. Die Felder 
werden gewöhnlich getrennt untersucht. In der sowjetischen Forschung spielt 
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der Kommunitarismus bisher eine geringe Rolle, utopiceskij socializm schließt 
ihn nicht notwendig ein. 

Quellenstudium und Quellenedition werden großgeschrieben in der sowje
tischen Forschung zum vormarxistischen Sozialismus. In den 1920ern zeugen 
davon die Anstrengungen des Marx-Engels-Instituts, die auf das Beschaffen 
von Materialien gerichtet sind. 1926 kann das Institut das reiche Privatarchiv 
Babeufs ankaufen, dessen Hauptbearbeiter später Viktor Moiseevic Da/in sein 
wird. Der Erwerb mehrerer Spezialsammlungen zur Geschichte des sozialisti
schen Gedankens bedeutet, daß die Literatur des Saint-Simonismus, des Fou
rierismus und des Owenismus sehr gut vertreten ist. Die Sammlung owenisti
scher Streitschriften, heißt es damals, steht an Vollständigkeit den besten eng
lischen nicht nach. Zu den frühen Erwerbungen gehören Handschriften u.a. 
von Saint-Simon, Enfantin, Cabet, Blanc und Blanqui. 1921 startet Volgin die 
Reihe Wegbereiter des modernen Sozialismus (Predsestvenniki sovremennogo 
socializma), in der bis 1923 in russischer Übersetzung Morel/ys Code de la na
ture, eine Saint-Simon-Auswahl und die Doctrine de Saint-Simon von 1828/29 
erscheinen. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt Volgin den Faden wie
der auf und beginnt die Serie Wegbereiter des wissenschaftlichen Sozialismus 
(Predsestvenniki naucnogo socializma), für die bis 1962 über zwanzig sorgfäl
tig kommentierte Quellenbände erarbeitet werden. Darunter finden sich 
Buonarrotis Conspiration pour l'egalite, Cabets Voyage en Icarie, je zwei Bände 
Saint-Simon und Owen, neunzehnhundert Seiten Fourier-Texte, Weitlings Ga
rantien der Harmonie und Freiheit, je ein Band ausgewählter Schriften von 
Blanqui und Jean-Jacques Pil/ot sowie Theodore Dezamys Code de Ja commu
naute, dem Marx' Exzerpte und Randglossen beigegeben sind. Auch außer
halb der genannten Reihen erscheinen wichtige Textausgaben, so Ende der 
1930er Schriften von Thomas Hodgskin und in zwei Bänden Fouriers Theorie 
des quatre mouvements und Le nouveau monde industriel et societaire, so in den 
l950ern John Francis Brays Labour's wrongs and /abour's remedy und fünflmn
dert Seiten John Gray, schließlich zwei Jahrzehnte später die von Da/in kom
mentierte vierhändige Babeuf-Edition. 

Zu den Fortschritten in der historischen Erforschung des vormarxistischen 
Sozialismus haben in der Sowjetunion seit den 1920ern viele beigetragen, ei
nige Namen stehen jedoch für besondere Intensität der Bemühungen: Volgin, 
Da/in, Zitberfarb, loannisjan. Der 1879 geborene Vo/gin hat die wissenschaftli
che Laufbahn erst nach der Oktoberrevolution einschlagen können, vorher 
bleibt sie ihm versperrt, weil er seit der Jahrhundertwende in der revolutionä
ren Bewegung aktiv ist. Während der 1920er hauptsächlich an Neugründun
gen wie der Sozialistischen/Kommunistischen Akademie und dem Institut 
der Roten Professur tätig, vertritt er dort in Forschung und Lehre die Ge
schichte der sozialistischen Ideen. 1930 wird Vo/gin ordentliches Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. Dreißig Jahre später sieht er sein Lebenswerk 
besonders gewürdigt: der 82jährige erhält im April 1961 den Lenin-Preis „für 
die Aufarbeitung der Geschichte der vormarxistischen sozialistischen Leh
ren". Dunaevskij und Porsnev kennzeichnen sein Verständnis des vormarxisti
schen Sozialismus, indem sie zeigen, wie er ihn im Verhältnis zum wissen-
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schaftlichen Sozialismus sieht. In der sowjetischen Literatur, sagen sie, sind 
ehedem zwei extrem auseinandergehende Interpretationen anzutreffen: 
Marx/Engels und die vormarxistischen Sozialisten verbindet entweder das 
wenigste oder das meiste. Für Volgin ist der wissenschaftliche Sozialismus eine 
neue Qualität gegenüber den nichtwissenschaftlichen Bemühungen der vor
marxistischen Sozialisten. Die „Wegbereiter" und Marx/Engels trennt jedoch 
keine unüberbrückbare Kluft. ,,Die großartige Plejade der sozialistischen 
Denker der Vergangenheit sah in der Vorstellung Volgins wie ein Ruhmessok
kel [slavnyj postament] für Marx und Engels aus. In der Behandlung durch 
Volgin war nicht nur die Rede von der Gegenüberstellung von Utopie und 
Wissenschaft, sondern auch von der Entwicklung von der Utopie zur Wissen
schaft, folglich der Anhäufung [nakoplenie] jener Ahnungen, Einsichten, ein
zelnen richtigen Auffassungen durch das gesellschaftliche Denken, welche die 
Möglichkeiten zur Schaffung der wissenschaftlichen Theorie des Kommunis
mus vorbereiten. Dadurch war die Geschichte des sozialistischen Denkens bei 
Volgin nicht einfach ein Katalog, sondern Wissenschaft von der Entwicklung, 
vom Fortschritt der sozialistischen Lehren." (Nr. 7, 12) 

Der Ministerrat der UdSSR stiftet 1969 für besondere Forschungsleistun
gen auf dem Gebiet der allgemeinen Geschichte einen nach Volgin benannten 
Preis. Erster Träger des Volgin-Preises ist 1971 Dalin, seit den 1950em mit vie
len Publikationen zu seinem Hauptthema der maßgebende sowjetische Ba
beuf-Forscher. Er bekommt die Auszeichnung für seine Monographie von 
1963 über Babeuf 1785 bis 1794 und für die 1970 veröffentlichten Untersu
chungen zur revolutionären und sozialistischen Bewegung Frankreichs. Dalin 
gehört - wie auch Zil'berfarb und Ioannisjan - der Generation nach Volgin an. 
1974 erhält den Preis der gebürtige Armenier Abgar Roubeni Howhannisjan 
(russische Schreibweise: Abgar Rubenovic loannisjan) für seine 1966 publizier
ten Studien über die kommunistischen Ideen während der Französischen Re
volution. In anderen Arbeiten verweist Joannisjan auf neue Quellen und erör
tert kaum bekannte Traditionen des utopiceskij socializm während der 
1820/30er. Verglichen mit Volgin, der als darstellender und interpretierender 
Historiker vielen Seiten des vormarxistischen Sozialismus sich zuwendet, sind 
Ioannisjan und Dalin auf wenige Hauptbereiche konzentrierte Spezialisten, 
die jedoch nicht ärmer erscheinen. Von Zil'berfarb gilt das ebenfalls. In sei
nem Hauptwerk über Fouriers Sozialphilosophie und deren Platz in fünf Jahr
zehnten Geschichte des sozialistischen Denkens seit 1800 zieht er die Summe 
seiner Forschung. 

Im Zusammenhang der frühen Bemühungen, das marxistische Studium des 
vormarxistischen Sozialismus durchzusetzen und abzusichern, spielen neuge
gründete Institutionen eine bedeutende Rolle. Die Aktivitäten des Marx-En
gels-Instituts sind oben zur Sprache gekommen. Weiter interessieren die So
zialistische/Kommunistische Akademie und das 1921 für die Ausbildung 
marxistischer Lehrkräfte gegründete Institut der Roten Professur. An beiden 
Einrichtungen ist während der 1920er Volgin tätig. Im Verlag der Akademie 
erscheinen marxistische Monographien zum vormarxistischen Sozialismus, 
das Organ der 1925 gegründeten Gesellschaft marxistischer Historiker - der 
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in demselben Verlag herausgegebene lstorik marksist - bringt Abhandlungen 
zum Thema, ebenso die Zeitschrift der Akademie, Vestnik socialisticeskoj/ 
kommunisticeskoj akademii. Damals sind an der noch in vorrevolutionärer 
Tradition gehaltenen Akademie der Wissenschaften in Leningrad entspre
chende Forschungsinteressen überhaupt nicht gefragt. Das ändert sich erst, 
als diese Institution selbst das Zentrum marxistischer Forschungen ist. Volgins 
Wahl 1930 bringt jenen marxistischen Wissenschaftler in die Akademie, der 
dort die Aufarbeitung des vormarxistischen Sozialismus etablieren wird. 

In den späten 1950ern bilden sich an der historischen Abteilung der Akade
mie größere Fachgruppen, darunter die Forschergruppe für das Studium der 
Geschichte der sozialistischen Ideen - damaliger Leiter ist Boris Fedorovic 
Porsnev - und die Gruppe für das Studium der Geschichte Frankreichs, die 
von Vo/gin geleitet wird und den Babeuf-Spezialisten Da/in einschließt. Daß 
das zweitgenannte Forscherkollektiv aus gutem Grund hier angesprochen 
wird, zeigt sein von Volgin gegründetes Publikationsorgan Francuzskij eiegod
nik, das regelmäßig Arbeiten über vormarxistischen Sozialismus in Frankreich 
aufnimmt. Viele Forschungen zum vormarxistischen Sozialismus veröff ent
licht die Zeitschrift Neue und neueste Geschichte (Novaja i novejsaja istorija), 
die vom Institut für allgemeine Geschichte an der Akademie der Wissenschaf
ten herausgegeben wird. Seit 1962 erscheinen, von der Akademie verantwor
tet, in unregelmäßigen Abständen die Bände der noch von Volgin angeregten 
Reihe lstorija socialisticeskich ucenij (Geschichte der sozialistischen Lehren). 
Jede Publikation sammelt Studien mehrerer Autoren, in den meisten Bänden 
ist der vormarxistische Sozialismus wichtiger Gegenstand und selbst Haupt
thema. Schließlich die im Rahmen der Akademie ausgerichteten Fachtagun
gen wie das bereits genannte Symposium von 1968. Im Mai 1975 organisiert 
die Abteilung für Geschichte des gesellschaftlichen Denkens, eine der Gliede
rungen des Instituts für allgemeine Geschichte, eine Konferenz zu Fragen der 
Geschichte des utopiceskij socializm, an der neben Spezialisten aus Akademie
Instituten Mitarbeiter des Moskauer IML und Wissenschaftler mehrerer 
Hochschulen teilnehmen. (Nr. 14) 

Veröffentlichungen in nichtsozialistischen Ländern zum vormarxistischen 
Sozialismus lassen die sowjetische Forschung nahezu unbeachtet. Giuseppe 
Dei Bo in seiner auf Vollständigkeit zielenden Fourier- und Fourierismus-Bi
bliographie (Mailand 1957) nimmt keine sowjetische Publikation zur Kennt
nis. Jean Walch in seiner Saint-Simonismus-Bibliographie (Paris 1967), dann 
so bemühte Bibliographen wie J. F. C. Harrison in seinem Buch über Owen 
und Owenisten (London 1969), Mirel/a Larizza in ihrer Fourier-Edition (Turin 
1972) und Maria Teresa Bovetti Pichetto in ihrer Saint-Simon-Edition (Turin 
1975), keiner hat auch nur alle wichtigeren Titel sowjetischer Herkunft ermit
telt. Selten sind sowjetische Forschungen zum vormarxistischen Sozialismus 
aus dem Russischen übertragen und damit verfügbarer gemacht worden. In ei
nem „Gedenkband aus Anlaß des 200. Geburtstages von Gracchus Babeuf am 
23.11.1960" publiziert der Leipziger Historiker Walter Markov übersetzte Ab
handlungen Da/ins. 1976 kommt in Moskau Da/ins Babeuf-Monographie von 
1963 auf französisch heraus. In den 1960ern drucken italienische und franzö-
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sische Zeitschriften einige Studien Volgins und Zil'berfarbs. Damit sind für die 
letzten Jahrzehnte die Hauptsachen bereits genannt. Zusammenarbeit sowjeti
scher Spezialisten und ausländischer Forscher ist wiederholt zustande gekom
men, so anläßlich des Babeuf-Jubiläums 1960. Die bisher bedeutendste Ko
operation hat mit diesem Gedenken zu tun. Damals reift unter wesentlicher 
Beteiligung sowjetischer Forscher der Plan einer Babeuf-Gesamtausgabe, sie 
wird als internationale Angelegenheit verstanden. Am Ende sollte die Edition 
in der Originalsprache und in russischer Übersetzung vorliegen. Die russische 
Ausgabe ist abgeschlossen (Moskau 197 5-1982), von der französischen bisher 
Band eins erschienen (Paris 1977). 

In einem Aufsatz über Lenins Verständnis des „vormarxschen utopischen 
Sozialismus" erinnert N. E. Zastenker 1964 an Stalins Satz, der utopiceskij so
cializm sei eine Wüste (pustynja), in der das sozialistische Denken bis zum 
Auftreten des wissenschaftlichen Sozialismus lange „blind umherirren" muß
te. Zastenker erklärt diese Wertung für ein „Muster des pseudomarxistischen 
Hyperkritizismus" (obrazec lzemarksistskogo giperkriticizma) und sieht sie als 
„stillschweigende Verneinung der Leninschen Ansichten zur Geschichte der 
sozialistischen Ideen". (Nr. 19, 95) Es bleibt zu fragen, ob trotz der veröffent
lichten Abneigung Stalins das Interesse der Forschung am vormarxistischen 
Sozialismus ungemindert fortbestanden hat. Die Frage drängt sich auf nicht 
zuletzt angesichts der Schicksale sowjetischer Forschung zu den revolutionä
ren Na~odniki der 1870er in Rußland. Stalins absprechendes Urteil über sie 
und das Ende wissenschaftlichen Bemühens um sie Mitte der l 930er haben 
durchaus miteinander zu tun. Das Forschungsinteresse am vormarxistischen 
Sozialismus verliert sich zu keiner Zeit. Von Kontinuität zu sprechen ist be
rechtigt, und nicht nur im Blick auf Volgins Lebenswerk. Die Stalinzeit bedeu
tet keine Lücke in der Publikation von Quellen und Studien. Die l 920er sind 
die Jahre der Grundlegung einer systematischen marxistischen Forschung 
zum vormarxistischen Sozialismus. Das Vierteljahrhundert danach ist zwar 
nicht die beste Zeit dieser Forschung, sicher aber die Zeit weiterer Verständi
gung über die Notwendigkeit, sie voranzubringen. Unter anderem spricht da
für das große Unternehmen Wegbereiter des wissenschaftlichen Sozialismus, die 
Reihe, die Volgin 1947 beginnt. Als mit Volgins Tod 1962 der Pionier abtritt, ist 
die sowjetische Forschung zum vormarxistischen Sozialismus bereits auf brei
te Basis gestellt und so fest etabliert, daß sie keine Schwierigkeiten hat, sich 
besonders erfolgreich weiterzuentwickeln. Das hat . einen quantitativen 
Aspekt, die Zahl der Veröffentlichungen, und einen qualitativen Aspekt, Aus
weiten des Forschungfeldes und Zunahme theoretischer Arbeit an neuen Fra
gestellungen. 

LITERATUR 
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1. Petty und andere Merkantilisten - 2. Frühe Krisenliteratur und Tookes „A hi
story of prices" - 3. Zu Malthus, Sadler. Atkinson - 4. Ricardoschule: MacCul
loch und J. St. Mill 

Zu den Manchester-Exzerpten von Marx, die, wie die Londoner Hefte,1 
nach ihrem Entstehungsort benannt worden sind, gehören neun erhaltene 
Hefte mit Auszügen zur politischen Ökonomie, die Marx im Juli/ August 1845 
während seines ersten Besuchs in England angefertigt hat. Diese zusammen 
mit Engels unternommene Reise diente dem speziellen Ziel, die notwendigen 
Materialien für die von Marx geplante zweibändige Arbeit zur „Kritik an der 
Politik und der politischen Ökonomie" zu sammeln. 

Die Bedeutung dieses Vorhabens für die Ausarbeitung wissenschaftlicher 
Grundlagen für die Arbeiterbewegung hat Engels damals und später unterstri
chen, der seinen Freund immer wieder zur Eile antrieb. So schrieb er am 20. 
Januar 1845 Marx: ,,Was uns jetzt aber vor Allem noth thut, sind ein paar grö
ßere Werke, um den vielen Halbwissenden, die gern wollen aber nicht allein 
fertig werden können, einen gehörigen Anhaltspunkt zu geben. Mach daß Du 
mit Deinem nationaloekonomischen Buch fertig wirst, wenn Du selbst auch 
mit Vielem unzufrieden bleiben solltest, es ist einerlei, die Gemüther sind reif 
und wir müssen das Eisen schmieden weil es warm ist ... Jetzt ist aber hohe 
Zeit."2 Dieselbe Überlegung äußerte am 18. März 1845 Georg Jung, einer der 
Mitbegründer der „Rheinischen Zeitung'\ in seinem Brief an Marx: ,, ... es ist 
durchaus nöthig, daß ein solches Werk erscheine. Der Kampf mit der Reli
gion ist beendet und man kann denselben füglich einem größern Publikum 
überlassen, aber was Politik und Nationalökonomie betrifft, so fehlt hierin 
noch jeder bestimmte Anhaltspunkt ... "3 

Was die französischen Quellen anging, so hatte Marx für die „Kritik" be
reits bedeutendes Material in den Pariser und Brüsseler Exzerptheften zusam
mengetragen. 4 Während seiner Analyse verschiedener Schulen und Richtun
gen gelangte Marx zu dem Schluß, daß „ihr wirklicher Ausgangspunkt, ihre 
wirkliche Schule die ,bürgerliche Gesellschaft' (ist), deren verschiedne Ent-

1 MEGA IV, 7, S. 17*. 
2 MEGA III, I, S. 260-261. MEW 27, S. 16. 
3 MEGA III, 1, S. 458. 
4 Vgl. MEGA IV, 2. (Siehe auch erste MEGA, 1. Abt., Band 6, Berlin 1932, S. 597-618). 
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wicklungsphasen man genau in der Ökonomie verfolgen kann. "5 Die in den 
Pariser Exzerptheften angefertigte Analyse der französischen Übersetzungen 
von Adam Smith: ,,Recherches sur la nature et les causes de la richesse des na
tions", von David Ricardo: ,,Des principes de l'economie politique et de l'im
pöt", sowie der Arbeiten von Say, MacCul/och, James Mill, Prevost, Skarbek 
u. a. führte zu dem Schluß, daß Adam Smith den theoretischen Ausgangs
punkt der politischen Ökonomie darstellt und daß er selbst der „Reihenfüh
rer" der französischen und englischen Ökonomie ist, ,,die das Geheimnis des 
,Reichtums' zynisch verraten hat und alle Illusionen über seine Natur, Ten
denz und Bewegung unmöglich gemacht hat". 6 

Zugleich überzeugte sich Marx immer mehr davon, daß die historische, vor 
allem klassenmäßige Begrenztheit der bürgerlichen politischen Ökonomie, die 
von der Ewigkeit und Unerschütterlichkeit des Privateigentums ausging, die 
Möglichkeiten für eine wirklich wissenschaftliche Lösung zahlreicher ökono
mischer Probleme objektiv einschränkte. 

Eines der wichtigsten theoretischen Ergebnisse der Pariser Studien war die 
allmähliche Abkehr Marx' von seiner ursprünglich negativen Haltung zur Ar
beitswerttheorie. 

In den Pariser und Brüsseler ökonomischen Exzerpten von Marx waren die 
Hauptrichtungen seiner Studien in den 40er Jahren skizziert. Es waren dies 
Untersuchungen über die Wechselbeziehung zwischen Privateigentum, Kon
kurrenz und ökonomischer Lage des Proletariats im Rahmen der bürgerlichen 
Gesellschaft, die Aufdeckung der ausbeuterischen Natur des Kapitals, die 
Klärung des Wesens des Grundeigentums, des Geldes u. a. im Kontext des 
Studiums der Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie. Eine wichti
ge Bedeutung für die Erforschung dieses Fragenkomplexes hatten auch die 
Manchester-Exzerpte von Marx. 

1. Petty und andere Merkantilisten 
Seine ökonomischen Studien in Manchester begann Marx mit der Periode 

der englischen bürgerlichen politischen Ökonomie vor Adam Smith. Zu dieser 
Gruppe von Auszügen gehörten Exzerpte aus W. Petty, Ch. Davenant, E. Mis
se/den und aus dem anonymen Pamphlet „His Majesties propriety and domi
nion on the British seas", verfaßt von R. Codrington. Alle Autoren dieser 
Gruppe waren Merkantilisten - ausgenommen Petty (strenggenommen sind 
Spuren merkantilistischer Auffassungen auch bei Petty noch nicht ganz ver
schwunden). Sie brachten die Ansichten ihrer Epoche zum Ausdruck und leg
ten davon Zeugnis ab, wie die bürgerliche politische Ökonomie den Entste
hungsprozeß des Kapitalismus widerspiegelte. Die unentwickelte Industrie, 
die Enge des Binnenmarktes bei gleichzeitigem Wachstum des Außenhandels 
zeigten sich in den spezifischen Zügen der Schriften der Merkantilisten. Marx 

5 Karl Marx, Über Friedrich Lists Buch „Das nationale System der politischen Ökonomie", ab
gedr. in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 3/72, S. 425 ff., hier S. 432. 

6 Ebenda, S. 426. 
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sieht diese in der vorrangigen Betrachtung des Geldes und insbesondere der 
Edelmetalle als universellem Reichtum, des Außenhandels, in dem eine aktive 
Bilanz den Zufluß von Gold und Silber in das Land sicherte, der Bevölke
rung, deren Wachstum als notwendige Voraussetzung für die Vergrößerung 
des gesellschaftlichen Reichtums angesehen wurde. Zugleich lenkt Marx die 
Aufmerksamkeit darauf, daß bei den ersten Theoretikern der bürgerlichen 
Produktion bereits praktisch alle Grundbegriffe vorhanden sind, mit denen 
später die bürgerliche politische Ökonomie operierte - Geld, Reichtum, Kapi
tal, Wert, Grundrente, Profit, Zins usw. 

Nicht zufällig werden sehr viele Einschätzungen der bürgerlichen Produk
tion und des Standes der ökonomischen Theorie im 17. Jahrhundert, wie sie 
Marx später in den „Grundrissen", in der Schrift „Zur Kritik der politischen 
Ökonomie", im Manuskript von 1861 bis 1863 und schließlich im „Kapital" 
vornimmt, durch Auszüge aus den Arbeiten von Petty, Davenant und Misse/
den illustriert. 

Für eine Bewertung des Entwicklungsniveaus der marxistischen politischen 
Ökonomie in der Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts sind in dieser 
Gruppe von Auszügen Marx' Exzerpte aus dem Werk Pettys von größtem In
teresse. Bekanntlich hat Marx ihn später als den Begründer der englischen 
klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie charakterisiert. In der Man
chester-Periode konnte Marx zu dieser Bewertung noch nicht kommen -
schon deshalb nicht, weil unter den Schriften, die in den konspektierten Sam
melband „Several essays in political arithmetick'' Eingang gefunden hatten, 
das für die Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie wichtigste Werk Pettys fehlte: 
„A treatise of taxes and contributions" (Marx lernte es erst sehr viel später, in 
den 60er Jahren, kennen). In den 40er Jahren bleibt Petty für Marx, wie auch 
andere Autoren dieser Epoche, ein „englischer Ökonom aus der Zeit Karls 
II". 7 

Aber schon bei einer ersten Bekanntschaft mit dem Werk Pettys nähert sich 
Marx seinem später im „Kapital" formulierten Urteil, Petty sei „der Vater der 
politischen Ökonomie und gewissermaßen der Erfinder der Statistik".8 Bei 
seiner Analyse des Versuchs Pettys, in seiner Schrift „An essay on the multi
plication of mankind" das Wachstum der Bevölkerungszahl Englands zu pro
gnostizieren, bemerkt Marx: ,,Versuch die Statistik zu begründen."9 Zugleich 
sieht er, daß die zu Zeiten Pettys nicht ausgearbeiteten Methoden der statisti
schen Analyse, der Mangel an zuverlässigen Ausgangsdaten über die Bevölke
rungsdynamik den fehlerhaften und sogar „apologetischen"1° Charakter eini
ger seiner Berechnungen bedingten - ungeachtet des Werts der erstmals von 
Petty angewendeten neuen Untersuchungsmethode ("nicht die Gebräuchli
che"). Petty, so bemerkt Marx, ,,sucht überall die heilige Schrift in Einklang 
mit der Statistik zu bringen und nimmt sie als statistische Quelle an" .11 

7 MEW 4, S. 175. 
8 MEGA II, 5, S. 214. MEW 23, S. 288. 
9 MEGA IV, 4, S. 8. 

1 O Ebenda, S. 46. 
11 Ebenda, S. 8. 
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Für Marx' Erkenntnis der Bedeutung der Arbeiten Pettys spielte das Stu
dium des zweibändigen Werks des Nachfolgers von Petty bei der Ausarbei
tung der statistischen Methode eine wichtige Rolle, der zugleich Kritiker eini
ger Schlußfolgerungen Pettys war: Charles Davenant, ,,Discourses on the pub
lick revenues, and on the trade of England." Aus dem ersten Band dieses Wer
kes notierte Marx eine Charakteristik Pettys als „Stifter der politischen 
Arithmetik", einer Wissenschaft, die „allein kann zeigen die Glieder und Ket
ten wodurch ein Geschäft mit dem andern zusammenhängt und die Depen
dence, which all our various dealings, have each upon the other. "12 Solche ge
genseitigen Beurteilungen des Werkes der Ökonomen, die kritischen Bemer
kungen an die Adresse ihrer Vorgänger waren für Marx immer von großem 
Interesse. Aber sie hatten eine besondere Bedeutung in der Periode der For
mierung der marxistischen politischen Ökonomie, als Marx' eigene Vorstel
lungen über die Entwicklungsgeschichte der bürgerlichen politischen Ökono
mie sich erst herauszubilden begannen. Wichtig ist, daß für Marx' Bewertung 
des Platzes Pettys in der bürgerlichen politischen Ökonomie vor Adam Smith 
Pettys Haltung zur Arbeitswerttheorie von ausschlaggebender Bedeutung war. 
Das Studium der „Politischen Arithmetik", eines der bedeutendsten Werke 
Pettys, zeigte Marx, daß dieser die Bedeutung der Arbeit als der einzigen 
Quelle des gesellschaftlichen Reichtums und des Werts noch nicht in vollem 
Umfang erkannt hatte. Marx stellt fest, daß sich dies besonders in Pettys 
Gleichsetzung von Einkommen aus menschlicher Arbeit und Einkommen aus 
dem Boden (Grundrente) zeigt. Petty, so .resümiert Marx, ,,veranschlagt den 
Werth der Menschen, wie den des Landes, indem er ihr Einkommen kapitali
siert. "13 

2. Frühe Krisenliteratur und Tookes „A bistory of prices" 
Einen zentralen Platz in den Manchester-Heften nahm Marx' Analyse der 

politischen Ökonomie nach Ricardo in den 20er bis 40er Jahren des 19. Jahr
hunderts ein. In dem Manuskript von 1861 bis 1863 bewertet Marx diese Pe
riode als die bedeutendste in der Geschichte der englischen bürgerlichen poli
tischen Ökonomie: ,,Die Zeit zwischen 1820 und 1830 ist die metaphysisch be
deutendste Periode in der Geschichte der englischen Nationalökonomie. 
Theoretisches Lanzenbrechen für und wider die Ric'sche Theorie. Reihe an
onymer Streitschriften; die wichtigsten hier angeführt, und namentlich nur 
über die Punkte, die in unser Thema gehören. Es ist aber zugleich das Charak
teristische jener Streitschriften, daß sie sich alle in der That blos um die Be
stimmung des Werthbegriffs und seinem Verhältniß zum Capital drehen."14 

Diese Charakteristik traf sicherlich die Hauptlinie der Entwicklung der 
englischen bürgerlichen politischen Ökonomie dieser Periode, jedoch er
schöpfte sie nicht den ganzen Kreis der Probleme, die von den Theoretikern 

12 Ebenda, S. 48. 
13 Ebenda, S. 22. 
14 MEGA II, 3.4, S. 1300. MEW 26.3, S. 105/106. 
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der bürgerlichen Produktionsweise ausgearbeitet wurden. Unter den Fragen, 
die mehr als eine Generation der englischen Ökonomen bewegten, befanden 
sich die Probleme der Geldzirkulation und der Überproduktionskrisen. Nicht 
zufällig waren die meisten von Ricardos ersten Arbeiten der Regulierung der 
Geldzirkulation gewidmet. Besonders aktuell wurde die Problematik, nach
dem - beginnend mit dem Jahr 1825 - die Wirtschaftskrisen einen periodi
schen Charakter annahmen. Marx bemerkte später: ,,die erwähnenswerte öko
nomische Literatur seit 1830 löst sich hauptsächlich auf in Literatur über cur
rency, Kredit, Krisen". 15 Die Überproduktionskrisen wurden von den Zeitge
nossen als großes Unglück aufgefaßt, das die Lebensinteressen breiter Bevöl
kerungsschichten empfindlich verletzt. Besonders schwere Folgen hatten sie 
für die proletarischen Massen. 

Für Marx war es klar, daß die Ursachen der Krisen nicht in einer Zerrüt
tung der Geldzirkulation oder in einer zufälligen Störung des Gleichgewichts 
zwischen Angebot und Nachfrage liegen können,16 wie dies viele der von ihm 
studierten Autoren glaubten, sondern mit der Wirkung bestimmter innerer 
Gesetze der bürgerlichen Produktion zusammenhingen. 

Bei seiner Suche nach den Ursachen und Beweisen für die Unvermeidlich
keit der Krisen wandte sich Marx, offensichtlich auf einen Rat von Engels 
hin,17 dem zweibändigen Werk von Thomas Tooke zu: ,,A history of prices, 
and of the state of circulation", London 1838. Dies war die erste Bekannt
schaft von Marx mit einem Autor, dessen Untersuchungen er später zu den 
wenigen zählt, ,,worin wirklich neue Entdeckungen gemacht worden sind."18 

Das Studium der folgenden Bände von „A history of prices" ( des dritten und 
vierten Bandes) in den Londoner Exzerpt-Heften von 1850 diente Marx, ne
ben anderen Quellen, als Ausgangspunkt für die Kritik und Reinterpretation 
der quantitativen Geldtheorie Ricardos.19 

Thomas Tooke betrachtete sich als Nachfolger Ricardos und stellte sich kei
neswegs die Aufgabe, dessen Geldtheorie einer Kritik zu unterziehen. Aber er 
teilte nicht die Positionen der sogenannten „currency school", die, gestützt 
auf die Geldtheorie Ricardos, die Krisenschwankungen der Wirtschaft durch 
Veränderungen der Masse zirkulierenden Geldes, durch eine Zerrüttung des 

15 MEW 25, S. 509. 
16 Als er auf eine ähnliche Erklärung der Ursachen für die Krisen in der Arbeit von J. St. Mill 

,.Essyas on some unsettled questions of political economy" (die dieser von seinem Vater Ja
mes Mill übernommen hatte) stieß, bemerkte Marx: ,,Wenn gesagt wird, z. 8. von old Mill, daß 
demand und Zufuhr identisch ist, so vergißt er, abgesehen vom Geldpunkt (es handelt sich 
nicht um Tauschhandel}, daß jeder von dem andern kaufen will, um mit Profit zu verkaufen, 
nicht um irgend ein unmittelbares Bedürfniß zu befriedigen." MEGA IV, 4, $. 145. 

I 7 Engels hat zuerst ausführlich Tookes „A history of prices" konspektiert. Marx fertigte zu
nächst einen Teil seiner Exzerpte nach Engels' Konspekt an, dann konspektierte er das ihn 
am meisten interessierende Material über die Krisen von I 819 und 1825 nach dem Buch. Als 
er bei der Krise von 1837 angelangt war, notierte er: ,,Ober das Weitere siehe Engels Excerp
te." MEGA IV, 4, S. 145. 

18 MEGA II, 1.1, S. 3. Grundrisse, S. 843. 
19 Vgl. MEGA IV, 7. Siehe auch: L. Wassina, Die Ausarbeitung der Geldtheorie durch Karl 

Marx in den Londoner Heften (1850-1851), in: Marx-Engels-Jahrbuch, Band 6, Berlin 1983, 
s. 148-172. 
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Geld- und Kreditsystems erklärte. Das von Tooke gesammelte und gründlich 
ausgewertete umfangreiche Material über die Bewegung der Preise für die 
wichtigsten Lebensmittel, vor allem für Getreide, in einem Zeitraum von mehr 
als 50 Jahren zeugte unwiderleglich davon, daß kein direkter Zusammenhang 
zwischen dem Zustand der Geldzirkulation und den Preisen existierte, die als 
sensibelstes Barometer für Veränderungen der Marktkonjunktur dienten. In 
jedem einzelnen Falle - für die Krisen der Jahre 1797, 1815, 1819, 1825, 1837 
- fand Tooke konkrete Ursachen, welche den Fall der Preise bedingten und 
dem Verlauf der Krise ihren Stempel aufdrückten. So resümierte Marx Tookes 
Erklärung der Ursachen der Krise von 1819: ,,Die Krise von 1818 Sommer bis 
19 war erzeugt durch die Ueberführung Englands mit Rohprodukten und 
durch die Speculationen der Kaufleute auf eigne Hand abgesehn von der In
dustrie. "20 

Marx' Studium der von Tooke beschriebenen ökonomischen Konjunktur zu 
Beginn einer jeden Krise, des Bildes ihrer Entwicklung, des Übergangs von 
der Depression nach der Krise zum Aufschwung, d. h. die Zerlegung des in
dustriellen Zyklus in seine wesentlichen Phasen schufen die Voraussetzungen 
für den Schluß, daß die Überproduktionskrisen als eine der wesentlichen Ge
setzmäßigkeiten der bürgerlichen Produktionsweise unvermeidlich sind. Nach 
dem Material der „History of prices" konnte Marx Methoden der Analyse 
von• Marktkonjunkturen beherrschen lernen, die ihm später sehr nützlich wa
ren; er lernte es, Anzeichen zu entdecken, die das Eintreten einer Krise an
kündigten; er überzeugte sich von der Notwendigkeit, die ganze Vielfalt von 
Faktoren in Betracht zu ziehen, welche die Entwicklung der Krise beeinflus
sen. Er stellte fest, daß bereits im Stadium der Prosperität die Voraussetzun
gen für die kommende Krise geschaffen werden: ,,In der Zeit der Prosperity 
verursacht die Nachfrage die Speculation - Grösse der wirklichen Nachfrage -
die Crisis."21 Die kurzen Bemerkungen, die Marx im Prozeß des Konspektie
rens machte, waren noch sehr unreif und allgemein; aber bereits in diesem 
Stadium formieren sich seine Methoden zur Untersuchung des Krisenpro
blems, die dann in seinen Studien der 40er und 50er Jahre weiterentwickelt 
werden. 

3. Zu Malthus, Sadler, Atkinson 
Mit Marx' Analyse der Lage der Arbeiterklasse in der bürgerlichen Gesell

schaft und der Perspektiven ihrer Befreiung vom Kapital war seine kritische 
Auseinandersetzung mit der malthusianischen Bevölkerungstheorie eng ver
bunden. Die damals sehr verbeiteten Ansichten von Malthus, daß das Elend 
der arbeitenden Klassen durch die Natur selbst bedingt sei, durch das Wirken 
der verhängnisvollen Gesetzmäßigkeit einer immerfort wachsenden Kluft zwi
schen der Produktion von Lebensmitteln und dem Wachstum der Bevölke
rung, war in keiner Weise mit dem von Marx formulierten Programm einer re-

20 MEGA IV, 4, $. 126. 
21 Ebenda, S. 121-122. 
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volutionären Umgestaltung der Gesellschaft nach kommunistischen Prinzi
pien zu vereinbaren. Bei der Sammlung des umfangreichen konkreten Mate
rials durch Marx, das die Absurdität der Malthusschen Bevölkerungstheorie 
bewies, hat das Studium der zweibändigen Arbeit von T. Sadler „On the laws 
of population" eine große Rolle gespielt. Nach diesem Autor prüfte Marx ein
gehend die Argumentation Malthus. Dessen Schlußfolgerung, es gebe eine 
stets wachsende Kluft zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln und 
dem Wachstum der Bevölkerung, wurde mit konkreten, auch historischen, 
Angaben über das wirkliche Verhältnis zwischen diesen Größen verglichen. 
Für Marx, der sich stets darum bemühte, die ursprüngliche Quelle bestimmter 
Ansichten aufzudecken, war es sehr interessant, mit Hilfe von Sadler f estzu
stellen, daß die berüchtigte Bevölkerungstheorie, die den Namen Malthus' 
trägt, vor diesem durch Townsend, Wallace und Bruckner ( den Autor des Wer
kes „Philosophical survey of the animal creation") entwickelt worden ist. 
Marx stimmt der Auffassung Sadlers zu, daß Malthus in dieser Frage eher „co
pyist" als „original writer" gewesen sei. ,,Sadler zeigt noch", schreibt Marx, 
„daß Townsend in dem citirten Buch alle Hauptsätze von Malthus auf gestellt 
hat ... ".22 

Große Bedeutung für die Entlarvung der Theorie von Malthus hatte die von 
Sadler aufgrund einer großen Zahl verschiedenartiger Quellen (allein in dem 
Exzerpt von Marx werden 44 Autoren und Titel genannt und zitiert) vorge
nommenen Analyse der Lebensbedingungen und der Veränderung der Bevöl
kerungszahl Nordamerikas und Chinas, die als eine Art von Modell für die 
theoretischen Konstruktionen Malthus' dienten. 

Beispielsweise fand Marx bei Sadler überzeugende Beweise dafür, daß der 
rasche Bevölkerungszuwachs in Nordamerika (auf dessen Grundlage die Mal
thusschen Proportionen konstruiert waren) mit dem erheblichen Zustrom von 
Immigranten und dem praktisch vollständigen Fehlen einer Emigration aus 
diesem Land verbunden war. Was China angeht, das, wie Marx im Anschluß 
an Sadler ironisch bemerkt, ,,has become the very paradise of our Antipopula
tionists, in which as they suppose, their theory luxuriates in its full vigour and 
maturity", 23 so zeugten auch hier die Fakten vom Gegenteil - vom Fehlen ei
nes direkten Zusammenhangs zwischen Bevölkerungswachstum und Bevölke
rungswohlstand. 

Interessantes Material für die Kritik der Malthusschen Bevölkerungstheorie 
fand Marx auch in der Arbeit von W. Atkinson: ,,Principles of political econo
my". Im Unterschied zu Malthus sah sich Atkinson gezwungen, anzuerkennen, 
daß der Pauperismus untrennbar mit dem Wachstum der industriellen Pro
duktion und den von ihm hervorgerufenen „unvermeidlichen Veränderungen 
in der industriellen Arbeit" verbunden ist. Marx lenkt die Aufmerksamkeit 
darauf, daß sogar Malthus selbst den Einfluß der Entwicklung der Industrie 
und der sich verschärf enden Konkurrenz auf die Lage der Arbeiter nicht 
gänzlich unberücksichtigt lassen konnte. Die Anlage jedes neuen Kapitals in 

22 Ebenda, S. 102. 
23 Ebenda, S. 112. 
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einem Zweig, so exzerpiert Marx nach Atkinson Malthus' Schlußfolgerung, 
,,can rarely be done without injuring, in some degree, those that were enga
gend in it before. "24 

Die von Marx in den Manchester-Heften niedergeschriebenen Auszüge er
gaben Material für eine umfassende, argumentierende Kritik des Malthusia
nismus. Ihr Inhalt wurde von Marx im Manuskript von 1861 bis 1863 zusam
mengefaßt: ,,Malthus Schrift ,On population' - die erste Ausgabe - da sie 
kein neues wissenschaftliches Wort enthält, ist blos als eine zudringliche Ka
pucinerpredigt, eine Abraham a Santa Clara Version der Entwicklungen von 
Townsend, Steuart, Wallace, Herbert u.s.w. zu betrachten. Da sie in der That 
nur durch die populäre Form imponiren will, dreht sich mit Recht dagegen der 
populäre Haß".25 

4. Ricardoschule: MacCulloch und J. St. Mill 
Von großer theoretischer Bedeutung war Marx' Studium der Arbeiten der 

bedeutendsten Vertreter der Ricardo-Schule: J. R. MacCul/och und J. St. 
Mill. Marx studierte genau „The principles of political economy" (Edin
burgh, London 1825) von MacCulloch und die „Essays on some unsettled 
questions of political economy" (London 1844) von J. St. Mill. Dieses Werk 
von Mill, resümierte Marx im Manuskript von 1861 bis 1863, enthielt „in der 
That alle originellen Ideen des Herrn J. St. Mill über political economy". 26 

Die Ökonomen der Ricardo-Schule suchten Antworten auf die Fragen zu 
finden, die von Ricardo nicht oder nicht zufriedenstellend gelöst waren und 
in der ökonomischen Literatur der 20er - 30er Jahre des 19. Jahrhunderts 
diskutiert wurden. 

Die Polemik um die Theorie Ricardos war objektiv mit den schwachen und 
anfechtbaren Stellen seiner Theorie verbunden. Es war Ricardo nicht gelun
gen, das Problem des Verhältnisses von Wert und Gebrauchswert der Ware zu 
lösen, was den Anhängern der Nutzentheorie ihre Kritik erleichterte. Unge
klärt blieb der Austausch zwischen Arbeit und Kapital auf der Grundlage der 
Arbeitswerttheorie. Dies bedeutete wiederum, daß das Problem der Herkunft 
des Profits nicht gelöst wurde, obgleich die äußerst wichtige Aussage Ricardos 
über die entgegengesetzte Bewegung von Profit und Arbeitslohn in gewissem 
Sinn die ausbeuterische Natur des Profits aufdeckte.27 Weiter unterschied Ric
ardo nicht zwischen Profit und Mehrwert und vermochte nicht zu erklären, 
warum Kapitale gleicher Größe, die sich jedoch durch eine unterschiedliche 
Quantität angewandter lebendiger Arbeit unterscheiden, trotzdem gleichen 

24 Ebenda, S. 256. 
25 MEGA II, 3.3, S. 772. MEW 26.2, S. 113/114. 
26 MEGA II, 3.2, S. 465-466. MEW 26.3, S. 190. 
27 Es sei darauf hingewiesen, daß Marx bereits in Paris beim Studium der französischen Über

setzung von Ricardos „Principles" die wissenschaftliche Redlichkeit Ricardos bei der Unter
suchung des Verhältnisses von Profit und Arbeitslohn hoch einschätzte; er unterstrich, daß 
"vom Nationalökonomischen Gesichtspunkt" die Lehre Ricardos „ wahr und consequent" sei. 
MEGA IV, 2, S. 421. 
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Profit erzielen. Auf den ersten Blick widersprach dies auch der Arbeitswert
theorie. 

Dem Studium der Arbeiten von MacCulloch und J. St. Mill ging in den 
Manchester-Heften eine Analyse der Auffassungen einiger der Kritiker der 
Theorie Ricardos voraus - des amerikanischen Ökonomen Thomas Cooper, 
ferner William Atkinsons und Nassau William Seniors. Sie bestritten von ver
schiedenen Standpunkten aus die Arbeitswerttheorie Ricardos, indem sie den 
Wert mit dem Tauschwert und den Produktionskosten gleichsetzten. Cooper, 
der mit Recht die Bedeutung des Moments der Realisierung der Ware hervor
hob, ohne die sie „ werthlos" bleibe, reduzierte den Begriff des „ Tauschwerts" 
der Ware auf die Schwankungen von Angebot und Nachfrage. Von den glei
chen Positionen aus kritisierte Atkinson die Bestimmung des Werts der Ware 
durch die Arbeitszeit. Senior wiederum meinte, es sei unmöglich zu verstehen, 
was einer Ware unter den Bedingungen eines beschränkten Angebots Nutzen 
verleiht. 28 

Marx' Exzerpte in den Manchester-Heften zeigen die quälerischen Versu
che der Ricardo-Schule, das Problem der Quelle des Werts (Arbeit) und des 
Zentrums der Preisschwankungen (Produktionskosten) miteinander zu verei
nen. MacCulloch, so stellt Marx fest, versuchte dieses Problem durch eine Un
terscheidung von ,;Realwerth" und „relativem oder Tauschwerth" zu lösen, un
ter dem er die „Kaufmacht von certain quantities of labour, oder von anderen 
Waaren"29 verstand. Dieser Auszug von Marx zeigt, daß jener Autor nicht den 
Unterschied zwischen dem Austausch verschiedener Waren und dem Aus
tausch von Waren gegen Arbeit erkannte. Dabei erstreckte sich bei Ricardo, 
von dem die Unterscheidung zwischen dem wirklichen und dem Tauschwert 
oder dem relativen Wert übernommen wurde, der Begriff des relativen Werts 
nicht auf die Arbeit. Denn in diesem Falle würde, wenn man den Austausch 
der Waren (einschließlich der „Ware Arbeit") als Austausch von Äquivalen
ten betrachtet, die Quelle des Profits verschwinden - die Grundlage der kapi
talistischen Produktion. Es ist bemerkenswert, daß Marx in dem Exzerpt Mac
Cullochs Bestimmung des Werts unmittelbar auf dessen Erklärung der Profit
quelle bezog (im Buch MacCullochs sind diese Aussagen durch anderes Mate
rial voneinander getrennt), aus welcher folgte, daß der Profit aus einem stän
digen Überschuß des Tauschwerts über den Wert entspringt: ,,Der Tausch
werth keiner Waare kann wechseln ohne zu verursachen eine simultane Varia
tion in dem Tauschwerth aller der Sachen/Waaren, womit sie verglichen sind. 
In point of fact, it (eine Waare) will always exchange for more (Arbeit, als sie 
producirt hat); and it is this excess that constitutes profits".30 Obwohl dieser 
Auszug im Exzerpt unkommentiert blieb und nur durch eine Randanstrei
chung hervorgehoben wurde ( die auch bedeutend später gemacht sein kann, 
etwa in den 60er Jahren, als Marx am Manuskript von 1861 bis 1863 arbeite
te), ist für diese Forschungsetappe die Tatsache wichtig, daß ein enger Zusam-

28 MEGA IV, 4, S. 234. 
29 Ebenda, S. 276. 
30 Ebenda. 
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menhang zwischen den Begriffen Wert und Profit (Mehrwert) konstatiert wur
de. 

Während des Exzerpierens von J. St. Mills „Essays on some unsettled que
stions of political economy" macht sich Marx mit den Versuchen der Ricardo
Schule bekannt, das Problem der Profitrate auf der Basis von Ricardos Fest
stellung über die Gegensätzlichkeit von Profit und Arbeitslohn zu lösen. Beim 
Studium dieser Frage lenkt Marx das Augenmerk auf Mills Gun.) Verständnis 
des Kapitals nicht nur als einer Gesamtheit der stofflichen Elemente der Pro
duktion, sondern auch als „Quantität der realen productiven Macht, welche 
der Capitalist, vermittelst seines Capitals, commandiren kann".31 Für Marx 
mußte diese Bestimmung interessant sein, weil sie faktisch ein Verständnis 
des Kapitals als Produktionsverhältnis und nicht als Gegenstand zum Aus
druck brachte. 

Mill versuchte in den „Essays on some unsettled questions", den Äquiva
lentcharakter des Austauschs zwischen Arbeit und Kapital durch eine Reduk
tion des Werts der Ware auf die Größe des dem Arbeiter ausgezahlten Lohns 
zu begründen. Indem er die Wertgröße durch die Produktionskosten bestimm
te, behauptet Mill zunächst, daß die Ersetzung des in der Produktion der Wa
re verausgabten Kapitals identisch ist mit dem Ersatz des Arbeitslohns. ,,Die 
Arbeit, verwandt im Machen der tools und materials hinzugefügt zu der Ar
beit später employed in working up the materials vermittelst der Maschinen, 
gibt die Totalsumme, das Ganze der Arbeit verwandt in der Production der 
completed commodity. Capital ersetzen, daher nichts als ersetzen die wages 
of the labour employed. "32 Obwohl er dann den Profit aber nicht nur im Ver
hältnis zum Arbeitslohn begriff, sondern, wie Marx unterstreicht, im „Verhält
niß zwischen dem Preiß der Arbeit, Maschinen etc und ihrem Product"33 

(worin bei Mill eine Andeutung auf das konstante Kapital aufschimmert), lei
tet er trotzdem den Profit wieder unmittelbar, wie Ricardo, aus dem Gegensatz 
allein zum Arbeitslohn ab. 

Mill bemerkt genau wie damals Marx nicht den offensichtlichen Wider
spruch seiner Aussagen und wiederholt weiterhin, daß „the only expression of 
the law of profits ... ist, that they depend upon the cost of production of wa
ges. "34 

Erst bei seinen späteren Analysen dieser Auszüge in den Manchester-Hef
ten kommt Marx zu dem Schluß (1861-1863), daß diesen Widersprüchen Mills 
die Gleichsetzung von Mehrwert und Profit zugrunde liegt: ,,Mill unterschei
det den Mehrwerth nicht vom Profit".3s 

Indem Marx die Behandlung des Profits, der Profitrate, die Erklärung ihres 
tendenziellen Falls durch J. St. Mill im Detail reproduzierte, war er, wie der 
Charakter dieser Auszüge beweist, in der Manchester-Periode noch nicht in 
der Lage, die Versuche der Ökonomen der Ricardo-Schule kritisch zu rezipie-

31 Ebenda, S. 346. 
32 Ebenda, S. 347. Vgl. MEGA II, 3.2, S. 466 bzw. MEW 26.3, S. 190. 
33 Ebenda. 
34 Ebenda, S. 349. 
35 MEGA II, 3.2, S. 466. MEW 26.3, S. 191. 
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ren, die Theorie Ricardos weiterzuentwickeln; diese Versuche führten schließ
lich zu ihrer Vulgarisierung und zum Zerfall der Schule Ricardos. Noch weni
ger konnte Marx in dieser Periode eine eigene Antwort auf die von MacCul
loch und Mill auf geworfenen äußerst komplizierten Fragen der ökonomischen 
Theorie geben. Eine solche Antwort hätte nur auf der Basis der Marxschen 
Theorie von Wert und Mehrwert, von Durchschnittsprofit und Produktions
preis gegeben werden können. Ohne die Bedeutung der reiferen Analyse der 
Arbeiten anderer Vertreter der Ricardo-Schule - Torrens, Bailey, De Quincey 
u. a -, wie sie von Marx in den 50er - 60er Jahren vorgenommen wird, zu ver
ringern, kann man davon ausgehen, daß die in Manchester angefertigten Ex
zerpte der Arbeiten von MacCulloch und J. St. Mil~ den bedeutendsten Figu
ren dieser Richtung der bürgerlichen politischen Ökonomie, Marx als äußerst 
wichtiges Material für die Analyse des Auflösungsprozesses der Ricardo
Schule dienten. Er führt ihn im Manuskript von 1861 bis 1863 bekanntlich auf 
zwei Punkte zurück: ,,1. Austausch zwischen Capital und Arbeit, dem Gesetz 
des Werths entsprechend; 2. Bildung der allgemeinen Profitrate. ldentifica
tion von Mehrwerth und Profit. Unverstandnes Verhältniß zwischen values 
und costprices".36 

Wir konnten hier nur auf einige der theoretischen Probleme eingehen, die 
in den Manchester-Heften von Marx erörtert werden. Aber bereits eine solche 
kurze und selektive Analyse dieser Hefte zeugt davon, daß das in Manchester 
vorgenommene Studium der englischen bürgerlichen politischen Ökonomie 
der 20er - 40er Jahre des 19. Jahrhunderts Marx umfangreiches neues und 
wertvolles Material für die Begründung des Gegensatzes von Arbeit und Ka
pital, für die Analyse der Krisen, der Konkurrenz, des Geldes u. a. erbrachte. 
Zudem führte es Marx in einen neuen Kreis äußerst schwieriger theoretischer 
Probleme ein, die er in dieser Periode noch nicht lösen konnte. Aber ohne ih
re Lösung war die Niederschrift des theoretischen Teils der „Kritik der Politik 
und der politischen Ökonomie", wenn sie damals überhaupt schon möglich 
war, kaum zu leisten. Dies war offensichtlich einer der wichtigsten Gründe 
dafür, daß Marx - trotz aller Pläne, trotz der ständigen Forderungen Leskes 
und der Wünsche von Engels - nach seiner Rückkehr aus Manchester nicht 
mit der Arbeit an der „Kritik" begann. 

Es bedurfte noch fast 15 Jahre vertieften Studiums, bevor Marx die 
„Grundrisse" schuf, die erste Variante seines ökonomischen Hauptwerks. Die 
Manchester-Hefte von 1845 dienten zusammen mit den Pariser und Brüsseler 
Heften der 40er Jahre und den Londoner Heften der 50er Jahre als die Grund
lage, auf der jene revolutionäre Umwälzung in der politischen Ökonomie be
gonnen werden konnte, die ihren Abschluß im „Kapital" fand. 

Übersetzung: Gert Meyer. 

36 MEGA II, 3.4, S. 1370. MEW 26.3, S. 233. 




