
Anhang

Irina K Antonowa, M oslan

Wer war Adressat der mathematischen Lieferungen
von Marx?

Es gibt eh ganzes Gebiet der wissenschaftlichen Arbeiten von Marx, deren R€§rltate
ausschlie8lich in Briefer friert u,urden. Damit sind die mathematischen Untersuchun-
gen gemeint. Diese sind im groß€n und ganzen in Eeetpte, Rohentvürfe und Rein-
tdte, sog. LieferungeG wic Marx sie nanntg einzuteilen.

Die Besonderheit diäer mathematischen Lieferungen im Unterschied zu anderen

Arbeitel be.steht n.E. dariq daß hier nicht nur wissenschaftliclrc Problene betrachtet
wurden, deren Darstellungsniv€u ifuen Ausarbeitungsstand widerpiegelt, sondern daß

die Darstellung selbst mehr als sons auf einen Adressaten hin orientiert ist. Der s€inem

Umfang nach kleinste Teil der mathematischen Manu*ripte wurde bisher als aus a,ei
vollendeten Arbeiten bestehend anges€hen: "Über den Begriff der abgeleiteten Funk-
tion' und "Über das Differential'.r Dazu gehören auch einige Entwäde und Nachtiäge.

Diese Arbciten nurden bisher mit dem Jahr 1881 datiert. Traditionell galt Engels als

Adrasat dieser Lieferungen.

Das Ael der vorli enden Arbeit besteht darin, zu konkretisieren, welche Briefe zum

mathematischen Briefirechsel von Marx gehörerL wem sie Belvidmet wurden, walljr sie

entstanden.

Zum ersten Mal hat Marx in einem Brief vom 6. Juli 1863 an Engels liber seine Stu-

dien zur Differentiakelhnung b€richtet und gleichzeitig eines der Bilcher aus seiner

mathematischen Bibliothek ernpfohten. 'Außer Ketutnis der gewöhnlichen algebrai-

schen und trigonometrischen Geschichte an Vorstudium nöti& außer algemeine Bc
kanntschaft mit den Kugelrhnitten', teilte Marx mit. 2

Die Frage ist zu schwer beantq'orten, was das füi ein Buch war. Es ist abel beka t,
daß Engels nach Einem Jahr ein von Marx geschicktes Buch studiene und von Marx

nicht b€.leitigte Druckfehler korrigierte. Es handelte sich um ein Irhöuch von L.-8.
Francoer.3 Mathematik wal in dieser Zeit keine ständige Beschäftigung von Marx und

Engels, Das ist der Grund dafür, daß Brwähnungen darilber im Briefirech§el selten

vorkommen. Erct aus dem Brief Ende 1865/Anfang 1866 ist ersichtlich, daß sich Marx

in dem Maße sicher auf dem Gebiet der Differentialre€hnung fühlt, daß er imstande i§t,



Engels die Differentialrechnung zu erklären. Im Resultat die,§ei Absicht entstand eine

Beilage (Appendix) zu einem nicht erhalten gebliebenen Briel Marx schrieb hier: "Der
ganze Differentialkalkäl entryrang zunächst aus der Aufgabe, Tangenten durch einen

beliebigen Punkt einer beliebigen Kurve zu ziehea"l

Marx Iühfi die geometrische Illusration an, verwendet die Begriffe des Zuwachses,

Differentials, der Differentialgleichun& ohne allerdings ihre Definitionen zu formulie-
ren. So bestimmt er das Differential einfach als "Ausdruck, den y in seinem unendlich
kleinen Wachstum annimmt".s
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Das spricht dafür, daß sich Marx End€ 1865/Anfang 1866 vornehr ich mit der teah-

nischen Seite der Differentialrechnung befaßte, ohne sich die Aufgabe zu stellen, ihre
Methode zu begründen. Diese Aufgabe wird erst 1881 aktuell. Nichtsdestowe ger kann
man diescn Entwurf als Prototyp der künftigen mathematischen Lieferungen bflerten.
Der Gegenstand des Briefes von Ende 1865/Anfang 1E66, die Aufgabe über die Tan-
gente und das entTrechende Zeichnung tauchen nach 15 Jahren unerwartet wieder
aui

Ich behauptg daß dieser Appendix zur Vorgeschichte der marhematischen Lieferun-
gen gehört und besser die wütliche Entstehungqgeschichte der Manu*ripte der 80er

Jahre veßtehen läßt. Von deren Beginn zeugt ein Brief von Engels an Marx von 18.

August 1881, wo es heßt; 'Gestern also endlich hab' ich mir die Courage gefaßt, auch
ohne Hülfsbilcher Deine mathematischen M*r. durchstudieren, und war fioh zu sehen,

daß ich die Bücher nicht nötig hatte".6

Es geht um die erste und aneite Liefsrung, die von Marr kaum b€titelt wurden und
die Piobleme der abgeleiteten Funktion und der Differentialrechnung behandelten. Die
erste Lieferung rägt die Widmung "Für General', die zweite'Für Fred'. Die Datierung
des eben zitierten Briefes dient als Grundlage liir die Datierung der Manuskripte: nicht
später als Anfang August 1881.

Aus dem geichen Brief ist auch zu folgern, daß Engels in der Mathematik so weit
war, die Entded(ungen von Marx in der Diflerenriakechnung aufgrund anderer Arbei
ten mit der geichen Problematik einzuschäEen.

Es scheint offenkundig zu sein, daß die,se mathematischen Manuskripte für Engels
verfaBt wurden; Marx hatte selbst den Adressaten b€zeichnet. Aber der schwedische
Forscher Prof. S.-E. Liedman hat in s€inem Buch "Das Spiel der GegensäEe' diesen
Umstand bezneifelt. Er schreibt: 'Samuel Moore war Advokat in Manchester und
ebenfa[s Mitgied der l. Intemational€ ... Moores Autorität betraf vorwiegend die Ma-
thematik. Marx lyidmete der Mathematik größere Aufme*samkeit als Engels und
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Aber es g'bt Leinen Grund zu bhaupterL da8 Engels bloß ein Vermittler war. Dage-

gen sprechen formelle und inhaltliche Gründe. Zu formellen Grilnden gehören die

Widmungen und der Umstand, da8 für eine Verbindung zwischen Marx und Moore die

Hilfe von Engels nicht nötig war.

Die inhaltlichen Momente sind folgende: Die Darstellung in den Manuskripten, wo

an Hand des methodologischen Verfahens des AufsteEens vom Abstrakten zum Kon-

kreten die einfachsten Probleme der Differentialrechaung behandelt wurden, ist im
großen und ganzen auf einen relativ urerfahrenen Leser orientiert, der keine.swegs

Moore sein konnte.

Andererseits sind die mathematischen Kenntnisse von Engels, wie bescheideß sie

auch s€in mochte[ nicht zu unterschätzen. Er nahm unmittelbar und gleichberecht8

teil an der Diskussion um die voa Marx entstandenen Manu§kripte. Engel§ konlte nicht

nur die IJistung von Marx einschäuen, sondem auch die neuen Momente der Diffe-

rentiaLmethode in den Marxschen Manuskripten bestimmen. Davon spricht der fol-
gende Brief an Marx: "Ich habe ihm /Moore - IA./ geschriebeq Du legtest gar keinen

wert auf die Afl, wie einer sich die sachen versinnliche in der geometrischen Konstruk-

tion, die Anwendung auf die Gleichungen der Kuryen reiche ja hin ... der Grundunter-

schied Deiner und der alten Methode sei, daß Du x in x' sich veiwandeln, also wirklich

varüeren läßt'.E

Der von Engels erwähnte Brief an Moore ist wahrscheinlich nicht erhalten geblieben

Überliefert ist aber das Gutachten von Moore. Engels §pricht in seinem Brief von einer

"geometrischen Konstruktion', Wenn man sich aber das Schreiben von Moore vor-

nimmt, dann erkennt man, daß es sich um eben die geometrische Aufgabe handeltg, die

tauschte dementsprechend viele Gedanken mit Moore aus. So diskutierte er mit ihm
auch die Möglichkeit, 'die llauptgesetze der Kris€n mathematis€h zu b€stimmen ...'

Noch mefuere Jahre ryäter, nachdem Marx seine großen mathematischen Manu*ripte
ausgearb€itet hatte, tauschten er und Moore Ansichten und sogar Aufsätze übcr Fragerl

aus, die in erster Linie die Diflerentialre{hnung betrefien. JeEt jeioch spielte haupt-
sächlich Engels den Vermittler'.7

Bei dieser Feststellung sind Fakten von Hypothesen zu unterscheiden. Erstens war
Moore wirnich eine Autorität für Marr und Engels auf dem Gsbiet der Mathematik.
Zweitens ist auch bekannt, daß Engels nachdem er von Mar'r( die mathematischen Ma-
lu*ripte bekommen und sie studiert hatte, sie an Moore zur Begutschtung schickte, so

wie er nach dem Tod von Marx dieso Manuskripte A. Sorge zeigte. Moore rnachte eine

Reihe kritischer Bemerkungen, so*,oN in den Manu*ripten, als auch in einem rye-
ziellen Briel
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Marr 15 Jahre vorher Engels srtlfft hatte. Diese elementare Aufgabe *,ar Marx läng*
belamt. Er lie8 in leiner Antwort an Engels durchblidetL daß er sich durch Moore§

Realcion esr,as beleidigt filhlte 'Sanf wie Du sofort gesehen ha$, kitisien die von mir
ange{Bndte analytirchc Method€, indem er sie ruhig beiseite schiebt, $att dessen sich

mit der geomcarilchen Anwendung b€schnftigt, von der ich noch tein Won g€sagt

habe'.ro

Es is hiMuzufüger! ds8 es in den Entwürfen über das Dillerential auch um die geo-

metrische Interpretation ging, die hat Marx im Reintext weggelass€n hat.

Übertiefen sind vier Entcrilrfe der Nachträge: zwei Rohertwärfe und za,si Reilt€xte.
Das Verständnis der Entstehung der beiden letzten eldgältigen Varianten ergibt sich
aus der Rolle, welche Moore im mathemad§€hen Brieirechsel zu spielcn begann.

Das erste, u,as beim Vergleich der dritten und vierten Variante ins Auge ryringt, ist,

daß beide Manus&ripte, wie gesagt, Reintqte sind. Sie wurden fast ohne Korrekturen
geschrieben. Außerdem sind beide Tqte fa§t identisch. Was veiursachte die Anfed-
gung dieser Entwilrfe? Direkte AuBerungen von Man dazu fehlen. Um eine ptausiblc
Anh,ort zu finden, fu der Vergleich der Manu*ripte nötig.

Daraus wäre zu schließen, daß Marx zrei Kopien angefenigt hat, daß, seit Moore in
die Diskussion eirgetreten war, es z*'ei Korrespondenten für Marx gab - Engels und
Moore, Es ist weiter zu vermuterl daß die dritte Variante Iür Moore bestimmt war, da
Marx in f,.ichtigen Fällen seine Gedanken in Moores Muttersprache formulierte. Die
viefte Variante diente Engels.

Folgt man diesen Annahmen" dann lrßt sich weiter behaupten, daß die b€iden Vari-
anten gleichzeitig entstanden und gleichberechtigt sind. Sie komen genauer datiert

Anh4ng

Die Bemerkungen von Moore haben einige Veränderungen im urryrünglichen Plan
der mathematischen Forschung veruIsacht. Wenn Marx frilher &ei Aöeiten plante:
über den Begriff d€r abgeleiteten Funktio4 über das Dilferential (deren Beendigung

Marr mit dem Studium eines Buchs von J. I,andefl im Britischen Museum verband) und
üb€r den historischen Entwi.klung8ang dei DilTerentialrechrung, so schreibt Marx
jeEt die NachrÄge zur Arbeit über das Differential.ll

In sinem der Nachhäge, der als drifter b€zeichnet wurde, wurde der T€xt teils
deütscll teils englisch geschrieben; im vierten ausschließlich deutsch. Die englischen
Passagen im dritten Entwurf haben in einem Fall die Form der Anrede. Die vierte Va-
riante ist vollständiger. Beide sind auf gefaltetern Papier gqschrieben, wie zum Absen-
den in einem Umschlag.
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werden. Sie konnten est n8ch dem 21. N6,ember 1882 entstehen, nach dem Gutachtsn
der ersten Manuskripte durch Moore.

Zum SchluB sei noch Ein Problern dieser Manu§.ripte genannt - das Problem ihrer
B€deuturg lür die Entwicklung der Marxschen Methodologie der wissenschaftlichen

Forschung. B€i allem Reryekt gegenilber Engels' Ufieil ist interessant zu erfahren, wie
Marx selbst die eigenen IJisungen eingeschäEt hat. So schrieb er: 'Bei der Entwi*-
lung ... im leEten Msnu*ript war lilr mich ... das Wesentliche der Nachweis daß die
hier ang$randtc algebraische Methode von selbst in die Differentialmethode um-

schlägt'.u Der Gedante eines Umschlags der Methode& der von der algebraischen in
die Differentialm€thode und von der Wechselwikung beider Methoden in Rahmen der

Differentialrechnun& gehört zur Marxschen dialektis€hen Methodologie im allgemei-
nelr. Für sie fu charakteristisclL daß Verfahren der Forschung doppelt sind: Das Auf-
steigsn vom Ahralden zum Kontreten wild durch den Gang vom Kolkreten zum Ab-
strakten ergänzt, die logische Darstellung durch historische, theoretische durch em-

pirische usr. In den vorbcreitenden Materialien zu der erste[ Lieferung 'Zur Kritik'
(1859) schrieb Marr: "Es z€igt sich ... wie die dialektische Form der Darstellung nur
richtig ist, wenn sie ifue Grenzen kennt'.B Dieser Satr ist eine Warnung vor der Ver-
absolutisierung nur ehes einzigen Prinzips, betont die Unzulässigkeit der Reduzierung

der Forschungsmethoden auf nur ein Verfahren. Marx hebt die dialektische Einheit
vers.hiedener Methoden hervor.

Es ist mit Sicherheit fq*zustellen, daß der Begriff des Umschlags der Methode nicht

nur als Resultat der mathematischen Überlegungen entstan4 sondern eine verallge-
meinerung der dialettischen Methodologie war. Er wurde erst in den 80er Jahre for-

muliert und uug einen zusammenfassenden Charakter.

Um ein Fazit zu ziehen, ist folgendes zu sagen: Die kritischen Bemerkungen von

Moore trugen dazu bei das Wesentliche irt den Marxschen Forschungen zur Mathema-

tik hervorzuheben. Di€s€s Wesentliche war vor allem der Umschlag der Methode.

Anmerkungen:

1) Siche K Marr, Mathan tisclE Manuslaipte. Dqrtsche ErstnEröffediclun&
Franrftrt^{. 1y,4 S. 51 - 74.

2) MEw' Bd 30, S.364
3) MEw, Bd 30, s. /ll)1.

4) MBW, Bd" 31, S. 165.

, MBW, Bd. 31, S. 166.

o MBw, Bd 3t s.23.
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7) Uedmana S.-8" Das Spiel der Gegensäee, Franttu t/Nea'Yort 1986, S. 125

8) MEW, Bd 35, S. 112
9) zPA IMI. f. 1, op. t, d.4ü6.
10) MBW, Bd. 35, S. 114.

U) Marx, Mathematischc Manuc<ripte ..., S. 101 - 104.

12) Ebend4 S. 101.

rl) MEGA rrl4 s. el.

Witab lfygo^ki Moskan

Zur Marx' Theorie der ökonomischen Gesellschafts-
formation

Der Beginn der theoretischen Reife von Maß gehÖrt er$ in die 50er Jahre des neun-

zehnten Jahrhunderts, und dokumentarisch i$ das zum ersten Mal im Manuskript von

1857 - 1858 fe,stgelegt. Mit dieser Behauptung möchte ich keinesfalls die Bedeutung der
ftähren Werke im theoretischen Nachlaß von Marx schmälern. Marxforschung is wahr-
scheirüich selbst Iür die ÜberschäEung ihrer theoretis€hen Reife verantwortlich. In der
Tat, viele Jahre lang versuchten wir zu beweisen, da8 eine solche Reife schon "Die
deutsche Ideologie' be.sitzt, gesclweige denn das 'Lied der Lieder" des Marxismus, das

'It{anifq* der Kommunistischen Panei".

In den 40er und 50er Jafuen hieh MarI ökonomische Krisen neben der unvermeidli-
chen Verarmung der Arb€iterklass€ für cinen der wichtigsten Faktoren, die von der or-
ganischen Unl?lhigkeit des Kapitalismus zur weiteren Entwicklung der Produktivkräfte
und dem unumgänglichen Einbruch der Revolutionssituation zeugten. Doch schon

1852, in Verbindung mit der Entdeckung der Goldvorkommen in Australien und Kali-
fomien, betonte Engels die Notwendigkeit, einige Thasen des 'Kommunistischen Mani-
feses' abzuändern.r Abq erst die Erforschung atler Peripctien der ökonomischen
Welttiis€ von 1857 sq,ie die weitere Entwicklung der ökonomischen Theorie führen
Marx Anfang der 60er Jahre zur Aufde.c*ung der stimulierenden Rolle der Krise bei
der wirtschaftlichen Entwicklung.2 Mit diesem konkreten Beispiel zeige Marx meine,s

Erachtens die Fähigkeit der kapitalistischen Produktionsyeis€, die optimale 'Betf,e-

Eines der Grunderg€bniss€ bei der Entwicklung von Mart' ökonomischen Forschun-

ge4 der Behauptung im 'Kommunisischen Manifest' zuwider, is die Schlußfolgerung
üb€r die riescngroße innere Fähigkeit des Kapitalismus zur S€lbstentwicktung - troe
aller ihm eigenen Widerryrüche. Ich beschränke mich nur auf einige kennzeichnende

Beispiele.


