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Meinen Titel "Warum 'Das Kapital' ein Torso blieb"
formulierte ich in Anspielung auf Tuchscheerers
"Bevor 'Das Kapi tal' entstand". Sugge.riert der
letztere, daß es eine Geschicbte des "Kapital"
- die Rezeptionsgeschichte freilich ausgenommen nur bis zur Zeit seiner Ent~tehung gibt, so möchte
ich jene Jahre in den Mittelpunkt rücken , in denen
sich Marx an eine bestimmte Struktur seines Werkes
hält, in ihrem Rahmen aber sein theoretisches Programm nicht zu realisieren vermag.
Von den nicht sehr zahlreichen Autoren, die sich
mi t der letzteren Periode befaßt haben', hat Maximilian Rubel am ehesten deren adäquates Bild
gezeichnet. Seine Untersuchungen sind für mich
richtungsweisend gewesen. Ich habe an ihnen jedoch die Diagnose der begrifflichen Schwächen
vermißt, an denen Marx Vorhaben scheiterte . Diese
Lücke versuche ich mit der vorliegenden Arbeit
zu füllen.
Die letztere versucht zwei anscheinend entgegengesetzte Positionen zu vereinigen~ die eine, wonach die gesamte Analyse des "Kapital" die der
Wertform ist (Hans-Georg Backhaus) ,und die andere,
äl tere, wonach die am Anfang des "Kapital" , enthaltene Analyse der Wertform für die begriffliche
Fassung der substanziellen Bewegurig der kapitalistischen Produktion überflüssig (Franz Oppenheimer) und für den durch Marx erhobenen Anspruch
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auf Wissenschattlichkeit seines Vorgehens
kompromittierend (Eduard Bernstein) • ist.
Von Paul Lorenzen habe ich gelernt, wie man die
Scheu davor ablegt, begriffliche Systeme ', unabhängig vom Ansehen, welches sie geni~ssen, bis
auf den Grund zu zerlegen und n~u aufzubauen.
Volkbert Michael Roth verdanke ich meine ersten
Einsichten in die authentischen Inhalte des
"Kapital". Das eine wie das andere ist für die
Entstehung dieser Arbeit konstitutiv gewesen insbesondere hat mich Roth vor den vorschnellen
Marx-Rezeptionen der Konstruktivistenseminare
bewahrt - , in beiden Fällen ist es jedoch im
gleichen Maße n6tig gewesen, daß ich von einem
bestimmten Punkt an meinen eigenen Weg gehe.
Für die endgültige Formulierung meiner ' Position
sind Diskussionen mit L.u tz Ellrich, Friedr=i:,ch
Kambartel,\ Albrecht Wellmer und Rolf Zimmermann wichtig
gewesen, die im Rahmen einer Veranstaltung im
Winter 1976/77 an der Universität Konstanz geführt worden sind.
All das hätte jedoch nie zu einer schriftlichen
Ausformulierung geführt, hätte mich dabei He,rbert Rünzi nicht unterstützt. Genauso wichtig
ist auch seine Mitarbeit in mehreren Veranstaltung'e n gewesen. Ihm möchte ich deshalb diese
Arbeit widmen.
\
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Zoran Djindji~, Rainer Heger und Johannes
Mißlbeck verdanke ich wertvolle Literatur-

IV

hinweise. Bei meinen Archivarbeiten in Amsterdam haben mich Frau BaIser und die Herren Rojahn
und Schrader unterstützt. Ihnen allen möchte ich
herzlich danken.

Konstanz, Mai 1979

*) In der Tradition dieser Kritik bewegt sich
außer der "Kritik der Marxschen Wertlehre"
von Werner Becker die Hamburger Dissertation
"Tauschwert und Wert. Eine sprachkritische
Rekonstruktion des Fundaments der Kritik der
Politischen Ckonomie" von Joachim Nanninga.
Der logischen Argumentation der let~ren
Arbeit stimme ich zu.

Einleitung

- 2 I . Präzisierung der

Fra g e s tellun ~

lci frage in dieser Arbei.t, warum Marxens "Kapital"
ein Torso blieb (1). Als erstes muß diese Frage explizi e rt werden. Wieso ist "Das KaDi tal" überhauDt ein
Torso? Nun wurde '~Das Kapital" nur zum kleineren
Te i l von 11arx sel bst herausgegeben. Den gröheren
Teil - die Bücher zwei und drei - gab naph dem Tod
von Marx Engels heraus. Offenkundig konnte Marx
sein Werk nicht in dem Sinne abschließen, daß er es
f iir den Druck redigiert hätte (2). Aber diese offenkundige Tatsache und die genauso offenkundig vorhandenen Lücken im Werk selbst - man denke nur an das
Fragment des letzten Kapitels im dritten Buch sprechen noch nicht geeen die weit verbreitete Auffa s sung, ' ~onach Marx ein im Gro ß en und Ganzen abgeschlos s enes Werk hinterließ (3). Wir beabsichtigen
in der folGenden Arbeit nicht, uns mit der Frage
Z ".l beschäftigen, wieso Marx eine letzte redaktionell e 3earbeitung se i ne s We rkes nicht erreichte. Wir
t ,::i len nämlich nicht die Auffassung, nach der I"larx
le diglich einzelne techn i sche Sc hritt e von der Voll e ndung s eines We rkes trennten.
4
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Auch ein zweites mög liches Mißverständni s der Fra?, e, die wi r uns stellen, möchten wir hier aus schließen. Dieses Mi ßverständnis könnte sich auf
de r Grundlage der Kenntnisse der Geschichte der Ent~ tehung de s Marxschen Werke s ergeben. Es ist be :-: annt, daß "Das Kapital" von l"larx im Ral1.;'1len eine s
:,: r ·).3 eren,.jerk es mit d em Thema der Kritik der po li t i schen Ökonomie geplant war (4). Diesen ur~:; prün c; l i chen Plänen gem äß wäre "Das Kapital" nur
- '15 e r s ce v on i n sg e ;~ am t sec h s 3 i ich ern mi t d e m ln· ..·"l t c e "';e s en: Kapital, Grund e i gentum, Lohnarbei t ,
. ; ~a.a,:; , a u s \.; ä rt i c e r Hand e l un d we l tmark t b zw. Kr i. --:1 .
~h P:. ·'1 eier Au :'fa'"i'::i ung v on l~o ~.:; dol pky ( 5 ) änder . .,.

-~te Marx währen,d der Arbe i t an seinem Werk zur Kritik der politischen' Ökonomie die Architektur ,der
Analyse und integrierte zumindest einen Teil der
gen~ten Themen in , das Buch vom Kapital. Dieser
Sicht der Dinge widersprach Rubel, welcher die Auf- ,
fassung vertrat, daß Marx niemals seinen Plan eines
groB angelegten Werkes zur Kritik der politischen
Ökonomie aufgab oder in der Substanz änderte.Demnach sei das ,Buch ,vom Kapital als der e'rste Teil ,
eines in sechs Tei1en ' gegliederten und freilich nicht
geschriebenen Werkes zu ' verstehen (6). B,e iden Auffassungen ist eine Sicht des "Kapitals" gemeinsam,
die dief3es Werk in ein größeres, unabgesch10ssenes
Ganzes stellt. Wie bereits angedeutet, beschärtige ich mich im Folgenden nicht mit der Frage, warum das ~röBere Werk nicht zustande kam. Deshalb
kann von mir auch die Frage beiseite gelassen werden, ob während der EntstehUngszeit des "Kapital"
Marx seine Aufbaupläne änderte und von eiliem Verständnis dieses Werkes abkam, wonach es den ersten
Teil eines sec~tei1igen Ganzen' darstellen sollte.
In welchem dritten Sinne ist neben der Offe~dig
keit des Fehlens einer redaktionellen Bearbeitung
des "Kapitals" durch Marx selbst einerseits und
neben dem Zurückbleiben Marxens hinter seinen weit
gesteckten Zie1en ' am Anfang seiner Arbeit am "Kapital" andrerseits dieses Werk ein Torso? Es ist
ein VerdienSt der biographischen und archivarischen
Studien von M. Rubel auf diesen dritten Aspekt hingewiesen zu haben. Der zentrale Punkt ist hier die
editorische Tätigkeit von Engels, die Rubel folgendermaßen charakterisiert: Nachdem Marx kein fertiges Wer~ hinterließ, sondern nur Bausteine, hütete sich Engels aus ' Respekt vor seinem Freund, aus
diesem Material ein Gebäude zu errichten. Aber Engels
tat trotzdem etwas Ähnliches: er errichtete eine
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Fassade, die den Anschein eines durch Marx selbst
weitgehend vollendeten Werkes ~aeh Terwecktt'( (7).
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Art und Weise,
wie Marx in den Jahren 1866 und 67 das erste Buch
redaktionell überarbeitete, und insbesondere, wie
er seine Bearbeitung abschloß.
Nun erst zum ersten Punkt: zum Gegensatz zwischen
dem Anschein, den Engels mit seiner Herausgabe der
Bücher zwei und drei weckte, einerseits und dem von
Marx hinterlassenen Material andrerseits. Erst,e ns:
es gibt mehr Entwürfe von Marx, als Engels es insbesondere in seinem Vorwort zum zweiten Buch suggeriert. Es existiert nämlich eine ganze Reihe
von kleineren Entwürfen, insbesondere zum zweiten
Buch, die Engels bereits bei der Durchnummerierung
der Manu~kripte als zweitrangig behandelte, indem
er sie den größeren Entwürfen als Zusatz zuordnete.
Die insgesamt groBe Anzahl der Entwürfe ist n.ch
der Meinung von Rubel ein klares Zeichen für ein
Ringen, welches sich in den letzten beiden Lebensdezennien von Marx abspielte und dessen Inhalt die
nicht gelungene Vollendung des "Kapitals" war.
Zweitens: Engels versuchte in seinem Vorwort zum
zweiten Buch den Eindruck von geordneten, in bestimmte Zeitabschnitte fallenden Anstrengungen Marxens zu wecken, bestimmte Teile seines Werkes zu
bearbeiten. Nach dieser Darstellung beschäftigte
sich Marx erst mit dem Inhalt des dritten, dann
mit dem Inhalt des ersten und schließlich mit dem
Inhalt des zweiten Buches. Die erste Periode wäre
nach dieser Darstellung die Zeit zwischen Sommer
1863 und Ende des Jahres 1865. Würden wir dieser
Darstellung folgen, so müßten wir annehmen, daß
Marx in dem genannten Zeitraum das von Engels
später herausgegebene dritte Buch geschrieben hat.
Tatsächlich entstand in den Jahren 1863 bis 1865
ein Entwurf des Gesamtwerks - also aller drei
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ein Manuskript zum ersten Buch, war überholt,schon
als Marx es für die erste Auflage des ersten Buches
in den Jahren 1866/67 überarbei tete. Darüberhinaus
scheint dieses Manuskript im schlicht physischen
Sinne eiie Überarbeitung der Jahre 1866/67 nicht
überstanden zu haben, so daß es niemals im Nachlaß
von Marx enthalten war. (Dies .gilt mit der Ausnahme
des bei der Überarbeitung nicht benutzten letzten
Kapitel des betreffenden Entwurfes.) Der Entwurf
zum zweiten Buch aus de.m Ges.B mtentwurf ·der Jahre
1863-65 hatte angesichts der zahlreichen Versuche
von Marx, in der Zeit nach dem Erscheinen des ersten
Buches (1867) das zweite Buch zu schreibe. bzw. für
den Druck Zu bearbeiten, einen geringen Wert. Im
Unterscl:lied zu diesen Manuskripten des Buches eins
und zwei blieb die Bearbeitung eies dritten Buches
aus dem Jahre · 1866 den fragmentarischen Manuskripten zum dritten Buch aus den späteren Jahren weit
überlegen. Es ist also kein Wunder, daß Engels auf
diesen Entwurf zurückgriff, um das dritte Buch
herauszugeben. Aber bedauerlicherweise unter~chlug
er dabei den Kontext, in dem dieser Entwurf stand.
Er bestand im wesentlichen aus einer Partie d~s
ersten Buches, die ·n icht in die Bearbeitung der
J .a hre 1866/67 einging und die Engels im Nachlaß
übersah, einerseits und aus einem Entwurf zum zweitenBuch andrerseits. Der erhaltene Rest des Manuskriptes zum ersten Buch ist unter dem Titel
"Erstes Buch, 'Der Produktionsprozeßdes Kapitals.
Sechstes Kapitel. Resultate des uamittelbaren Produktionsprozesses~ 1933 in dem vom Moskauer Institut herausgegebenen "Marx-Engels-Archiv" veröffentlicht worden (8). Das Manuskript zum zweiten Buch ist bis heute im Original unveröffentlicht; eine russische Übersetzung ist 1974 als
Bd. 49 der russischen Ausgabe der Werke von Marx
und Engels erschienen. Das Archiv des IISG in
Amsterdam besitzt dieses Manuskript nicht.
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Zum zweiten Punkt: zur redaktionellen Tätigkeit
von Marx am ersten Buch seines Werkes. Marx verpflichtete sich im Frühjahr 1866 zur Lieferung von
drei, ja sogar vier Büch.ern seines Werkes binnen
zwei Monaten, konnte aber erst Ende 1ß66 eine
erste Lief.erung an seinen Verleger schicken. Da
sich dieser weigerte, mit dem Druck zu beginnen,
bevor ihm das ganze Werk vorliege, entschied sich
Marx, mit einer zweiten Lieferung das Manuskript
des ersten Buches abzuschließen. Im Frühjahr 1867
erreichte Marx in der Tat auf diese Weise, daS
mi t dem Druck begonnen wurde. Inte.ress8llterweise
- und dieser Punkt ist der Aufmerksamkeit von
Rubel entgangen - stellte die erste Lieferungthematisch gesehen die gleiche Einheit dar, die Marx
bereits im Entwurf aus den Jahren 1861-63 zusammenhängend darstellte: die heutigen ersten sechs Abschnitte des ersten Buches. In der zweiten Lieferung behandelte Marx die Thematik des gegenwärtigen siebten Abschnittes des ersten Buches. Unveröffentlicht blieb die damals als Kapitel sechs
des ersten Buches geplante und im vorausgegangenen Entwurf vorhandene Schrift "Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses". Man kann in
Anbetracht der Entwicklung der Jahre 1866/67 die
folgende Hypothese aufstellen: Harx besitzt nur
im Hinblick auf die thematische Einheit der späteren sechs ersten - Abschnitte de~ ersten Buches
Sicherheit über die systematische Richtigkeit seiner Entwürfe. Wäre esMarx gelungen, seinen Verleger zum Dru~k dieser thematischen Einheit zu
bewegen, so hätte sich die redaktionelle Tätigkeit
von Marx im Endergebnis nur auf einen Teil des
ersten Buches bezogen. Die Fortsetzung bzw. der
Abschluß des ersten Buches wäre zu Lebzeiten Marxens
genausowenig zustandegekommen, wie die dem Verleger
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von Marx gl,eichfal'ls illUller wieder versprochenen
Bücher zwei, drei und vier des "Kapitals". M.a.W.
verdanken wir den heutigen Umfang des ersten Buches
der Tatsache, daß Marx seinen Verleger nur dadurch
zum Druck bewegen konnte, daß er vorgab, den A.b-'
schluß - wenn auch nicht des ganzen Werkes, so doch
zumindest - des ersten Buches erreicht zu habe••
Mit der Preisgabe seines Materials hielt ,sich Marx
jedoch so gutes ging zurück und behielt den als
Abschluß entworfenen Teil des ersten Buches, die
"Resultate" bei sich.
Diesem mehr ä~Berlichen Gegensatz zwischen demADschein der AbgeschlosseJiheit, den die Ausgabe von
Engels erweckt, ' einerseits und dem Zustand andrerseits, in dem sich die von Harx hinterlassenen
Materialien befinden, bzw. den faktischen Prozessen,
die- sich deli Leser der' Korrespondenz von MarJe
er.
schlieBen, ist der Inhalt der Kapitel vier und fÜllf
der vorliegenden Arbeit gewidmet. Er ist deshalb
hier nur angedeutet. Die Liste der äußerlichen
Indizien ließe sich. imübrige~ leicht fortsetzen.
Die äußerlichen Momente haben ihre EntsprechUl1g
auf der substanziellen Seite. Dort gibt es ebenfalls eine Reihe von Indizien dafür, wie unabgeschlossen "Das Kapital" b.lieb (9). Ich greife den
Punkt heraus, daß die Gesamtgliederung des Buches
vom Kapital dem Bild hätte entsprechen sollell, wonach die materielle Produktion oder besser, der
Reproduktionsprozeß des materiellen Lebens, die
Basis des gesellschaftlichen Lebens ist (10). Deshalb behandelt das Buch zwei den Zirkulationsprozeß des Kapitals. Aber im Rahmen des ersten
Buches kehrt sich erstaunlicherweise die Reihenfolge um. Marx beginnt sein Werk keineswegs mit
der Produkt ions sphäre , sondern mit der Zirku-
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lationssphäre. In der Analyse des Produktionsprozesses des Kapitals bleibt seine Begrif!lichkeit dem die Zirkulation behandelnden Anrang verhaftet (11). Schon di,e Formulierung des Prinzips der kapitalistischen Produktionsweise, wonach diese die Selbstverwertung des Werts sei,
bindet die Analyse an Kategorien, die ia Rahmen
der Analyse der Zirkulation am Anfang des "Kapitals" mehr oder weniger erfolgreich bestimmt wurden (12).
Die Frage der Abgrenzung des Produktionsprozesses
von der Zirkulationssphäre scheint zu den schwierigsten Fragen zu gehören, die für die Architektonik des "Kapitals" von Relevanz sind. Ich vermute,
daß sie bereits im Entstehungsprozeß des Marxsehen Wer~es eine gro'ße Rolle gespielt hat. Sie ist
insbesondere an' der Stelle zutage getre-t en, wo die
Analyse des ProdUktionsprozesses in die Analyse des
Zirkulationsprozesses hätte einmünden sollen - am
Schluß des ersten Buches. Dort analysiert Marx so
etwas wie den gesamtgesellschaftlichen ReproduktionsprozeB, denn die Analyse des Akkumulationsprozesses
scheint mir ohne Einbeziehung der Zirkulationsakte
undenkbar zu sein. In noch stärkerem Maße als bei
der Thematik der Akkumulation scheint mir die Thematik des gesamtgesellscha!tlichen Reproduktionsprozesses in den von Marx nicht veröffentlichten
ursprÜllglichen Abschlußteil des ersten Buches "Re~
sultate" mit hineinzuspielen. In ~iesell Teilen des
ersten Buches ""bekam Marx die in seinem Werk an.ge~
legte Unmöglichkeit zu spüren,p,rogr8JlDlgemäß die
Sphäre der Produktion von der Sphäre der Zirkulation
abzuheben und vorrangig zu behandeln. Meine Vermutung ist, daß hierin der eigentliche Grund für
sein Schwanken im Hinblick auf die Publizierung der
Schlußteile des ersten Buches zu suchen ist.
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Eine ganze Reihe von ähnlichen Punkte,n ließe sich
aufzählen. So sind dem Marxsch~n Programm zufolge
nicht das Bewußtsein und dl.e in seinem Rahme'n sich
bewegenden phänomenalen Motive de~ Agenten der kapitalistischen Gesellschaft das Vorrangige, sondern etwas, was wir hier vorläufig ein "transphänomenales Motiv" oder ein "Prinzip" der gesellschaftlichen Produktion nennen möchten (13). Faktisch. gelangt Marx zur Au!stellung dieses trans,p hänomenalen Prinzips nur auf dem Wege einer Konstruktion
der phänomenalen Motive der Agenten der kapitalistischen Gesellschaft, wie dies ,die Analyse des
sog. Uberganges von der Ware zum Kapital zeigt. ,
Vorrangig hätte die Totalität sein sollen und faktisch hat Marx unhergeleitet und deshalb dogmatisch
die in eine Vielheit zerfallende "Gesellschaft" an
den Anfang seines Werkes gestellt. Vorrangig hätte
die gesellschaftliche Arbeit sein sollen, aus deren
Prinzipien die ,Verkehrs- und BewuBtseinsformen, in
deren 'Rahmen siqh das Handeln der Agenten bewegt,
hätten hergeleitet werden sollen.
Faktisch steht am Anfang die Bewußtseinskategorie
des Wert'es und die Verkehrskategorie. der Ware •• Zirkulation statt PrOduktion, Verkehrs- und Bewußtseinsformen statt überindividuelle Prinzipien des Arbeitsprozesses, Vereinzelung statt Totalität: dies
sind die für die faktische Architektonik
maßgeblichen Verkehrungen des theoretischen Programmes
von Marx. In zusammenge~rängter Form charakterisieren sie den Verrat am eigenen Programm, in den Marx
beim Ausbau seines Werkes zwangsweise geriet.
Die neue re sowjetische und DDR-Forschung versucht
eine Zäsur in der Entstehungsgeschichte des Kapitals
festzustellen, wofür aus durchsichtigen Gründen das
Jahr 1863 für einen Wendepunkt gehalten wird. Im
Jahre 1863 begann Marx mit seiner Arbeit am ältesten
der Entwürfe, die Engels in seiner redaktionellen
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Tätigkeit am. "Kapital:" direkt benutzte. Da die genannte .Forschung die Illusion von einer vollendeten Grundstruktur des "Kapitals" nicht aufgeben
will, müsse~ die wesentlichen Entst~hungsprozesse
des Werks bis zum JaUre 1863 abgeschlossen gewesen sein. Die Wende des Jahres 1863 wird. darin gesehen, daß Marx damals seine Ansicht darüber änderte, ob in dem Buch vom Kapital die Konkurrenz
bepandelt werdea soll oder nicht. Nach seiner ursprünglichen Ansicht sollte - so die sowjetische
und die DDR-Forschung - das Buch VODl Kapital nur
den allgemeinen Begriff des Kapitals UDd daher nicht
die Konkurrenz behandeln. 1863 habe Harx den sog.
allgemeinen Begriff des Kapitals fallengelassea und
Konkurrenz in den Inhalt seines Buches einbezogen
(13a) • .Aber an welcher Stelle wird die KoDkurrellz
in die .Thematik des Buches vom Kapital eingeführt?
Wo ist der sog. systematische Ort der Konkurrenz?
Die Suche nach diesem systematischen Ort wird. vergeblich bleiben, da die Konkurrenz als Thema im
"Kapital" stets anwesend ist. Dies war sogar in
den vor 1863 ent~tandenen Entwürfen der Fall. Der
Beginn mit den Kategorien . der Ware UDd des Wertes
bedeutet implizit , die Entscheidung für die Einbeziehung der Konkurrenz am .Anfang des Buches vom
Kapital. Diese Entscheidung traf Harx bereits wähI rend seiner Arbeit an den "Grundrissen". Unsere TheJ! se wird es sein, daß Marx mit der Wahl des syste: matischen AnIangs beinah am Beginn seiner Arbeit
8Dl "Kapital" in unlösbare Schwierigkeiten bei der
Realisierung "'seines theoretischen Programms geriet
(14) •

-
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11. Präsenz eines alternat;iven theoretischen
Ansatzes im "Kapital"
Hinter der von Marx errichteten Fassade scheint
eine zweite Theorie zu existieren, die in zweifacher Weise 'im Werk präsent ist.
a) sie ist präsent in expliziter, aber außerordentlich gedrängter Form im dritten Unteraoschnitt des
fünfzehnten Kapitels d~s dritten Buches (15).
b) Sie ist ferner als Hintergrund der Geld- und
Kredittheorie präsent, die Marx sowohl im ersten
Buch, bei 'der Behandlung des Geldes als ,Zahlungsmittel, wie auch im dritten Buch ~ Abschnitt über
das Kreditsystem darlegt (16).
Diese zweite Theorie hätt,e den programmatischen
Prinzipien von Marx, im Unterschied zur faktischen
Ausgestaltung des Werkes, weitgehend entsprochen.
Auf der anderen Seite muß gesehen werden, daß die
Au,sführu.ng der verborgellen Inhalte des "Kapitals"
es Marx schwer g,e macht hätteJi, bestilUlte von ihm.
eingenommene (theoretische) Positionen aufrechtzuerhalten. Auch hier möchte ich vorweg auf ein.n Punkt
aufmerksam machen. Der AUffasS~g',!.. wonach sich die
Bewegung der Geschichte der Dynamik der Beziehung
zwischen den ProduktionsverhältBissen einerseits
und den Produktionskriu-ten andrerseits verd~e,!~nt
sprechendJ~üßten die f~ die Entwicklung der kapitalistischen Produkti,onsweise kritischen Momente
einer von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen nicht mehr zu verkraftenden Entwicklung der
Produktivkräfte entstammen. Dagegen impliziert die
im "Kapital" enthaltene, aber dort zugleich zuged~ckte alternative Theorie der kapitalistischen Gesellschaft eine Sicht der Dinge, nach der der Kapitalismus niemals zu viel technischen Fortschritt
- wohl aber zu wenig - haben kann. In der alter-
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nativen systematischen Theorie des Kapitals macht
nicht die Entwicklung ,der Produktivkräfte den der
gesellschaftlichen Dynamik zugrundeliegendEftMotor
aus, sondern diese wird in ihrer Fuaktionalität,
ja in ihrer Unentbehrlichkeit für die Bewältigung
der Widersprüche der kapitalistischen Produktion
verst811den (bzw. h'ä tte so verst8J1den werden können).
Diese Sicht ist mit der Vorstellung verbun.den, nach
der die Krisen - wenn auch nicht ihre phänomenale
Ursache, so doch - ihre Grundlagen in einer Disharmonie zwischen den Bedürfnissen des kapitalistischen
Akkumulationsprozesses einerseits und dem Umfang bzw.
der Geschwindigkeit de~ sich vollziehenden technischen Fortschrittes andrerseits haben, ~o daß es
nicht ein Zuviel sondern ein Zuwenig an technischem
Fortschpitt ist, das (ich betone es nochmal: nicht
direkt phäno~enal, sondern im Hinblick auf die sy~te
matische Grundlage) für Krisen verantwortlich zu machen
ist.
In der (nicht offen zutage tretenden) systematischen
Theorie des Kapitals verkehrt sich so einiges, was
von Marx in seinen allgemeinen theoretischen Positionen (insbesondere solchen zu Bewegungsprinzipien der
menschlichen Geschichte) vertreten wurde. Entwicklung
der Produktivkräfte erweist sich als abhängige Variable, das Prinzip der kapitalistische. Produktion
als ihr nicht zu sättigender Motor (17). Ein aus dem
Konflikt zwischen den statischen Produktionsverhältnissen und dynamischen Produktivkräften sich , zu ergebende Ende der kapitalistischen Epoche ist in der'
*"
systematischen Analyse nicht nur nicht sichtbar, sondern schlichtweg unmöglich. Wenn auch Marx di'ese Implikationen seiner systematischen Theorie niemaIs
hätte mit seinen allgemeinhistorischeil Positionen
verbinden können, so wäre doch ein Festhalten an der
systematischen Theorie mit all ihren Implikationen
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richtig erkannt hätte, auf der diese Theorie
ihre Stärke entfalten
kann(18~.
Sie bezieht sich
.
.
nicht auf die Analyse des unentrinnbaren Untergangs der kapitalistischen Gesellschaften, sehr
wohl und anscheinend paradoxalerweise auf die Analyse der Widerstands- und Verjüngungskräfte, über
w.elche di~se Gesellschaft verfügt. Hiermit sind
jene Verkehrs- und Bewußtseinsformen der kapi talistischen Gesellschaft gemeint, die sich - solange
sich das Handeln der Agenten' der Gesellschaft in '
ihrem Rahmen bewegt (und genau so lange bleiben
diese Agenten Objekte der allgemeinen Theorie) als Kräfte der steten Wiederverjüagung der bestehenden Gesellschaft erweisen. Nicht der Untergang,
sondern durch diese Formen bedingte Notwendigkeit
des Wei terbestehens', aber dadurch auch eine negative Bedingung des Unterganges, wird in der systematischen Theori~ der kapitalistischen Gesellschaft sichtbar gemacht (19).
Entscheidend scheint mir die folgende Frage.
zu
.
. sein:
kann die Theorie der Akkumulation bzw. die rudimentäre Theorie der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion in einer Weise formuliert werden, die
von den Bewußtseins- und Verkehrskathegorien der
bürgerlichen Gesellschaft keinen Gebrauch macht,
und so die Grundlage für eine theoretische Deduktion
abgeben, i'n deren Rahmen die genannten Formen aus
den Widersprüchen des gesamt gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses entwickelt werden können (20).
Ich möchte im folgenden skizzieren, wie ich mir
eine derartige Deduktion vorstelle. Notgedrungen
wird diese Skl:zze auch einen Entwurf der die formalen Kategori~nicht benutzenden Theorie der kapitalistischen Akkumulation (der gesamtgesellschaft-
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lichen Reproduktion)beinhalteno

111. Skizze' einer al ternati ven Theorie des
Kapitals
Den Anfang der theoretischen Deduktion bildet die
AuIstellung des transphänomenalen' Prinzips der gesellschaftlichen Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft. Hier hat die Arbeit die Mobilisierung
von 'mehr Arbeit zu ihrem Zwecke. Wenn ich sage, daß
dieses Prinzip transphänomenal ist, so möchte ich
damit andeuten, daß dieses Prinzi~ keiae im phänomenalen Bewußtsein der Agenten der bürgerlichen Gesellschaft wirkende Maxime ist. Weil es sich also
nicht Um eine be~ßteMaxime der phänomenalen Agenten han4elt, wird ihre Geltung auch nicht empirisch erwiesen werden können. Dies kann nur auf dem
deduktiv-theoretischen Wege geschehen (23). Die
Geltung des verborgenen und nur von der Wissenschaft
offenzulegenden Prinzips wird d~ als , erwiesen g~l
ten können, wenn es gelingt, aus dem Prinzip heraus
die phänomenalen Formen des Bewußtseins und des Verkehrs der bürgerlichen Gesellschaft herzuleiten. Insoweit hat die Aufstellung des transphänomenalen Prinzips und die daraus erfolgende Deduktion der Bewußtseinskategorien den Charakter einer transzendentalen
Theorie ,.
,

,

Ich möchte mich hier mit einer derartigen Konzeption
der gesellschaftlichen Theorie nicht identifizieren.
Es geht mir nicht darum, meinerseits eine soziale
Theorie zu entwerfen. Der Inhalt meiner Arbeit ist
vielmehr der Konflikt verschiedener theoretischen
Konzeptionen iD.:D.erhalb des theoretischen Werks von
K. Marx. In diesem Rahmen sind meine Formulierungen
bezüglich der Art und Weise, wie ein transphänomenales Prinzip seine Geltung zu erweisen hat, eine,
wie ich glaube, legitime Interpretation der Marx-
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daß Marx in seinen Anflü~en einer vulgären Kritik am Kapitalismus das transphänomenale Prinzip,das den phänomenalen Zwecksetzungen, vor a~lem
der der Pr9fitmaximierung,vorausgesetzt ist, zugunsten der letzteren fallen läßt (24). Das Prinzip der kapitalistischen ProduktioB, die Mobilisierung von mehr Arbeit kann sich so lange verwirklichen, wie dies das Reservoir an Arbeit erl .a ubt, welches der Gesellschaft zur Verfügung
steht . Dabei kann es sich sowohl um Reserven von
noch nicht im kapitalistischen ProduktionsprozeB
involvierten arbeitsfähigen Me~schen wie auch ~
Reserven bei denen handeln, die .bereits in diesem
ProzeB involvie.rt sind, aber noch nicht bis zur
Grenze ihrer physischen Arbeitsfähigkeit. Es stehen sich also auf der .einen Seite ein unendliches
Prinzip und auf der anderen beschränkte Bediagungen seiner Real.isierung gegenüber. Die theoretische Entfaltung der Verkehrs- und Bewußtseinsformen der bürgerlichen Gesellschaft verdankt sich
dem Sachverhalt, daß das unendliche Prinzip sich unter
endlichen Bedingungen zu verwirklichen hat und dabei auf seine Schranken stößt. So haben wir es . mit
einer klassischen dialektischen Struktur zu tun:
das unendliche Prinzip hat sich trotz der Schranken,
die sich ihm in der endlichen Wirklichkeit entgegenstellen, in dieser zu realisieren.

~

Wir können im R~en dieser theoretischen Konzeption
auch sehr klar einen Grundwiderspruch der kapitalistisch.e n Epoche formulieren: er besteht zwischen
dem Prinzip der Mobilisierung von mehr Arbeit einerseits und dem begrenzen Reservoir an Arbeitskräften
andererseits. Die Hauptfrage ist nur, wie sich das
Prinzip über seine Schranke hinwegsetzen kann; oder
mit anderen Worten, in welchen Formen sich der Wi-
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derspruch bewegen kann; oder noch einmal anders
ausgedrückt, wie eine Une~.dlich.kei t aussehen kann,
die die Endlichkeit, welche sich ihr entgegengestellt hatte, in sich hineingenommen hat. Auch das
Bild von Position, Negation und , S,ynthesis ist
hier verwendbar: dem positiven Prinzip steht die
es negierende Endlichkeit gegenüber, die ihrerseits vom Pri.ilZip negiert wird (doppelte Negation),
welches sich in der dadurch erreichten ' Synthesis
realisiert. Bevor ich die Frage, danach, wie sich
der Widerspruch bewegt, beantworte, möchte ic,h eine
Bemerkung einfügen, die die 'Formuiierung des Prinz-ips der kapitalistischen Produktion ZWI Gegenstand
hat. Ich habe bewußt gesagt: die Mobilisierung von
mehr Arbeit. Enger ans "Kapital" 'WÜrde die Formulierung anschließen: Mobilisierung von mehr Mehrarbeit. Auf dem Weg über Akkumulation 1,äJ3t sich sowohl
bei dieser wie bei der ersten Formulierung der Widerspruch zwischen dem unendlichen Prinzip und der endlichen Schranke konstruieren und aus ihm heraus die Herlei tung der W'ertfo'rm und ihrer Substanz - des technischen Fortschritts-bewerkstelligen. Ich werde jedoch auf diese zweite Möglichkeit der Formulierung
des Prinzips nicht eingehen und möchte die Gründe
für meine Wahi hier nur kurz andeuten. Die pr.aktischen Schlußfolgerungen, welche aus der allgemeinen Th.eorieder bürgerlichen Gesellschaft gezogen
werden können, scheinen mir im Fall der von mir gewählten Formulierung eindeutiger zu sein, als im
Fall ,der alternativen, sich allerdings auf Marx
enger anschließenden.
In welchen Formen bewegt sich nun der Widerspruch
der kapitalistischen Produktion? Wie setzt sich ihr
Prinzip trotz der sich ihm entgegenstellenden Schranke durch?
Im Unterschied zu Marx haben wir bislang bei der
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nommenen Kategorien herangezogen. Wir haben statt
dess~n eine sozusag,e n naturalistische Terminologie
benutzt. Freilich soll die Formulierung des Prinzips für die Begründung einer spezifischen Terminologie konstitutiv sein. Der durch die Formulierung des Prinzips ertaBte Inhalt muB ein historischspezifischer sein, da aus 1hm heraus die spezifischen
Bewußtseins- und Verkehrskategorien der b'ürgerlichen
Gesellschaft hergeleitet werden sollen.
Bel, der Überlegung darüber, wie das Prinzip die ,sich
ihm entgegensetzende Schranke überwindet, machen wir
nun einen Schritt, bei dem eiDe, Vielzahl von wichtigen Bestimmungen auf einen Schl~g entwickelt werden
muB. Wir , werden gleichzeitig die formalen Kategorien der Wert form, den Zerfall der Gesellschaft in
eine Vielheit von privat produzierenden Subjekten
und die Konkurrenz unter ihnen, den technischen
Fortsc,h ri tt u. a.m. , als Momente der Lösung des Problems,
als Momente eines im 'Hinblick auf die sog. B~weguDg
des Widerspruchs funktionalen Zusammenhanges entwickeln
(26) ..

Die UQerlegung ist kurz skizzl,ert die folgende:
Weil sich das Prinzip der kapitalistischen Produktion nicht unmittelbar verwirklichen kann, müssen
Wege der Annihilierung der angehäuften Dinglichkeit
gefunden werden. Es geht darum, die Dinglichkeit in
ihrer Fähigkeit, Arbeit zu mobilisieren, zu annihilieren. Die Grundform dieser Annihilation ist eine
derartige Umgestaltung der Di,n glichkei t, die es ihr
nicht erlaubt, im gleichen MaBe wie früher, im Hinblick auf die A+beit mobilisierend zu wirken. In
schlichteren Worten ausgedrückt: durch einen Prozeß der technischen Umgestaltung werden Produktionsmittel erzeugt, die mit weniger Arbeit in Bewegung
gesetzt werden können. DIe tote Arbeit bewegt relativ - im Vergleich zu vorausgegangenen Arbeits-
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prozessen - weniger lebendige. Die Konsumtion der
lebendigen Arbeit durch die tote verringert sich.
Damit dieser wesentliche Vorgang bewerkstelligt
werden kann, ohne daß es von irgend jemand zu
einer phänomen'a len Zielsetzung erhoben wird, muß die
Gesellschaft in ei~e Vielheit der konkurrierenden
Subjekte zerfallen. (Mit diesem Zerfall konstituieren sich übrigens erst die Subjekte,bzw. der
kategoriale Rahmen, innerhalb dessen sie sich bewußte Zwecke setzen können.)
Die Grundlage der Unterscheidung ' der Subjekte ist
die unterschiedliche technische Ausstattung von
Produktionsstätten. Dies bezieht sich zum ei~en auf
die unterschiedliche Fähigkeit der jeweiligen Produktiohsmittel, Arbeit zu konsumieren und auf der
anderen,: auf die unte'r schiedliche Produktivität der
verschiedenen Produzenten des gleichen Gebrauchswertes. ~ir ' sind damit an die Stelle gekommen, wo der
Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Produktivität (dem unterschiedlichen output des gleichen
Produkt.e s) verschiedener Produktionsstätten einerseits und der unterschiedlichen Fähigkeit der gleichen Einheiten,Arbeit zu konsumieren, hergestellt
werden muß. Der Theoretiker hat sich hier in die
Rolle eines Demiurgen hineinzuversetzen, der eine
Wel t 'errichtet, in der sich ein besti_tes Resultat einstellt, obwohl es von keine. der Beteiligten
gewollt wird (oder werden müßte). Ein Mechanismus
soll in Gang gebracht werden, deren Teile lebendige und bewußte Agenten sind.
Zentral für die Bewerkstelligung des technischen
Fortschritts ist die Kategorie des Wertes (27).
Diese Kategorie bedeutet die Gleichheit der einzelnen, untereinander im .bereits dargelegten Sinne
ungleichen Subjekte (28). (Gemeint ist die Ungleichheit der technischen Ausrüstung der einzelnen Produktionsstätten.) Es geht um Produzenten des gleichen
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wieviel Arbeit für die Produktion des 'Produktes jeweils aufgewendet werden auß (29). Das in
seinen ersten Konturen nUll s.ichtbar werdende System
,
, I
der käpitalistischen Zirkulation sieht von dieser
Ungleichheit ab, indem es alle Produzenten des
gleichen Produktes gleich behandelt. Mitgesetzt
werden an' dieser Stelle die Arbeitsteilung und
der Austausch verschiedener Produkte, aber es geht
nicht so sehr darum, ~ welchen quantitative. Proportionen verschiedene Produkte gegeneinander ausgetauscht oder a.a.W. wie sich quantitativ die verschiedenen ihnen zugrundeliegenden Arbeiten ia '
T~usch verhalten. Diese Frage geri&t unglücklicherweise und ,durch die Architektonik des "Kapital.s"
bedingt bei Marx in de,n Vordergrund (30). Sie ist
jedoch , vOll ~ekundärer Bedeutung. Prilllär ist die
Gleichheit der ungleichen Produzenten der gleichen
Ware, ein MOlllent, das Marx im "Kapital" eher im
Vorbeigehen behandelt.
1t

Da die gleichet'BehandlUllg der ungleich ausge.rüsteten Pro,d uzellten für die ein.,., die besser ausgerüsteten, eiAe. Vorteil, für die anderen einen Nac~teil
bedeutet - beide, Vorteil wie Nachteil beziehen sich
auf quantitative Verhältnisse bei der Aneignung fremder Produkte - wird s'le ein unaufhörliches BemÜhen
der schlechter gestellten Subjekte zur Folge haben,
nach vorD zu kommen. Man kann sich verschiedene Entwicklungen denken, die :bei eiD.em Ungleichhe'itszustand, wie wir, ihn geschildert habeD, einsetzen können. Man kann sich eine Gesellschaft denken, die die
Ungleichen in ~er Weise gleich behandelt, daß sie sie
mit der gleichen Menge fremder Produkte ausstattet,
wenn sie die gleiche Arbeit geleistet haben. Oder
eine solche, die für die Angleichung der technischen
Bedingungen sorgt und diese als einen statischen Zustand anstrebt. Eine derartige Gesellschaft WÜrde
den eigenen Zerfall in eine Vielzahl von Subjekten
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damit erst gar nicht zulassen. (Faktische Nievellierung der Ungleichheiten.) Weder das eine noch das
andere darf unter der Herrschaft des oben aufgestellten' Produktionsprinzips eintreten. Dieses
Prinzip ist dar~Uf angewiesen, daß die Angleichung
in dynamischer Weise, als ein nie zum Abschluß
gelangender Prozeß stattfindet. Diese Dynamik ist
nämlich die Bedingung für die Annihilierung der
Dinglichkeit, von der die Realisierung des Prinzips abhängig ist. Ein ProzeB des unUnterbrochene,n
Ein- und Uberholens hat ununterbrochen technische
Innovationen zu bewirken. Mit dieser zusammenhängend
hat Dicht nur - als Anreiz des ganzen Prozesses in
den Augen der phänomenalen Agent,e n - die Produktivität zu steig'e n, sondern gleichzeitig auch die
Fähigkeit der Arbeitsmittel, Arbeit zu bewegen, sich z't
ver,r ingern. Der Deaiurg JIluß also diese beiden Momente koppeln, d8ll.it das B,ystem der Konkurrenz das
wesentliche Resultat hervorbringen kann:' die Annihilierung des Werts.
J>

Ich will all das zur Wert form rechnen, was sich auf
die -; :' gesellschaftliche Anerkennung der Arbeit
unter dem Aspekt der Durchschnittlichkeit, den
Zerfall der Gesellschaft in eine untereinander konkurrierende Vielzahl der Subjekte, die Arbeitsteiiung und den Austausch der Prod~te , der arbeitsteiligen Produktion' bezieht. Es sind also zahlreiche qualitative Aspekte, die hier zu nennen sind.
Dagegen hat es die Architektur des "Kapitals" bedingt, daß Marx sich besonders ausfÜhrlich JIlit
quantitativen Proportionen des Austausches beschäftigt, so daß er nur mühsam und erfolglos die qualitativen Aspekte der Wertform. aus dem quantitativen
Wust abzuheben versucht. Der ' Theoretiker in der
Rolle des Demiurgen kann sich im Gebäude der hier
bei mir skizzierten Theorie in der Tat von jeder
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quantitativen Spezifizierung enthalten. Es kommt
nicht darauf an, wo die mit der Wertform verbundene Marke der Durchschnittlichkeit liegt. Es kommt
nicht darauf an, wer von den ~oduzenten des gleichen Produktes in der Gestalt des im Austausch gewonnen~n Produktes genausoviel Arbeit erhält, wie
es in seinem Produkt gesteckt hatte. Ich möchte
damit andeuten, daS das groBe Problem in der Diskussion des "Kapitals", nämlich das der ' Möglichkeit, auf der Grundlage des Austausches nach der
Maßgabe des Wertes (Buch 1) den Austausch nach der
Maßgabe des Produktionspreises (Buch 3) noch begreifen zu können,
sich bei der alternativen Be-,
.
stimmung der .Wertform gar nicht stellen kann. Dies
aus dem Grunde, weil die Herleitung der Wertform
den quantitativen Aspekt nur in der Form der Gleichheit der Ungleichen und daher in so allgemeiner Weise formuliert, daS für die theoretische Konstruktion
der Produktionspreise genügend Platz übrigbleibt. An
dieser Stelle zeigt sich übrigens, wie sehr durch die
falsche Architektonik des "Kapitals" die Diskussion
in quantitative und. mathematische Erörterung~n abgedrängt wurde (31). Dabei betonte Harx gerade die
qualitativen Aspekte seiner Theorie und die in. . · ihnen
begründeten Unterschied zu bürgerlichen Theorien.
,

Dennoch ist di~ Theorie nicht frei vom quantitativen
Aspekt, ja sie muß sogar diesen Aspekt in den Mittelpunkt stel~en, weil es der Epoche, die ihren Gegenstand bildet, in ihrem innersten Wesen darum geht,
sich über alle quantitativen Schranken hinwegzusetz,e n. Diese Charakteristik . kommt bei Marx in den
Formulierungen "Selbstverwertung des Werts" o.ä.
zum Ausdruck und auch die von mir gewählte Formulierun~ (Arbeit um der Mobilisierung von mehr. Arbeit willen) scheint mir in gleichem Maße unmißverständlich zu sein (32). Die Quantität hat sich
aus ihrem Zusammenhang mit der Qualität herausge-
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rissen und produziert aus dieser Selbständigkeit
heraus eine ihr gemaBe, in den Verkehrs- und
Bewußtseins'formen der bürgerlichen Gesellschaft
zum Ausdruck gelangende qualitativ-kategoriale
Welt (33). Es ist sozusagen die verkehrte Rationalität einer Welt,die die alte Irrationalität
hinter sich gelassen hat und nunmehr durch die
(nicht-verkehrte) Rationalität UDlgestülpt wer;"
den kann, worin Marx . ein zweites Moment der
zivilisatorischen Wirkung ,der kapitalistischen
Epoche sah (34). Die sich realisierende Unendlichkeit ist demnach die Unendlichkeit des technischen Fortschritts. Ich möchte hier auf die"
Pointe der Marxschen Theorie aufmerksam aachen.
Technischer Fortschritt wird von Marx als das
Mi ttel' ~ welches die Möglichkeit der Befreiung des
Mensche~ mit sich bringt, aufgeraBt. Der natürliche Zwang zur Arbeit verschwindet im Laufe der
Geschichte der Menschheit (35). Weil aber der
technische Fortschritt im Rahmen des Kapitalismus
zugunsten der Aufrechterhaltung des Prinzips entwickelt wird, wonach die Arbeitskraft des Menschen
maximal angespannt wird, kann er in seiner Potenz
nicht realisiert werden, den Menschen aus dem zwanghaften Verhältnis zur Arbeit zu betreien, solange
er in den Produktionsformen des Kapitalismus eingebunden bleibt (36). Damit also die potenzielle
zivilisatorische Pote~z des Kapitalismus Wirklichkeit wird, muß dieser selbst von dergeschichtlichen Bühne abtreten. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb 4ie Formulierung des Prinzip~ der
kapitalistischen Produktionsweise, wonach diese
der Mobilisierung von Arbeit dient, der anderen
Formulierung vorzuziehen ist, wonach es um die
Mehrarbeit (als Differenz zwischen der Gesamtarbeit und der sog. notwendigen Arbeit) geht. Es
ist sehr schwer innerhalb der allgemeinen Theorie
der kapitalistischen Produktionsform etwas über
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auszumachen. Die Theorie des relativen Mehrwerts
bei Marx hilft hier nicht weiter. Sie besagt :im
Grunde genommen nur, daß unmittelbare Produzenten
in ihrer individuellenKonsua~ion nicht in den
Genua des gesaaten Resultats des Produktivitätszuwachses kommen, aber sie veraag .icht auszuschließen, daß sich die materielle Lage der Arbei ter bessert. Ich halte die ' Marxsche ·'l nknÜpfung
seiner Theorie an die die Armut der Bevölkerung
hervorhebende Kritik am Kapitalismus!iir durchaus
verständlich. Trotzdem glaube ich, daß es sich hier
um einen nicht-genuin Marxschen, sondern eher vulgären Punkt handelt C~7). Der eigentliche Kern, der
Marxschen Kritik scheint mir das Moment des ge~
-7 sellschaftlich-zwanghaften Verhältnisses des Menschen
zur Arbeit zu sein. Nicht das materielle Elend ist
der Fluch der Epoche,sondern die Arbeit. Dies ist
wiederum nicht so zu' verstehen, daß sich der Mensch
in der Arbeit nicht entfalte; daß diese nicht .die
Sphäre 'der menschlichen Selbstverwirklichung ist.
Ihreigentliches-Inhalt ist das souveräne, .f'r.eie,
durch den Menschen s-e 1 bst~bewußt gestaltete Verhältnis zu seiner Arbeit. Diese Ei.bettung der Arbeit
im das (selbstbestiimte) Leben des Menschen kann darin wäre das ' wesentliche Resultat der Analyse zu
sehen - nicht hergestellt werden, solange sich die
Gesellschaft in den kapitalistischen Bewußts,e insund Verkehrs formen bewegt. Deaa. diese Formen 's tellen für sich selbst, d.h. unabhängig von den Absichten, die von Agenten der bürgerlichen Gesellschaft verfolgt werden (und jemand ist Agent der
bürgerlichen Gesellschaft, solange sedn Handeln den
Rahmen der Verkehrsformen dieser Gesellschaft nicht
überschreitet), eine Garantie für die Aufrechterhaltung der wesentlichen Verhältnisse der kapi talistischenEpoche dar.
Wir sind von einer Disharmonie ausgegangen - von

-
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der Disharmonie zwischen den Möglichkeiten, die
auf der dinglichen Seite für die Mobilisierung der
Arbeit entstehen, einerseits und der Entwicklung
der Population andrerseits. Es wird uns jetzt klar,
weshalb die Populationstheorie ein starkes Interesse bei Marx weckte. Dieser Disharmonie gesellt sich
nun eine zweite hinzu: Wir haben den technischen
Fortschritt in seiner Funkt,ionalität :La Hinblick
auf die Aufrechterhaltung des zwanghaften Verhältnisses zur Arbeit begriffen. Wir können aber hier
zum zweiten Mal eine Disharmonie konstruieren. Wir
können davon ausgehen" daß das Ausmaß des technischen Fortschritts keine Gewähr dafür bietet, daß
das Verhältnis zwischen der Bewegung der Population
und der
,. für die Mobilisierung der Arbeit bereitstehenden Dinglichkeit ein harmonisches wird (d.h.
keine äberschießende Dinglichkeit existieren kann).
Die einfachere Gestalt des gleichen Schrittes ist
die Ausklammerung des technischen Fortschritts. Dami t würden wir in et'wa das Verfahren wiederholen,
das Marx anwendet, wenn er im "Kapital" verschiedene Mittel, welche dem Kapital zur Verfügung stehen,
seinen Zweck zu erreichen, nacheinander erörtert.
Wir sind im Begriff, hier eine Ebene zu betreten"
die uns das Begreifen des Geldsystems erlaubt • ,Die
Geldform stellt sich als die konk~etere Ausgestaltung der Wertform dar. Ich glaube, daß der Kern
der genuin Marxschen Theorie des Geldes in seinen
Erörterungen zum Geld als Zahlungsmittel im 1.Buch
des "Kapitals" bzw. zum zinstragenden Kapital iin
3. Buch zu suchen ist (38). Also nicht etwa die
', - ' dunkle Theorie vom Geld als Maß der Werte oder die
überhaupt nicht originellen und in der Theorie von
Marx deutlich als Fremdkörper wahrnehmbaren Überlegungen zum Geld als Zirkulationsmittel.
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des Geldes scheint mir der zu sein, daß das Geld
nicht das Mittie l der störungsfreien, sondern der
gestörten Zirkulation ist. Wer das Gela als Mittel
der störungsfreien Zirkulation auffaßt, der glaubt
an das Geld als "pfiffiges Auskunftsmittel". Der
Spott, den Marx über dieses Verständnis des Geldes
im ersten Buch des "Kapitals" ausgießt, scheint mir
gerade diejenigen seiner Leser zu treffen, die seinen Gedankengängen ein Stück lang' brav gefolgt sind

(39).
Die Ungeheuerlichkeit des Geldes stellt sich' darin
dar, daß das Geld die Zirkulation durcheinander zu
bringen hat. Diese Rolle nimat das Geld im Kontext
des Kreditsystems als eines Systems ein, in dem sich
die Zirkulation so viel Mittel ihres ungestörten Verlaufs schafft, wie sie es j ,e weils nötig hat. Die Zusammenbrüche dieses Kreditsystems in der Form des
Ubergangs zu "härteren" Zirkulationsmitteln - Gold
oder im Zusammenhang ait dem Gold als demWeltgeld
die Banknoten der Nationalbanken - hat ' der g~eichen
Annihilierung zu dienen, die wir oben im Zusammenhang mit der Wert form kennengelernt haben. Wir.,.·gehen
davon aus, daß der technische Fortschritt keine Garantie dafür bietet, daß die vorhandene Dimglichkeit
nur so viel Arbeit konsumieren kann, wie sie seitens
der vorhandenen Population geleistet werden kann. Zusätzliche Mittel der Annihilation als Mittel der Bewegung des Grundwiderspruches der kapitalistischen
Epoche müssen vorhaDden sein. Eine Gestalt dieser
Mittel sind die kommerziellen bzw. monetären Krisen,
in denen zumindest vorübergehend die Fähigkeit des
Kapitals, Arbeit zu mobilisieren, in der Form der
Brachlegung verringert wird. (Kapital ist hier im
Sinne der Dinglichkeit gemeint.) Genaugenommen müssen
wir gerade davon ausgehen, daß die Wert form keine
Garantie der Annihilierung im ausreichenden Ausmaß

-
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ist. Aus dieser grundsätzlichen Unzulänglichkeit
leiten wir die Geldform als eine zweite Instanz
her. In keinem Fall ist ein Verständnis der Geldform erlaubt, wonach monetäre Krisen eintreten,
wenn phänomenal gesehen U?erakkumulat;i.on eingetreten ist. Die Krise muß vielmehr als Form aus der
Möglichkeit der Uberakkumulation und der in ihr
enthaltenen Negation des Kapitalverhältnisses
heraus begriffen werden (40). Die phänomenalen Ursachen der Krise k'ö nnen dagegen jeweils verschiedene sein (41). Wir finden bei Marx selbst brauchbare Analysen darüber, wie die natürlichen Ereignisse wie schlechte Ernten die kapitalistische Reproduktion durcheinander bringen können (42). Daß diese durcheinandergebracht wird, wird aber durch die
Geldfo~ vermittelt. Die Geldform kann somit an beliebigen Stellen des Akkumulationsp+,ozesses - also ,
keineswegs gerade im Augenblick einer phänomenal
eintretenden Uberakkumulation - bestimmte Ereignisse
in Krisen umsetzen und auf diese Weise für eine rückwärtige Entwicklung sorgen, die den Prozeß der Akkumulation vom kritischen Punkt der Uberakkumulation
entfernt.
Die folgende Arbeit wird im 1. K~pitel versuchen, die
Präsenz der hier skizzierten Theorie i.J:a "Kapital" im
Kapitel 1 nachzuweisen. Kapitel 2 beschäftigt sich
mit Marx'Kritik an
Ricardos Akkumulationstheorie, welche, wie gelegentlich auch die Theorie von
Marx selbst, in die Nähe der eben skizzierten Theorie kommt. , Hier stellt sich die Aufgabe zu zeigen,
wie Marx den angemessenen Anschluß an Ricardo verpaßt, wobei auch Marx Uberängstlichkeit eine Rolle
spielt, daß der Unterschied seiner , Betrachtungsweise und der unhistorischen von Ricardo verwischt
werden könne. Das dritte Kapitel mit der Kommentierung der Einleitung zu den Grundrissen hat zu
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zeigen, daß sich Harx zeitweise durchaus des theoretischen Dilemmas, vor dem er stand, bewußt war:
gesamt gesellschaftlicher Standpunkt verB.U~ Ausgangspunkt bei Einzelagenten; gesellschaftlicher ReproduktionsprozeB als Einheit von Konsumtion und Produktion versus unmittelbarer Produktionsp~ozeB; und
schließlich: gesellschaftliche Arbeit als historischspezifische Kategorie versus gesellschaftliche Arbeit
als allgemeine Kategorie der Henschengeschichte.
Diese Alternativen, die später nicht mehr erörtert/werden,
aber bis zum Ende der Arbeit am. "Kapital" spürbar
bleiben, spricht Marx am Anfang seiner Arbeit am
"Kapital" .explizit an, e.r legt sich jedoch in keinem
I<t.
'
Falle auf eine der möglichen Varianten fest.
Die biographischen und archivarischen Studien am
Schluß des Buches ergänlen das Ergebnis der systematischen.

Erstes Kapitel
.A.KKUMULA TI ON., KONKURREN Z UND KREDIT
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i) Uberakkumulation
Das erste Kapitel dieser Arbeit,
hat, die Aufgabe,
,
die Präsenz des in der Einleitung
skizzierten
.
theoretischen Ansatzes im "Kapital" nachzuweisen.
Wie bereits ,angedeutet ist dieser Ansatz in expliziter, aber außerordentlich gedrängter Form in
den Ausführungen präsent, die, in der Engelsehen
Ausgabe des 3. Buches unter dem Titel nüberfluß
an Kapital bei überfluß an Bevölkerung" als Punkt
111 des mit "Entfaltung der inneren Widersprüche
des Gesetzes" (gemeint ist ' das Gesetz des tendenziellen Falles der PrOfitrate) betitelten 15. Kapitels erscheinen. Wir wenden uns zunächst diesem
Abschnitt zu und kommentieren im Folgenden einige
Passagen aus ihm.
'
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"Uberproduktion von Kapital, nicht von einzelnen
Waren - obgleich die überproduktion
von Kapital
.
stets Uberproduktion von Waren einschließt ~ ,
heißt daher weiter nichts als Uberakkumulatio,n
von Kapital. Um zu ver~tehn, was diese Uberakkumulation ist (ihre nähere Untersuchung folgt weiter unten), hat man sie nur absolut zu setzen.
Wann wäre die Uberproduktion des Kapitals ' absolut? Und zwar eine qperproduktion, die sich nicht
auf dieses oder jenes oder auf ein paar bedeutende Gebiete der Produktion erstreckt, sondern in
ihrem Umfang selbst absolut wäre, also sämtliche
Produktionsgebiet~ einschlösse?
Es wäre eine absolute Uberproduktion von Kapi tal
vorhanden, sobald das zusätzliche Kapital für den
Zweck der kapitalistischen Produktion = O. Der
Zweck der kapitalistische n Prod uktion ist aber
Verwertung des Kapitals, d.h. Aneignung von Mehr~~

~

,

.
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arbeit, Produktion von MehrNert, von Profit.
Sobald also das Kapital gewachsen wäre in einern
Verhältnis zur Arbeiterbevölkerung, daß weder
die absolute Arbeitszeit, die diese Bevölkerung
~bis hier 25.261_7 liefert, ausgedehnt, noch
die relative Mehrarbeitszeit erweitert werden
könnte (das letztre wäre ohnehin nicht tubar
in einem Fall, wo die Nachfra@9 nach Arbeit so
stark, also Tendenz zum Steigen der Löhne); wo
also das gewachsene Kapital nur ebensoviel oder
selbst weniger Mehrnertsmasse produziert 'a ls vor
seinem Wachst11m, so fände eine abs::iute überproduktion von Kapital statt; d.h., das gewachsene
Kapital C + Ac produzierte nicht ·mehr Profit,
od~r gar weniger Profit, als das Kapital C vor
seiner Vermehrung durch AC. In beiden Fällen
fände auch ein starker und plötzlicher Fall in
der allge:neinen Profitrate statt, diesmal aber
wegen eines Wechsels in der Zusammensetzung des
Kapitals, der nicht der EntrNicklung der Produktivkraft geschuldet w8re, sondern einem Steigen
im Geldwert des variablen Kapitals (wegen der
gestiegnen Löhne) und der ihr entsprechenden
Abnahme im Verhältnis der Mehrarbeit zur notwendi~en Arbeit." (25.261 f.)
Mißverst~ndlic~ ist auf den ersten Blick der

Satz auf der Seite 261: "Es wäre ei:le absolute
überpro"d uktion von Kapital ,vorhanden, sobald
das zusätzliche Kapital fi~ den Zweck der kapital ist ischen Prod ukt ion = 0." Denn, 'N ie kann
das zusätzliche Kapit~l :?;leich Null se ·in, wo
gerade von der Plethora (dem überfluß) an Kap i tal d ie Rede ist? Nlln, die For:nLllierlln~ lautet
nicht: "das zus ~:itzliche Kanital = 0", .sondern
"das z lls i::i tzli~he Ka p i.t'3.1 für jen ?N19Ck di3r :ca-
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pitalistischen Produktion = 0" t und dieser Zweck
wird von Marx anschließend erläutert als Aneignung von Mehrarbeit und Produktion von Mehrwert.
Die Akkumulation sei ein Mittel zur Erreichung
dieses Zweckes, solange das Zusatzkapital
den Zusatzmehrwert abwerfe. Wir betrachten mit
Marx die Akkumulationsbewegung des Kapitals an
dem Punkt, wo das Zusatzkapital keinen Zusatzmehrwert produziert, weil keine zusätzliche Arbeit mobilisiert werden kann. Dabei scheint die
Argumentation von Ma.rx sehr zusammengedrängt zu
sein, und es scheinen sich zwei Betrachtungsmöglichkeiten zu. vermischen, die man - um zwei verschiedene Elemente der Uberakkumulation auseinanderhalten zu können - besser klar voneinander
trennen soll.
Die erste Betrachtungsmöglichkeit klammert das
mit der Akkumulationsbewegung zunächst verbundene
Steigen der Löhne und die dadurch bedingte ·'Senkung der Mehrwertrate aus. (Dürfen wir von der
Senkung der "Mehrwertrate" sprechen? Diese Frage
wird uns immer wieder beschäftigen.) Unter dieser phänomenalen Ausblendung, die mit der Darstellungsvoraussetzung (1) äquivalent ist, w.o nach
die Höhe der Löhne konstant bleibt, macht sich
die Vberakkumulation d~s Kapitals darin geltend,
daß das Zusatzkapital von der Produktion nicht
absorbiert werden kann" Das heißt: Weil keine Zusatzarbeit mobilisiert werden kann, kann der Mehrwert nicht als Zusatzkapital fungieren, sO'Neit
er in das ,..h oduktive Kapital verwandelt wurde .
Es kann aber auch angenommen werden, daß - da
keine Zusatzarbeit mobilisiert werden kann - der
Mehrwert schon gar nicht , die Form des produktiven
Kapitals annahm oder nicht einmal realisiert wurde. Bereits hier kann von einem durch die Uber -
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akkumulation bewirkten Fall der Profitrate ge sprochen werden, wenn die produzierte Profitmasse in Beziehung gesetzt wird nicht nur zum beschäftigten Teil des Kapitals, sondern zum Gesamtkapital, d.h. auch zu jenen Teilen von ihm,
die - in welcher Form auch immer: als produktiv,e s, aber nicht fungierendes oder als nic,htproduktives Kapital - sicb deshalb nicht verwerten können, weil keir.e Zusatzarbeit mehr mohilisierbar ist.
Die folgende Figur gibt eine schematische Dar,.
stellung der absoluten überakkumulation unter
de~ Voraussetzung: Löhne bleiben konstant. Es
werden konstant gehalten: a. die Mehrwertrate;
und b. die 'vVertzusammensetzung des Kapitals.
Die beiden senkrechten Linien symbolisieren
die Grenzen der in der Gesellschaft überhaupt
mobilisierbaren Arbeit, d.h. den Raum, innerhalb dessen sich das Kapital in seinem ~kumu
lationsproze2 ausdehnen kann.
Figur 1
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Da wir das Verhältnis von v zu c als 1 : 1 setzten,
wird in der zweiten "Zeile" der Figur m zu je Hälfte auf der Se"ite von c' und v' akkumuliert • DAmit
ist - der angenomenen Entfernung der beiden senkrechten Linien gemäß - die gesamta r.n0 bilisderbare
Arbeit in "Bewegung gesetzt worden. Nun tritt ein,
was Marx die absolute Uberproduktionvon Kapital
nennt. Kein Teil vo n m' kann auf der Se ite von v"
akkumuliert werden, da keine Zusatzarbeit mehr in
Bewegung gesetzt werden kann. Sollte ein Te il von
m' in Gestalt von c ft sich in produktives Kapital
verwandelt .haben - diese Möglichkeit wird in der
Figur durch den pfeil in der dritten "Zeile" links
angedeutet - , so wird ~ trotzdem angesichts der
oben unter b. gemachten Voraussetzung unbeschäftig.t ble iben.
Dieses Bild kann unwesentlich modifiziert werden t
wenn angenommen wird, daß im zweiten Akkumulationsschritt das Reservoir an Arbeitskräften
nicht insgesamt, wohl aber soweit ausgesc'höpft
wurde, daß nur noch ein Teil von m in Gestalt
von v" produktiv verwendet werden kann. Der Ausdrucksweise von Marx entsprechend könnte man
hier von relativer überproduktion von Kapital
sprechen.

2

In unserer Figur würde der Fall der Profitrate
nur insofern zum Ausdruck komment · als angenommen
wird, daß c" größer ist als c' (m und v bleiben
dagegen in der 2. und 3. "Zeile" unverändert).
Aber m" kann - wie dies bereits dargelegt wurde nicht nur zum ange le gten, aber unbesch::iftigten,
sondern darüberhinaus zum unangelegten, ja selbst
zum seinen 'N ert nicht · realisierenden Kapital in
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Beziehung gesetzt werden, was - verglichen mit
dem auf dem Bild oben Dargestellten - eine weitere Verringerung der Profitrate bedeutet.
Diese erste Betrachtungsmöglichkeit bleibt bei
Marx ungenutzt. Dennoch scheint sie sich darin
bemerkbar zu mache,n , daß Marx - wenn er von der
überproduktion von Kapital spricht - zunächst das
gewachsene Kapital und den Profit in Beziehung
setzt (ohne von der Profitrate explizit zu sprechen) und erst anschließend auf die Folgen der
veränderten Lohnhöhe eingeht: ud.h., das gewachsene"·Kapi tal C + AC prod uzierte nicht mehr Profit
L:. "-:.7 als das Kapital C vor seiner Vermehrung
durch C. In beiden Fällen fände auch ein starker
und plötzlicher Fall in der allgemeinen Profitrate statt, diesmal aber wegen L7 .• :7 der 1: .. _7
Abnahme im Verhält nis der Mehrarbeit zur notwend igen Arbeit. U (25.262). W~s hier als Fall der
Profitrate bezeichnet wird, bezieht sich also auf
das Verhältnis von m zu v und kann somit - grundsätzliche Bedenken nun zunächst ausgeklammert als Fall der Mehrwertrate betrachtet werden. Vom
Fall der uProfitrate" zu sprechen, ist an dieser
Stelle in jedem Fall irreführend.
übrigens drängt sich hier eine Erklärung dafür
auf, daß Marx von vornherein die Tendenz zum
Steigen der Löhne berücksichtigt. Diese Tendenz
wird von Marx zur Begründ ung einer Darstellu-ngsvor~ussetzung benutzt, oie er hier ~~hoc ins
3_o ie1 bringt: die Vorausset z ung, daß die "'rel a ::ve :.:ehraroeitszeit" nic~it "erweitert werden
r:onr.te " (25. 262). :)i e ~ )ch1~s s i gkeit ' dies e r Be' :' r' ; jr! (j lln ~ ist :ner~ r ~ 1 .s z'!l~i.fe]h:1.ft. Es ist nidlt
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einzusehen"warum das Steigen der Löhne die Entw'i ek1ung der Produktivkraft der Arbeit aussch1iessen soll, die sich - da vorausgesetzt wird, daß
Löhne steigen - nicht in der Form der relativen
Mehrwertproduktion, sehr wohl aber in der Hemmung
der Tendenz zum Steigen der I,öhne auswirke n würde.
Indessen, Marx steht hier vor einer nicht zu lösenden Aufgabe. Er steht am Beginn einer eigenständigen theoretischen Konstruktion, möchte aber diese
in den Gang einbeziehen, den seine Theorie im "Kapital" durch die Entwicklung der wachsend en Produktivkraft der Arbeit aus der sog. relativen Mehrwertproduktion genommen hat. Es geht ihm darum,
eine Begründung zu finden dafür, daß er ein Resultat seiner theoretischen Entwicklung hier wieder zurücknimmt. Das substanzielle Ziel seiner
Anstrengung ist dabei, das Verhältnis von m zu v
einerseits und das von c zu v andrerseits konstant
zu halten, damit die Problemat ik der überakkumulation entfaltet werden kann. Aber nach der Theorie
von der sog. relativen Mehrwertproduktiori müßten
diese beiden Verhältnisse auf der Grundlage des
technischen Fortschritts dem unentwegten Wandel
unterworfen sein. ,Indem Marx paradoxerweise sofort
am Anfang die Tendenz zum Steigen der Löhne ins
Spiel bringt, meint er, das gesamte Komplex der
Theorie des relativen Mehrwerts ausgeklammert zu
haben. Auf diese Weise gelingt es ihm, die sog.
organische Zusammensetzung des Kapitals als konstant zu setzen. über diesen umständlichen Anfangsschritt der Marxschen Akkumulationstheorie hinausgehend, versucht eh wir im vorhergehenden die
Tendenz zum Steigen der Löhne ebenfalls auszuklammern und auf diese 'Ne ise die Relation
c : v : m
insgesamt konstant zu halten.
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ii) Steigen der Löhne und überakkumulation
Wir gehen jetzt zur zweiten, bereits angekünigten Betrachtungsmöglichkeit über: im Prozeß der
Akkumulation steigt der ttGeldwert des variablen
Kapitals (wegen der gestiegenen Löhne) tt (25.262).
Die Wertzusammensetz'ung des Kap itals - die Legitimität dieser etwas freieren Ausdrucksweise voraus gesetzt - verändert sich, aber nicht aufgrund
technischer Veränderung im Produktionsprozeß, deren Nicht-Stattfi·nden vielmehr angenommen wird,
sondern der gestiegenen Löhne wegen.
Marx fährt in der oben (S. 30 ) zitierten Stelle
wie f01gt fort: ttln der Wirklichkeit würde sich
die Sache so darstellen, daß ein Teil des Kapitals
ganz oder teilweise brachläge (weil es erst das
schon fungierende Kapital aus seiner Position
verdrängen müßte, um sich überhaupt zu verwerten)
und der andre Teil durch den Druck des unbeschäftigten Kapitals sich zu niederer Rate des Profits
verwerten würde. tJiieder ist die Bezeichnung "Rate des Profits" irreführend, Bem. I.G._7 Es wäre
hierbei gleichgültig, daß ein Teil des zusätzlichen Kapitals ·a n die Stelle vom alten träte und
dieses so eine Stelle im zusätzlichen einnähme.
Wir hätten immer auf der eir.en Seite die alte
Kapitalsumme, auf der andern die zusätzliche.
Der Fall der Profitrate wäre diesmal begleitet
von einer absoluten Abnahme der Profitmasse, da
unter unsern Voraussetzungen die Masse der angewandten Arbeitskraft nicht vermehrt und die Mehrwer~~:r:~te nicht gesteigert, also auch die Masse
des Mehrwerts nicht vermehrt werden konnte."
(25.262) Auch dies wollen wir schematisch in
ei r er Figur d~rstellen.
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Figur 2
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Der Ubergang von der ersten zur zwe iten ttZeile"
wie oben in der Figur 1. Beim übergang zur dritten"Zeile" wird ein derartiges Steigen der Löhne
angenommen, daß zwar die Hälfte von m' auf der
Seite von v akkumuliert wird, aber eine Mehrwertmasse abwirft, durch die der vorausgegangene
Mehrwert m' geradezu halbiert wird.
So konnte zwar noch der Mehrwert im variablen
(und im konstanten) Kapi tal angelegt werden, aber
der Sinn dieser Anlage verkehrte sich: es wurde
keine Zusatz arbeit
mobilisiert und die Mehrwert.
masse sank. Es kommt hinzu, daß der Teil von m',
der auf der Seite von c angelegt wurde, unbeschäfWt ... t Ik A' I ~ ' ~ (... ~
tigt blieb, da mit dem~ZuWächs auf der Seite von
v keine zusätzliche Arbiet 'mobilisiert wurde. Unter der Voraussetzung des technisch unveränderten
Produktionsprozesses konnten somit keine zusätzlichen Maschinen bewegt und keine zusätzlichen Roh stoffe verbraucht werden. So liegt - nach Marx'
Worten - ein Teil des Kapitals brach, nämlich das
nicht angelegte Kapital und der nicht fungierende
,
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'rei:" des eil. Der andere Teil verwertet sich zu niedri g er Rate des Profits aufbru~d der ~iejricer Rate
des r'lehrwerts (das letzte in der von uns ge\Vähl ten
RedeVIeise ; Marx sagt im Hinblick auf die 11ehrwertrate
lediglich, daß sie nicht gesteigert werden konnte, da
er unter dieser Bezeichnung den Prozess der Senkung
des Werts der Arbeitskraft betrachtet und nicht
Schwankungen der Löhne; er bezieht sich damit übrigens
auf di.e Voraussetzung, die wir oben, S. SCff.kommentierten).
Wir konstruieren jetzt mit der Figur 3 ein modifiziertes Bild dieser Entwicklung, das dadurch gekennzeichnet
ist, daß a) bereits beim L~erganß yon der ersten zur
"
zweiten nZeile"
ein Ansteigen der Löhne und b) selbst
in der zwei,ten "Zeile" kein vollständiges Ausschöpfen
der mobilisierbaren Arbeitskräfte angenommen wird.
Figur 3

c

v

De~

ÜberGang von der ersten zur zweiten Zeile vollzieht sich so, daß m (dem Verhältnis von c zu v gemäß)
zu je Hälfte bei c' und v' akkumuliert wird; daaber
schon hier ein Anstieg der Löhne angenommen wird, wird
de.r G.kku:nu l ierte Wert v +.
nicht die pro-portional'-'; 1 ei e h e Me!lEe Arbe i t i n 3 ewe gu nr; set zen wie· zu vor v.
D iesp~ verri ~ge rte Zuwachs der iri 38we ~ung gesetzten
Ar'J e': t jn]e rt si c h HT: dr.;r Pi~ur 3 im veri:inderten Ver-

2
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hältnis von m zu v:
m'
v'

< - vm

~~r zeichnen das Bild so, d~ß . ßi~ von . v +

16~·Ao.J -

yrj, ..

~ . '

,~t

--}

+

in Bewegung gesetzte . Arbeit den ges$.-IIl~en$pielraum zwischen
den beiden Senkrechten ausges<;höpft hät,te, wenn v +

+

~

wie in der Figur 2 - die propor~~onal-gleiche Menge
Arbeit in Bewegung gesetzt hätte wie vin der Zeile
davor. Dennoch hat in 'unserem Bild. die Akkumulation
hier noch ihren Sinn erfüllt, da' m' > m (Wachstum der
Mehrwertmasse beim gleichzeitigen Fall der Mehrwertrate). Außerdem kann - im Unterschied zur Figur 2 die Akkumulation nun fortgesetz,t werden, da noch ein
Spielraum für die Mobilisierung der Arbeit vorhanden
ist. Wir nehmen ' an, daß es d.em ' Kapital in der Tat ge lingt, Zusatzarbeit in Bewegung zu setzen (was sich
darin zeigt, daß v" + mit > v' + m' ist), aber hier,
inder dritten "Zeile" verkehrt sich der Sinn des
Akkumulationsprozesses, da ein weiterer Anstieg der
LöJ:j.ne nicht nur die ' selbstverständliche Folge des verschlechterten Verhältnisses von m zu v hat, so.ndern
auch die absolute Abnahme des Mehrwerts: mIt< m'.
Von Verk~hrung des Sinnes des AkkumulationsP&ozesses in
der Figur 3 kann nur im Zusammenhang mit dem von Marx
angewendeten MaBstab gesprochen werden, wonach die
Produktion von Mehrwert den Zweck der kapitalistischen
Produktion bildet; Bei Anwendung des anderen Maßstabes, wonach Mobilisierung von Arbeit das letzte
Ziel der kapitalistischen Produktion ist, steht die
Entwicklung in der Figur 3 im Einklang mit dem Sinn
des Akkumulationsprozesses. Anders in der Figur 2 ,
wo' beim Übergang von der zw,e iten zur dritten "Zeile"
das Ziel weder nach dem einen noch nach dem anderen
Maßstabt erreicht wurde.
Da in der Figur 3 bei allen Übergängen das akkumuli ert e
variable Kapital proportional gesehen weniger Arbeit
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in Bewegung gesetzt hat als zuvor, muß für alle ÜberGän(e angenommen werden, daß ein Teil des ak~~mulier
ten Kapitals brachlag, sO\'1ei t es im unveränderten Wertverh:il tnis in c und v _.yerwandel t worden ist, was bei
' , f",,-r~",
der Konstruktion der ~abQlle vorausgesetzt wurde. U~ter
dieser Voraussetzung gilt auch im Hinblick auf diese
Figur die bereits zitierte Stelle 25.262: "In der
Wirklichkeit würde sich die Sache so darstellen, daß
ein Teil des Kapitals ganz oder teilweise brachläget ••. J
und der andre Teil durch den Druck des unbeschäftigten
oder halbbeschäftigten Kapitals sich zu niedrer Rate
des Profits verwerten würde." (ts gilt, wie auch sonst
immer in dieser Untersuchung, daß das voraussehbare
Brachließen von c die Verwandlung des Kapitals aus
seiner unproduktiven in seine produktive Form verhindern kann, so daß sich keine Kollision mit dem soeben oben ausgelassenen Einschub ergibt, vgl. das
vollständige Zitat, S.3',)
I

Es kann aber auch anGenommen werden, daß sich die
Proportion von v zu c (wertmäßig gesehen) zu ungunsten
von c verändere, so daß es kein brachliegendes Kapital
gibt, aber der zusätzliche Wert v ein zusätzliches
Steigen der Löhne und eine beschleunigte ZuspitzunG
der ~ckumulationsbewegung zur Folge hat. Aber wir
wollen diese Annahme hier auf sich beruhen lassen,
und wir akzeptieren es - um die Darlegung der l~o
ble~atik der Überakkumulation bei Marx weiter verfolgen zu können - daß ein Teil des Kapitals als Folge
der Überakkumulation brachließt.
III.\;Tidersprüche in der Behandlung der Konkurrenz
Von di e sem brachliegenden Ka-pital saGt Marx - wie wir
bereits oben sahen -: "Es wäre hierbei gleichgültit;,
r: a .: ~ in 1' ' eil des zu s Ci tz 1 i eh e n Y. a ;> i tal S Cl!l cl i e S tell e
:,::. tr;:l tr citc und c.ieses so eine 3te Lle i::l :;us ~i. tzder Clnen uCl"e
.: '::"e a::.te J::a"!!italsullli1o, auf der andern die zus ntzliche."
•

',

' .I-
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(25.262) Das zusätzliche Kapital ist hier das brachliegende.
Aber das, was Marx gerade noch als gleichgült~g einstufte, wird zum springenden Punkt der theoretischen
Entwicklung einige Zeilen später: liEs ist aber klar,
daß diese tatsächliche Entwertung des alten Kapitals
nicht ohne Kampf stattfin~en, daß das zusätzliche
(Vorsicht: Verschiebung der Wortverwendungi - Bem. I.GJ
Kapital von AC nicht ohne Kampf als Kapital fungieren
könnte." (25.262) Dieser tlbergang, in dem ein vorhin
gleichgültiger Punkt zum Springende~~i wird, ist
kein theoretisches Versehen, sondern zeigt die Bedeutung der jetzt betrachteten Stelle an. Die Reihenfolge der auftretenden Momente wird ausdrücklich festgestellt in dem sich nun anschließenden Satz: "Die
Profitrate würde nicht sinken wegen Konkurrenz infolge
der Überproduktion von Kapital. Sondern um-/gekehrt,
weil die gesunkne Profitrate und die Überproduktion
von Kapital aus denselben U~tänden entspringen,
würde jetzt der Konkurrenzkampf eintreten". (25.262f.)

-?

Wir haben damit eine Stelle gefunden, an der der Zerfall des Kapitals, das bislang im Rahmen des Fragments
als eine Einheit betrachtet wurde, in eine Vielheit
der Einzelsubjekte entwickelt wird. Die Vielheit der
Einzelsubjekte und deren Kampf darum, wessen Kapital
brachliegen und entwertet werden wird, werden damit
Gegenstand der Theorie. Daß ein Teil des Kapitals
brachliegen muß, hat sich bereits vor der Reflexion
auf die Existenz der Vielheit der Einzelsubjekte und
auf den Kampf, den sie gegeneinander führen, ergeben.
Dieser Kampf und damit die Existenz der Vielheit der
Sub~ekte stellt sich geradezu als eine aus der Notwendigkeit der Brachlegung von Kapital entspringende
Tatsache. Vom Gesichtspunkt der Subjekte der Vielheit
her ist nicht mehr ~leichgültig, was vom Gesichtspunkt
der sie prod~erenden Einheit her gleichgültig war.
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Dieser Zusamme~~~ ko~mt besonders deutlich an einer
spi.iteren Stelle zum Ausdruck: "Eine Brachlegung von
einem Teil des alten Kapitals müßte unter allen Umständen stattfinden, eine Brachlegung in seiner Kapitalei~enschaft, soweit es als Kapital fungieren und
sich verwerten soll. Welchen Teil diese Brachlegung
besonders träfe, entschiede der Konkurrenzkampf. Solange alles gut geht, agiert die Konkurrenz, wie sich
bei der Ausgleichung der allgemeinen Profitrate gezeigt, als praktische Brüderschaft der Kapitalistenklasse, so daß sie sich gemeinschaftlich, im Verhältnis zur Größe des von jedem eingesetzten Loses, in
die gemeinschaftliche Beute teilt. Sobald es sich
aber nicht mehr um Teilung des Profits handelt, sondern um Teilung des Verlustes, sucht jeder soviel wie
möglich s'ein Quantum an demselben zu verringern und
deo andern auf den Hals zu schieben. Der Ver1ust ist
unvermeidlic~ für die Klasse. Wieviel aber jeder einzelne davon zu tragen, wieweit er überhaupt daran
teilzunehmen hat, wird dann Frage der Macht und der
List, und die Konkurrenz verwandelt sich dann in einen
K~~pf der feindlichen Brüder. Der GeGensatz zwischen
den Interesse jedes einzelnen Kopitalisten und dem
der Kapitalistenklasse macht sich dann geltend, ebenso
wie vorher die Identität dieser Interessen sich durc~
die Kon..'K:urrenz praktisch durchset;:jte." (25.263)
Allerdings erweckt diese systematische Entwicklung des
Ko~~urrenzkampfes gewisse Zweifel: fragwürdig erscheint
aUC ~l hier der Versuch, sie in den Rahmen der größeren,
"D3.s Kapital" durchziehenden Systematik zu stellen.
Denn, ist es nicht verfehlt, den hier angesprochenen
Konku.I':::-enzkampf jener Konkurrenz ent segenzuhalten, in
der sich, als i~r Geset z , die all ~ eneine Profitrate
du ~ c~setzt; haben wir tats ~ c~ l ich o it verschiedenen
Ph 3. ::; s n d er A.l\:k'l.: l'ul o. t ionsb("""C C;"~::1n; ::: u tun, so daß s ic~
(l:i o 3 ::, i.i (~er3chaft d er l· :Qpit nli ~ te~·: l osse ao'ltl e cllSeL:lG
e :i. ~· -:; [Ü s e:noinsc:l aftlic :', d'Le- : ::' r ·. ~ to t ei lt u nd cin..'":13,l
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Kämpfe
pointierter
bildet
sich die allgemeine Profitrate nur zeitweise und ist
die Konkurrenz um die Anlagesphären eine friedliche
Angelegenheit? Realisieren die einzelenn Brüder Pro.rite "im Verhältnis zur Größe des von jedem eingesetzten Loses" ohne etwa zu versuchen, ihr Quantum
zu vergrößern - wie dies die Darstell~ auf der S.
·vl;f ... .!~y.
263 nahelegt - oder handelt es sich nicht~ei den
Passagen, auf die diese Darstellung anspielt, um ein
in seinem ideellen Durchschnitt gefaßtes Resultat der
Konkurrenz?

-J

Mit diesen Fragen berühren wir das Problem, wie sich
bei Marx die dynamisch konzipierte Theorie der Akkumulation einerseits und die eher statische, sich auf
den ideellen Durchschnitt bezieHnde Theorie des Wertes
bzw. des Produktionspreises andererseits zueinander
verhalten. Die oben gestellten Fragen legen die Vermutung nahe, daß die beiden Formen der Konkurrenz
- die um den Durchschnittsprofit und die um den Platz
des Einzelkapitals im Zusatzkapital - in einer engen,
durch die zuletzt zitierten Ausführungen von Marx
verfälschten Beziehung zueinander stehen. Um dieser
Vermutung nachgehen zu können, überspringen wir nun
einige Passagen in dem von uns untersuchten Fragment,
obwohl sie eine sehr eindrucksvolle Darstellung des
Prozesses darstellen, in welchem die gewaltsamen Zusammenbr~~~/~es kapitalistischen Reproduktionsprozesses vo~nichtungsbedürfnis des Kapitals hervorgebracht werden (vgl. 25.2641'.).

IV. Brachlegung des Kapitals und Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit
Wir greifen einen Satz aus den Ausführungen heraus,
mit denen Marx den Prozeß schildert, der aus dem Zusammenbruch des Zirkulations- und Reproduktionsprozesses in die Phase einer neuen Prosperität führt:
"Der Freisfall und der Konkurrenzkampf hätten andrerseits jedem Kapitalisten einen Stachel gegeben, den
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individuellen Wert seines Gesamtprodukts durch Anwendung neuer I-1aschinen, neuer verbesserter Arbeits methoden, neuer Kombinationen unter dessen allgemeinen
Wert zu senken, d.h. die Produktivkraft eines gegebenen
Quantums Arbeit zu steigern, das Verhältnis des variablen
Kapitals zum konstanten zu senken und damit Arbeiter
freizusetzen, ~urz eine künstliche Überbevölkerung
zu schaffen." (25.265)
Die Stelle ist wichtig, weil sie eine theoretische
Entwicklung der steigenden Produktivkraft der Arbeit
- des Einsatzes neuer !"Iaschinen und neuer Arbei tsmethoden, gekoppelt mit Abweichungen des individuellen
Werts der Produkte vom gesellschaftlich-durchschnittlichen bzw. vom Wert schlechthin - enthält. Sie greift
zwar auf das Einzelsubjekt und den für sein Handeln
maßgeblichen "Stachel" - und so auf die Konkurrenz zurück. Indessen ist das vielleicht ein Mangel der
Formulierung. Festgehalten werden muß, daß diese
theoretische Entwicklung der steigenden Produktivkraft
der Arbeit - die übrigens sicher an verschiedenen
Stellen im "Kapital" zum Ausdruck kommt - unabhängig
ist von jener EntwicklunE, die im Rahmen der ÜberlegunGen darüber gegeben wurde, wie die Rate des Mehrwerts (im strengen Sinne des Marxschen Wortgebrauchs)
vergrößert werden kann. Der Puru<t, mit dem hier die
steigende Produktivkraft der Arbeit in Zusammenhang
gebracht wird, ist die Verschiebung der Rate des
"Mehrwerts" im Sinne des Herunterdrückens der Löhne,
was durch gie Freisetzung der Arbeiter und die Vergrößerung der industriellen Reservearmee möglich gemacht wird.
Wir unterschieden zwei Momente der Überakkumulation des
Ka pitals - die Brachl egun~ von Teilen des Kapitals und
d.0 s Stei g en der Löhne - und untersu chten die Alcku.'1lu1 ~1 t i onsbe\'Je s unG :lac.'::. -:::"0:3 8n ':)e i d en f1o::J.enten c etren..'1.t
i ;"l d en Abschnitt e n 11. u nd 1 11 . Di e \·JD.chsende P ro dt:.~ -
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tivkraft der Arbeit wuTde von Marx in der oben am
Anfang von lV zitierten Stelle nur mit dem zweiten
Moment - dem Steigen der Löhne - als eine periodisch
eintretende Gegenbewegung ins Spiel gebracht. Aber die
wachsende Produktivkraft der Arbeit steht nicht unverbunden mit dem Prozeß der Brachlegung des Kapitals,
der sich diesem als Folge der Oberakkumulation aufdrängt. Denn das Kapital steht in dem Maße nicht vor
der Notwendigkeit, Teile von sich selbst brachzulegen,
in dem es einer produktiver gewordenen Arbeit gelingt,
größere Mengen Wert (konstantes Kapital) produktiv zu
konsumieren. Deshalb kann man aus der Uberakkumulation
des Kapitals - noch vor der Berücksichtigung der Tendenz zum Steigen der Löhne und vor der Entwicklung
des Konkurrenzkampfes, also auf der Ebene der Immanenz
des Kapitals - im gleichen Maße die Notwendigkeit der
Brachlegung des Kapitals wie die Notwendigkeit der
wachsenden Produktivkraft der Arbeit entwickeln. Daß
Marx dies nicht tat, kann vielleicht wieder daraus erklärt werden, daß er sich mit dem hier behandelten.
Fragment im Rahmen der. St~uk~des Gesamtwerks zu be-I.. ~ ..( I (- S
•. I...,.J
wegen versuchte, in dW~d.~e th oretische Entwicklung
der Notwendigkeit ~er wachsenden Produktivkraf~ der
Arbeit, nicht aber eine Entwicklung der Notwendigkeit
der Brachlegung des Kapitals bereits gegeben wurde.

-

Wir sind hier mit zwei dringenden Fragen konfrontiert:
a) Wie hängen die beiden Notwendigkeiten zusammen: die
der Brachlegung des Kapitals und die der wachsenden
Produktivkraft der Arbeit? Ist eine Entwicklung denkbar, in der eine der beiden Notwendigkeiten sozusagen
suspendiert würde, weil der anderen im besonders hohen
Maße entsprochen wurde? Kann z.B. die Brachlegung des
Kapitals vermieden werden, weil es der gestiegenen
Produktivkraft der Arbeit gelang, das gesamte Zusatzkapital zu "konsumieren"? und b) wie hängen die beiden
Entvlicklungen zusammen, die sich beide auf die Notwendigkeit der wachsenden Produktivkraft der Arbeit
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beziehen·: nämlic~1. die aus der Steigerung der Rate des
11ehr""/erts im 1. Buch l~es "Kapitals " herausentwickelte
(die sog. relative Mehrwertproduktion) und die aus
der Vberrudaxmulation des Kapitals herausentwickelte?
Mi t der Beantwortung der z\vei ten Frage steht und fällt
die eingangs aufgestellte These von einem Dilemma,
das die im "Kapital" vereinigten theoretischen Arbeiten
von Marx durchzieht. Unmittelbar wird von uns nun die
erste Frage in Angriff genommen, aber die Antwort auf
sie wird uns zur zweiten Frage zurückfUhren: sie wird
die These vom ungelösten Dilemma verschärfen, indem
sie seinen Umfang und seine Tragweite in ersten Umrissen
wird sichtbar werden lassen.

V:.

Brachliegendes Kapital, technischer Fortschritt,
Wert

Wir sWlen, daß sich aus der Überakkumulation eine Veränderung der Wertzusam,mensetzung des Kapitals entwickeln
läßt, durch die der Anteil des konstanten Kapitals am
Gesamtkapital wächst, die aber - im Unterschied zu der
eventuell einsetzenden Änderung der Wertzusammensetzung
des Kapitals in der Figur 1 oben - nicht das Brachliegen und Nichtfun~ieren des konstanten Kapitals bedeutet, sondern im Gegenteil sein Fungieren, da durch
technische Veränderungen des Produktionsprozesses es
der gleiQh.e.n Arbeit ermöglicht wird, materiell und
wertcäßig gesehen ein Mehr an Produktionsmitteln zu
bewegen. Vom Ansatzpunkt der Entwicklung her gesehen
ist der technische l)"ortschri tt hier nur da,nn sinnvoll,
wenn das Soeben bezeichnete "f1ehr" \c
/'"auch\I einwertmäßiges
-.r
Mehr ist. Wir sehen eine Pnralleli tät z\vischen der
13rachlegung des Kapitals und se i ner erhöhten Produktivkraft: beide wirken der Überakkumulation entgegen
bzw. sind als ihre li'ol r::; en 8.ul' ~~ ·:l f assen, <l9- sie beide
, :- I. ~
~ 0.""
:' 4 -r ' L....
ei n 'Ierschwinden des K8 p i ta l 8 /von der Bililne) be\virken,
: aUl.' der das Kapital di e leb e ndig e Arbeit irt 3ewegune;
I
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Momente.
Die Antwort scheint etwas VerblÜffendes an sich zu
haben: es handelt sich bei der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit und der Brachlegung von Teilen
des Kapitals um zwei verschiedene Pole oder Aspekte
einer und derselben Sache. An dieser Stelle muß die
Beziehung des Werts zu gesellschaftlich durchschnittlichen Bedingungen der Produktion reflektiert werden.
Der Wert ermöglicht beides in einem: das Verschwinden
des Kapitals als Motor der Arbeit in der Form der
Brachlegung und in der Form der Verwandlung des
variablen Kapitals in das konstante. Freilich sind die
Vorzeichen der beiden Formen vom Gesichtspunkt der
individuellen Kapitale entgegengesetzt: derjenige,
dessen Kapital in einer seiner drei Forme%brachliegt
bzw. nicht fungiert, der verschwindet auch selbst von
der Bühne; derjenige, der vom Gesichtspunkt der Uberakkumulation her gesehen ebenfalls dem Kapital zu verschwinden hilft, indem er es von der Seite des variablen auf die Seite des konstanten bewegt, der erhält
eine Prämie. Denn die größere Produktivkraft d~r Arbeit
ermöglicht es ihm, unter dem Wert zu produzieren und
in der Form des Extraprofits die Differenz zwischen
dem Wert und dem individuellen Wert seiner Produkte
einzustreichen. Wir sehen jetzt, wie eine Gesellschaft,
die sich im Wert vergesellschaftet, zutiefst von der
ständig gegebenen Möglichkeit des technischen Fort-) schritts abhängig ist, die die Möglichkeit einer ständigen Ungleichheit und Bewegung der Einzelkapitale im
Hinblick auf die Produktivkraft der von ihnen in Bewegung gesetzten Arbeit impliziert. Der Wert ist aus
dem Bedürfnis nach ~eine~ vernic~.fu~ ~. ~~ . verst ehen,
wobei - da es um seine Fähigkeit geht, Arbeit in Bewegung zu setzen - diese Vernichtung weit verstanden
werden muß und nicht nur Brachlegung und Entwertun~
des Kapitals i.e.S. umSaßt, sondern auch die Verwandlung des Kapitals aus der Form des variablen in die
Form des konstanten .
\.
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Was hier vom Wert gesagt wurde, gilt auch von seiner
verwandelten Gestalt: vom Produktionspreis. Der Sinn,
der dem Wert aus der Problematik der ~Derakkumulation
her zukommt, kommt auch dem ebenfalls zu den gesellschaftlich durchschnittlichen Produktionsbedingungen
- nun aber nach Produktionssphären getrennt betrachtet in Beziehung stehenden Produktionspreis zu. Es scheint
hier aus der Reflexion auf die unterschiedliche Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit in verschiedenen Sphären der Produktion und die Konkurrenz der
Einzelkapitale um die Anlage in diesen Sphären - der
theoretischen Entwicklung im 2. Abschnitt des 3. Buches
entsprechend - der Begriff des Produktionspreises
leicht gewinnbar zu sein; ein Punkt, der hier jedoch
nicht weiterverfolgt wird. Wichtig ist, daß der Produktionspreis als eine Modifikation des Wertes betrachtet werden kanr., insofern als die Abweichung der
Tausch- von den Wertverhältnissen den Vollzug der
elementaren Funktion des Wert e s unangetastet läßt:
nämlich den Prozess zu vermitteln, in dem das Kapital
brachgelegt oder aus der variablen in die konstante
Form verwandelt wird.
VI • Vergleich unterschiedlicher Strukturen
Wir sehen i:nmer deutlicher, daß "Das Kapital" von
zwei unterschiedlichen Argum e ntationssträngen durchzogen ist, die teilweise eine Verdoppelung der theoretischen Entwicklungen und teilweise nicht übereinstimmende Resultate liefern. 30 kann der technische
Fortschritt - um das prominenteste Beispiel für die
Verdoppelung zu nennen - aus der relativen Mehrwertproduktion, aber auch aus der Uberakkumulation theoretisch entwickelt werden.

Mp rx

aus der
_ ) r ~1 9tiven Mehrwertnrodukti0~ theore tisch zu entwickeln ,
~0~ Vorzuc 3 e s c~ 8 n . Die ~ C~3~ te Architektonik d es
~3t

~8~

We g , den

techn i sc~en ~or tschritt
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1. Buches des "Kapital" und die Behandlung der Akku-

mulation in diesem Buch sind von dieser Option geprägt.
Wir rekapitulieren diesen Weg in aller Kürze: Marx hat
-im zweiten Abschnitt des ersten Buches des "Kapital"
die den kapitalistischen Produktionsprozeß beherrschende
Formel G - W - G' aufgestellt und anschließend die
Analyse als Untersuchung der Mittel entfaltet, die
dem Kapital in der Sphäre der unmittelbaren PToduktion
zu Verfügung stehen, um die Differenz AG (G' minus G)
möglichst groß zu halten. Im dritten Abschnitt wird
- wohl als das einfachste Mittel der Ausdehnung der
Mehrarbeitszeit - die Ausdehnung der Arbeitszeit, genauer: des Arbeitstags der jeweils bereits Arbeitenden,
im vierten Abschnitt das wesentlich verquicktere Mittel
der Ausdehnung ger MIhrarbeitszeit durch die Senkung
? f,; \:I- ~( ~I{ M~ 1
der Produktionsze1~ er ~ebensmittel, die von den
Arbeitenden verzehrt werden, untersucht. Dabei ist die
Logik des systematischen Übergangs vom absoluten zum
relativen Mehrwert die folgende. Die Ausdehnung des
Arbeitstages stößt auf ihre Grenzen in der natürlichen
Erschöpfbarkeit der Arbeitskraft des Arbeiters. Gegen'
die Verlängerungstendenz gesellt sich der Widerstand
der Arbeiter hinzu. Dieser Widerstand hat eine in den
Gesetzen der bürgerlichen Staaten verankerte, d.h.
politische Begrenzung des Arbeitstages zur Folge (vgl.
Kapitel 8 des ersten Buches).
Die so gesetzten Schranken der Mehrwertproduktion
werden durch die Verbilligung der Lebensmittel der
Arbeiter überwunden: an dieser Stelle der Analyse
(Abschnitt vier des ersten Buches) findet die theoretische Entfaltung des technischen Fortschritts ihren
systematischen Ort.
Auffallend ist jedoch, daß zwischen der absoluten
und der relativen Mehrwertproduktion
ein zweites,
ebenfalls der Analyse leicht zugängliches l"li ttel der
AusdJhung der Mehrwertproduktion - die Ausdehnung der
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in keiner Weise berührt wird. Die Logik des Überf ang s
vom absoluten zum relativen Mehrwert scheint von der
stillschweigenden Voraussetzung begleitet zu sein,
daß diese Ausdehnung nicht möglich ist, weil das
Reservoir zusätzlicher Arbeitskräfte erschöpft ist.
Wie wir aus der Einleitung bereits wissen und wie das
Kapitel vier dieser Arbeit noch präziser zeigen wird,
befand sich Marx im Hinblick auf den systematischen
Ort der Behandlung der Akkumulationsproblematik in
Schwierigkeiten, die mit seinem Versuch zusammenhängen.
den Bereich der Produktion von dem der Reproduktion
zu unterscheiden.
hat Marx schließlich doch und zwar am Schluß
des ersten Buches (siebt1ter Abschnitt) die Akkumulation in das Arsenal der Mittel einbezogen, die dem
Kapital in "seinem" Produktionsprozeß zu Verfügung
stehen. Aber - wie das insbesondere das 23. Kapitel
zeigt - der Akkumulations~rozeß des Kapitals wird
dort nur im Ansatz in Unabhängigkeit von bereits entwickelten Teilen der Analyse betrachtet. In dem Punkt 1
des genannten Kapitels wird die "Wachsende Nachfrage
nach Arbeitskraft ••• bei gleichbleibender Zusamnensetzung des Kapitals" (23.640ff.) als ein zyklischer
Prozeß anEesehen, in dem Perioden der maximalen Einbeziehung der Arbeitskräfte in den kapitalistischen
Produktionsprozeß mit Perioden der Stagnation abwechseln, die deshalb eintreten, weil der in den erst5enannten Perioden erfolgende Lohnzuwachs den Stachel
der Akkumulation erlahmen läßt (vgl. bes. 23.648f.).
Denno ·~h

Dieser Betrachtungsweise, die jener im 15. Kapitel des
dritten Buches verwandt ist, wird jedoch sofort eine
andere entgegengestellt, die davon ausgeht, der stet i ge technj_sche Fortschri tt sei berei ts als Element
des ka~italistischen Prod~ktionsprozesses nachgewiesen
worde n (Punkt 2 de s 23 . Kat)itels: "ii.elative Abnahme
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des variablen Kapitalteils im Fortgang der Akkumulation und der sie begleitenden Konzentration"~
23.650ff.). Hier verwandelt sich das zunächst gegebene Bild einer zyklischen Bewegung unter der Hand
zum Bild
einer.~ sich
ununterb~6:
chen vollziehenden
Be:;; " ' . "
."~"',,"
.
" ~
' . I:.·" ·.::·:'l~: ·,:,, .. . '
'
.:
wegung der gleichzeitigen Repulsion und Attraktion
der hbei t~krift-;; 'd;;;~ d~~ K~~'ital. Der technische
-7 Fortschritt wird nicht aus der Widersprüchlichkeit
der Akkumu'l a t i o;'sb ewe guilg-' de ~';~ :k~ pi't al s herge lei te t ,
sondern als Argument für,. eine Sichtweise benutzt,
nach welcher sich diese Widersprüchlichkeit überhaupt
nicht entfalten kann.
.:fo
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Kehren wir zur Annahme zurück, daß der Übergang vom
absoluten zum relativen Mehrwert durch die stillschweigende Annahme der nicht-vorhandenen
Reserven
.
.
an Arbeitskräften ermö,glicht ,Wurde, so ergibt sich
nun das paradoxale Result&1:1~aß der technische Fortschritt zunächst aus0er genannten)Annahme heraus
theoretisch entwick,e~t , ~rde, um bei der Diskussion
der Akkumulation seinersei ts die entgegenges,etzte
Annahme zu begründen, wonach die Reserve an Arbeitskräften nicht erschöpft werden könne.
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Im 15 •. Kapitel des dritten Buches kommt eine andere
-) theoretische Variante zum Durchbruch. Marx läßt die
Widersprüche der Akkumulationsbewegung sich vor unseren Augen entfalten und benutzt sie als GrundlaGe
für die theoretische Entwicklung, wenn auch nicht
des technischen Fortschritts, (was, wie unsere Einleitung zeigte, leicht möglich gewesen wäre), so
doch der sich in den monetären Krisen vollziehenden
gewaltsamen Zusammenbrüche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Wir wenden uns seiner Behandlung des letzteren Gegenstandes im "Kapital" zu, u,,':l
auch dort die Spuren des gleichen Gedankengang es zu
entdecken.
o

_,'

- 52 -

VII . Zusammenbrüche der Zirkulation
Die Analyse des Kreditsystems und seiner Zusammenbrüche ist von Marx - allerdings in einem besonders
unvollendeten Zustand - im 5. Abschnitt des 3. Buches
des "Kapital" gegeben worden (Z).
Marx hat diesen Abschnitt mit der Bemerkung eingeleitet: "Die eingebende Analyse des Kreditwesens
und der Instrumente, , die es sich schafft (KreditgeId usw.), liegt außerhalb unsers Planes. Es sind
nur einige wenige Punkte hervorzuheben, notwendig
zur Charakteristik der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt."(25.413)
Nun beschränkt sich dieser Abschnitt keineswegs
auf einige wenige Punkte, sondern stellt eine ins
uferlose geratene Sammlung des die phänomenale Ebene
der kapitalistischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts betreffenden Materials und Ansätze seiner theoretischen Bewältigung. Auch Engels gibt zu, daß Marx
die Behandlung des Kreditsystems in einem im besonderen
Maße unfertigen Zustand hinterlassen hat, so daß sich
Engels, sein~m Bericht im Vorwort zum 3. Buch (25.12f.)
zufolge, nach mehreren Versuchen, eine zusammenhängende Darstellung des Themas zu geben, darauf beschrä~t hat', "alle irgendwie zur Sache gehörenden
Aussprüche des Verfassers im Text unterzubringen"
(25.14 Hervorheb. i.O.). Wo sind nun die wenigen
Punkte versteckt, die - wie Marx oben sagte - "zur
Charakteristik der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt" notwendig sind?
Um den Ansatzpunkt für eine Antwort auf diese
Frage zu finden, möchten wir als erstes darauf
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hinweisen, daß lange Passagen des 5. Abschnittes
des 3. Buches aus theoretischen AUseinandersetzungen
mit Anhängern des sog. currency-principle bestehen.
Diese Gruppe · von (einflußreichen englischen Geldtheoretikern vertrat die Meinung, nicht der Mangel an(S~.-)
Geld, sondern der Mangel an Kapital sei die eigentliche Ursache der Geldkrisen. Im Anschluß an die Geldtheorie Ricardos, wonach ein ständiger Zu- und Abfluß
des Goldes in ein Land bzw. aus einem Land für die
Funktion des Goldes als Geld in diesem Landunverzichtbar ist, und in der von eigenen handfesten Interessen
diktierten Bemühung, die Zirkulation der Banknoten
an die vermeintlichen Gesetze der Goldzirkulation
anzup·a ssen, setzte die genannte 'Gruppe im 'J ahre 1844
ein Bankgesetz ~urch, welches die Zirkulation der
Banknoten der Bank von England bestimmten - wie Marx
meint: willkürlichen (vgl. 25.445 und 25.449) - Begrenzungen unterwarf. Diese Begrenzungen, die die
Herausgabe der Banknoten der Bank von England besonders unelastisch ma~hten, muBtenauf dem H?hepunkt der Geldkrise von 1857 aufgehoben werden •. Da
die Position der Schule des currency-principle d~n
Vorstellungen über die Akkumulationsbewegung des Kapitals diametral entgegengesetzt ist, welche Marx
im Punkt III des 15. Kapitels entwickelt hat, ist
es vom bes,Onderen Interesse, daß seine Auseinandersetzung mit dieser Schule im "Kapital" geradezu
leidenschaftliche Formen annimmt.Dennoch scheint
Marx auch dabei den Kern seiner Position gut versteckt zu haben.
Wir schieben hier einige Erläuterungen ein. Kredit
ist für Marx Anvertrauen von Kapital "in Geld oder
in, auf einen bestimmten Geldwert abgeschätzten,
Waren" (25.415). Die fungierenden, Kapitalisten, d.h.
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Industrielle und Kaufleute, verkaufen unter,ein~nder
ihre Waren in der Rege1 auf Kredit; Marx notiert die
folgende Bemerkung eines gewissen Ch. Coquelin, um
die Bedeutung des kommerziellen Kredits f ·e stzuhal ten:
"In jedem Lande vollzieht sich die Mehrzahl der Kreditgeschäfte im Kreis der industriellen Beziehungen
sslbst ••• Jeder borgt mit der einen Hand und leiht
mit der anderen, zuweilen Geld, aber weit häufiger Produkte. So vollzieht sich, in den industriellen Beziehungen, ein unaufhörlicher Austausch von Vorschüssen,
die sich kombinieren und i~ allen Richtungen durchkreuzen." (25.415) Die von Borgern abgegebenen Zahlungsversprechen haben in der Regel schriftliche Form:
die Form des Wechsels. Wechsel werden ihrerseits zum
HandelsgeId; indem sie im Geschäftsverkehr als Zirkulationsmittel benutzt werden. In dieses "System" des
kommerziellen Kredits greifen Banken mit der sog. Diskontierung der Wechsel ein.
Nun einige Bemerkungen über den überbau, das nationale Kreditsystem, das sich in England der sechziger
Jahre des 19. Jahrhunderts über den Unterbau des kommerziellen Kredits und der Zirkulation der Wechsel erhebt: Wird der Wechsel bei einer Privatbank diskontiert, so heiBt das, daß er in Austausch gegen Banknoten der betreffenden Privatbank genommen worden
ist, soweit diese zur Herausgabe von eigenen Banknoten berechtigt ist. Banknoten sind ebenfalls Zahlungsversprechen, allerdings unbefristete, so daß
die Bank jederzeit gegen die Einreichung der Banknote
zur Zahlung verpflichtet ist. Die Banknote wird von
Marx als das eigentliche Kreditgeld bezeichnet
(25.413). Wer von der Bank mit ihrer Banknote in der
Hand Zahlung verlangt, erhält Gold oder Banknoten
der Bank von England, die bei dieser in Gold konvertiert
werden können. Die Bank von England gehört nach den
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Worten von Marx zu jenen Banken, die einen "sonderbaren Mischmasch zwischen Nationalbank und Privatbank" darstellen, und deren Banknoten "mehr oder
minder gesetzliches Zahlungsmittel" sind, . da sie
den Nationalkredit 'hinter sich haben (25.417).
Das Kr~ditsystem be~egt~ich in den sich gegenseitig
ablösenden Zeiten 'des flo~ierenden ' bzw~' · gesunden Geschäfts ., einersei ts . und::·d~~ · Geschättsstockung andererseits. Das erstere · ist dadurch gekennzeichnet, daß
sich der Rückfluß des Geldti8 '~der industriellen Kapitalisten und Kaufleute "gi~tt ~bwickelt" (25.463).
Entsprechend groB ist die Bereitschaft der Banken,
Wechsel zu diskontieren. Die Stimmung während des
Aufschwungs ~harakterisiert Engels in einem seiner
Einschübe so: "Warum also ' die schöne Gelegenheit vorbeigehen lassen, warum nicht 'flott ins 'Geschirr gehen?" (25.421). Die Nachfrage nach Leihkapital ist
groß, aber ebenso groB ist die Bereitwilligkeit, mit
der sie befriedigt wir~. Beides führt zu einer "ungeheueren Entwicklung ~es ,Kreditsystems" (25.~).
Diese endet im vollständigen Zusammenbruch, "wo ~icht
nur die Waren und Wertpapiere unverkaufbar, sondern
auch die Wechsel undiskontierbar geworden sind und
nichts mehr gilt als bare Zahlung oder wie der Kaufmann ,sagt: Kassa." (25.476)
.
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Paßt sich so die Zirkulation von Wechseln und Kredit.geld zunächst ganz den Bedürfnissen des Geschäftsverkehrs an, indem so viel Kreditgeld entsteht und
zirkuliert, wie es zur Umsetzung der gesamten Produktion nötig ist, so versagt im Moment der Krise
"die Wechsel zirkulation gänzlich; kein Mensch kann
Zahlungsversprechen brauchen, da jeder nur Barzahlung
nehmen will; nur die Banknote L$emeint ist die Bank-
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note der Bank von England, Bem. I.G.-1 bewahrt, wenigstens bis jetzt in England, die Umlaufsfähigkeit"
( 25.556).
Im Hinblick auf den zuletzt genannten Punkt ist di~'
Haltung von Marx im Rahmen des 5. Abschnitts des 3.
Buches schwankend: wir werden sehen, daß die Umlauffähigkeit der Banknoten der Nationalbank in einigen
Darstellungen des Zusammenbruches des Kreditsystems
ignoriert wird. Entsprechend schwankend ist auch die
Position von Marx im Hinblick auf die dem Kreditsystem
inhärente Notwendigkeit seiner Zusammenbrüche.
VIII.Rolle des Goldes
Eine andere Darstellung des Zusammenbruches des Kredits, die die Sublimierung des Goldes in der Gestalt
der Banknote der Bank von England zu unterschlagen
scheint, findet sich auf der S. 25.588 f.: "Der Kredit, als ebenfalls gesellschaftliche Form des Reichtums, ' verdrängt das Geld und usurpert seine Stelle.
Es ist das Vertrauen in den gesellschaftlichen Charakter der Produktion, welches die Geldform der Produkte als etwas nur Verschwindendes und Ideales, als
bloße Vorstellung erscheinen läßt. Aber sobald der
Kredit erschüttert wird - und diese Phase tritt immer
notwendig ein im Zyklus der modernen Industrie - ,
soll nun aller reale Reichtum wirklich und plötzlich
in Geld verwandelt werden, Gold und Silber, eine
verrückte Forderung, die aber notwendig aus dem System
selbst hervorwächst. Und alles Gold und Silber, das
diesen ungeheueren Ansprüchen genügen soll, beläuft sich
auf ein paar Millionen in den Kellern der Bank."
Eine erste E.rklärung der Existenz dieser zweier
Varianten könnte darin gesucht werden, daß sie als
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Reflex von unterschiedlichen phänomenalen Entwicklungen entstanden sind. In der Tat arteten z. T.
Geldkrisen des 19. Jahrhunderts in einen ~ a~s
Gold aus und führten so zur Suspension der Konvertierung der Banknoten: "Daß das Inland schon jetzt
kein Metallgeld bedarf, beweist die Suspension der
Barzahlung der 80g. Nationalbanken, zu der, als zum
einzigen Hilfsmittel, in allen extremen Fällen gegriffen wird." (25~333) Geldkrisen des 19. Jahrhunderts fanden also sowohl mit wie auch ohne Erschütterung des Vertrauens in die Banknote der Nationa1bank statt.
Indessen würde diese Erklärung für die Existenz verschiedener Darstellungen der Geldkrisen bei Marx dem
Vorwurf gleichkommen, er hätte seine sehr substanziellen Ausagen über Kreditzusammenbrüche nur um den Preis
der Unterschlagung einer Variante ihrer phänomenalen
Verläufe aufrechterhalten können.
Die nicht zu verkennende Widerspenstigkeit, mit der
Marx der Tatsache Rechnung trägt, daß in den Ge~d
krisen die Banknote der Bank von England nicht immer
ihre Umlauffähigkeit eingebüßt hatte, scheint eher mit
seiner Unentschlossenheit zusammenzuhängen, Phänomene
vom Rang eines nationalen Kreditsystems und einer nationalen Bank ü!>erhaupt in die allgemeine Analyse
des Kapitals einzubeziehen. Danach hätten wir in den
oben gegeneinan~er gestellten Darstellungen (25.556
einerseits und 25.588f. andererseits) mit Aussagen
verschiedenen Charakters zu tun: einerseits mit der
Beschreibung .einer phänomenalen Variante des Geldkrisenverlau.fs und anderersei ts mit einer Wesensaussage, die alle Geldkrisen betrifft. Dabei kann die
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letztere besonders leicht in ihrer Tragweite verkannt
werden, da sich - wie bereits erwähnt - ein Teil der
Geldkrisen des 19. Jahrhunderts in der Form des run
aufs Gold vollzogen hat.
Die damit gegebene Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der beiden Varianten erfordert allerdings, daß
die Verbindung hergestellt wird zwischen dem Phänomen
ei~erseits, daß die Banknote der Bank von England ihre
Umlauffähigkeit in den Zeiten des Kreditzusammenbrüches
nicht notwendigerweise eingebüßt hat, und der wesenhaften Schlüsselstellung andererseits, die nach Marx
die Geldware in ihrer Materialität in . der Bewegung
des Kredits einnimmt. Marx stellte diese Verbindung
in seinen,_ im Kapitel 35 des 3. Buches des "Kapital"
enthaltenen Ausführungen zum Zusammenhang zwischen
dem nationalen G!;dSChatz, dem Wechselkurs und dem
Zinsfuß her.
Als Grundlage für eine nicht mehr anfechtbare Uml~uf
fähigkeit der Banknoten müssen sich herausgebildet
haben: erstens, ein zentralisiertes Bankwesen, so daß
das in der Nationalbank aufgespeicherte Gold (oder
andere Edelmetalle) den nationalen Metallschatz repräsentiert (vgl. 25.582); und zweitens, der Handel
mit Wechseln im Rahmen des Weltmarkthandels.
Zu den Zahlungsmodalitäten im internationalen Handel
des 19. Jahrhunderts noch e1n1ge, den Ausführungen
von Marx (25.583 f. und 25.605 f.) und Engels (25.589 f.)
entnommenen Angaben: Beim Kauf von Waren im Ausland
können Wechsel auf den Käufer und damit auf das Land,
in dem der Käufer seinen Sitz hat, gezogen werden.
Ich nenne dieses Land das "Ursprungsland" (da der
jeweilige Wechsel dort seinen Ursprung hat) und hoffe
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damit mehr Beweglichkeit in den nachfolgenden Bemerkungen zu ermöglichen.
Die so g~zogenen Wechsel können nun zum Verkauf oder
zur Diskontierung angeboten werden, bevor sie in ihr
Ursprungsland zurückkehren. Ich nenne das Land, in
dem der Wechsel auf dem Wechselmarkt verkauft bzw.
diskontiert wird, "Marktland" und nehme außerdem an,
daß dieses Land mit dem Land identisch ist, in dem
der Verkäufer der Ware, bei deren Verkauf der Wechsel
gezogen wurde, seinen Sitz hat.

Z"
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Möchte nun ein Bewohner des Marktlandes seine Schulden
im Ursprungsland begleichen oder von dort Waren beziehen, so kann er zuhause Wechsel auf das Ursprungsland
erwerben und mit ihnen zahlen . Von diesem Augenblick
an teilen die betreffenden Wechsel das Schicksal des
im Rahmen des nationalen Handels gezogenen Wechsel
und sind für uns von keinem besonderen Interesse mehr.

r
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Die Diskontierung der ausländischen Wechsel erfolgt
nach dem jeweiligen Wechselkurs, .und d.h. für d~s
•
19. Jahrhundert,nach dem jeweiligen Kurs der Wechselverkäufe. Dieser Kurs ist umso höher, je größer der
Uberschuß der Wareneinkäufe der aus dem Ursprungsland
stammenden Käufer im Marktland über die Wareneinkäufe
der aus dem Marktland stammenden Käufer im Ursprungsland: "Im Verhältnis wie der Wechselkurs auf Paris
über 25.20 steigt, wird er günstiger für den engli schen Schuldner an Frankreich oder den Käufer franzö sischer Waren. In beiden Fällen braucht er weniger
Pfund Sterling, um seinen Zweck zu erreichen." (25.606)
Umgekehrt, fällt der Wechselkurs, d.h. sind Wechsel
des Ursprungslandes auf dem Wechselmarkt des Marktlandes rar geworden, weil das Marktland zunehmend Waren
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aus dem Ursprungsland einfUhrt, so werden, wenn
keine Wechsel auf das Marktland gezogen werden können,
Käufer aus dem Marktland mit Gold zahlen, weil dies
im Verg~eich zur Zahlung mit den auf dem Wechselmarkt
gekauften Wechseln auf das Ursprungsland vorteilhaft
geworden ist. Eine derartige 1endenz im Verhalten der
Kaufleute leitet den Abfluß der Goldreserv.e aus dem
Marktland ein, was in diesem Land eine Erhöhung des
Zinsfusses und eine als Maßnahme zur Abwendung des
Goldabflusses durch die Nationalbank verfügte Erhöhung der Diskontfrate zv.r Folge hat. Beides ruf·t
eine Erhöhung der Nachfrage nach Leihkapital (Geldakkomodation) in einer ohnehin bereits angespannten
Lage des Kreditmarktes hervor (vgl. 25.586).
Dies ist jedoch nur die eine Seite der Darlegungen
von Marx. Au.! der anderen Seite versucht er mit zahlreichen Bemerkungen den Zusammenhang zwischen dem
GoldabfluB einerseits und den Zusammenbrüchen des
Kreditsystems andererseits zu relativieren. Marx
möchte zeigen, daß der genannte Zusammenhang nur
mi tt~'lbarer Natur und der Abfluß des Goldes nur ein
Vorbote des Kraches ist. Wir zitieren eine derartige
Bemerkung in extenso :
"Mit Ausnahme von etwa 1837 brach die . wirkliche Krise
immer los erst nach Wendung der Wechselkurse, d. h.
sobald die Einfuhr von Edelmetall über die Ausfuhr
wieder die Oberhand gewonnen.
1825 trat der wirkliche Krach ein, nachdem der
Goldabfluß aufgehört hatte . 1839 fand GoldabfluB
statt, ohne daß es zum Krach kam. 1847 hörte der Goldabfluß auf im April, und der Krach kam im Oktober.
1857 hatte der Goldabfluß ins Ausland seit Anfang
November aufgehört, erst später im November kam
der Krach.
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Besonders deutlich tritt dies hervor in der Krise
von 1847, wo der Goldabfluß im April schon aufhörte,
nachdem er eine relativ gelinde Vorkrise bewirkt und
dann die eigentliche' Geschäftskrise erst im Oktober
zum Ausbruch kam." (25.583)
Warum diese Relativterungen? Ein' neuer und vielleicht
der wiChtigste Gesichtspunkt für die Beurteilung der
Schwierigkeiten, ' die Marx' in der Behandlung der in
der Geldklemme umlaurtähigen Banknoten der Nationalbanken hatte, wird sichtbar. Der oben dargestellte
Zusammenhang zwischen Goldabtluß und jener Geldkrisen,
welche durch die MaBnanmen der Nationalbanken zur Abwendung des Goldabflusses ., eing'e lei tet wurden, impliziert Konsequenzen im Hinblick
die Bedeutung der
mat~riellen Unterkonsumtion tür ' den Krisenausbruch,
die dem entgegengesetzt sind, ' was Marx sonst und
auch im Rahmen des 5. "Abschni ttes des 3. Buches des
"Kapi tal" (vgl. ' 25.500 t.) vertrat.
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Denn die Phänomenologie der Geldkrisen, welche durch
Aktivitäten der Nationalbanken zur Verteidigung des
nationalen Goldschatzes eingeleitet wurden, zeigt,
daß Geldkrisen keineswegs Ausdruck der überproduktion
im Sinne derUnabsetzbarkeit der Waren aut dem Markt
sind. Es ist hier nicht die Unterkonsumtlon sondern
ganz im Gegenteil die, auf Kosten anderer Länder ertolgte Uberkonsumtion eines Landes, die sein Kreditsystem mittelbar zusammenbrechen läßt. Im Gegensatz
dazu versuchen manche'Ausführungen des 5. Abschnitts
der Unabsetzbarkei t der in der P+'osperi tätszei t produzierten Waren und der dahinter vermuteten beschränkten Konsumtionsfähigkeit der kapitalistischen Gesellschaft die entscheidende 'Bedeutung für den Ausbruch
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von Geld- und Geschäftslcrisen zuzuschreiben. "Solange
der Reproduktionsprozeß flüssig und damit der Rückfluß
gesichert bleibt, dauert dieser Kredit und dehnt sich
aus, und seine Ausdehnung basiert auf der Ausdehnung
des Reproduktionsprozesses selbst. Sobald eine Stockung
eintritt, infolge verzögerter Rückflüsse, überfüllter
Märkte, gefallner Preise, ist Ober!luB von industriellem Kapital vorhanden, aber in einer Form, worin eß
seine Funktion nicht vollziehn kann . Masse von Warenkapital, aber unverkäuIlich. Masse von fixem Kapital,
aber durch Stockung der Reproduktion großenteils unbeschäftigt." (25.500) Die beschränkte Konsumti,o nsfähigkeit der kapitalistischen Gesellschaft wird auf
dieser und auf der darauffolgenden Seite zurückgeführt
auf die in der allgemeinen Analyse dieser Gesellschaft
nicht ganz . faßparen "Armut und Konsumtionsbeschränkung
der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen
Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als
ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde" (25.501).

-
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Ich möchte im folgenden erläutern, warum gerade das
Eingehen auf den Zusammenhang zwischen den Maßnahmen
der Nationalbanken zur Verteidigung des nationalen
Goldschafzes einerseits und der Umlauffähigkeit ihrer
Banknoten andererseits die Unhaltbarkeit der oben
zitierten Ausführungen über Krisen als Ausdruck der
mangelnden Konsumtionsfähigkeit der kapitalistischen
Gesellschaft zeigt.
Wenn ich auf monetäre Krisen lediglich unter dem
Aspekt des runs aufs Gold schaue, so bietet sich
im Hinblick auf ihre Entstehung eine Erklärung an,
die mit der Auffassung übereinstimmt, die die tiefere
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Ursache der Krisen in der Unterkonsumtion sucht.
Das für die monetären Krisen konstitutive Mißtrauen
allen Formen des Kreditgeldes gegenüber erklärt sich
dann daraus, daß Rückflüsse zu stocken begonnen und
Zweifel in" die ' 'Zillungsfähigkei't der Kunden sich
ausgebreitet haben ~
-
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Die Berücksichtigung des Zusammenhanges zwischen
dem Abfluß der GoldXe'serve 'eines Landes, den Maßnahmen der Nationalbank zu seiner Abwendung und
solchen monetären Krisen," :in denen die Banknote
der Nationalbank ihre UIU~au!ff,ähigkei t behält ,
bringt eine Tatsache, mit in~ Spiel, die mit der
. .
Unterkonsumtion schwer vereinbar ist: di'e Tatsache,
daß die Verringerung des nationalen Metallschatzes
gerade dann eintritt, . wenn die
' EinfUhren und damit
.
die Konsumtion eines Landes 'seine Ausfuhren und
dami t seine Produktion übersteigen (bZw_ -,-übersteigt.
,
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Durch die Maßnahmen der Nationalbank zur Verhinderung des Goldabflusses wird auf der einen Seite
im Inland die Geldklemme provoziert und auf der
anderen Seite dieser Geldklemme eine spezifische
Form gegeben. Würde ,die Nationalbank den Goldabfluß
dulden, so würde sie sich in Kürze dem sturm auf
den Rest des nationalen Metallschatzes ausgesetzt
sehen, der sich nun von Bedürfnissen des Außenhandels losmachen und das erschütterte Vertrauen
in die Konvertibilität der Banknote der National bank zum Ausdruck bringen würde. Damit wären dieser
Bank Mittel aus der Hand geSChlagen, mit denen sie
auf den Verlauf der Geldklemme Einfluß nehmen kann.
Die 'Bank könnte nicht mehr mit den Mitteln der Dis kontierung und Ausgabe von Banknoten die Krise einschränken.
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Die Nationalbank des 19. Jahrhunderts konnte Krisen
nicht verhindern, aber sie konnte sie "verwalten",
d.h. sie vorzeitig auslösen und anschliessend d.o sieren. Wenn Marx dieser Tatsache nur widerspenstig
Rechnung trägt, so heißt das nicht, daß er den regulativen Fähigkeiten der Nationalbanken nicht traut.
Die Gründe, dafür, daß er ihre Bedeutung herabsetzt,
-1 sind m.E. eher in seinem Bemühen zu suchen, an der
Unterkonsumtion als der eigentlichen Ursache der kommerziellen Krisen festzuhalten. Denn wenn für die
Auslösung der monetären Krisen Maßnahmen der Nationalbanken zur Abwendung des Goldabflusses verantwortlich'· gemacht werden ' k~n~en, so liegt die letzte
Krisenursache im Ungleichgewicht des Aussenhandels,
und zwar derart, daß von Krisen jeweils das besonders
prosperierende und übermäßig konsumierende Land betroffen wird.
Marx Haltung zu diesem Sachverhalt war zwiespältig.
Trotzdem liefern seine Erörterungen Elemente einer
Theorie, in der der Zusammenhang zwischen überakkumulation und Kri.s e hergestell t wird. Es steht auf
einem anderen Blatt, daß die hier von uns behandelten Phänomene eine kurzschlüssige Form, diesen Zusammenhang herzustellen, geradezu nahelegen. Denn
wenn monetäre Krisen ein Land gerade in seiner Prosperitätsphase treffen, dann liegt es nahe anzunehmen, daß die Uberakkumulation die Krise im
schlicht phänomenalen Sinne auslöse. Im Rahmen der
Architektonik seines Werkes hätte Marx selbst
dann schwerlich in einer anderen Weise den genannten
Zusammenhang hergestellt, wenn er zum Verzicht auf
die Unterkonsumtionstheorie der Krise bereit gewesen
wäre.
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IX.

Zusammenfassung

'Wir haben an zwe;l. verschiedenen Stellen im "Kapital"
- bei der Entfal'
t~~" .der Konkurrenz und der kri.sen.
haftenErschÜtt~'rung'en' 'd e's kapitalistischen Reproduktionsprozess'es" a~s' d~~; "Ükumulationsbewegung des Ka..
pi tals heraus (s~ o. ,S. · -29 ff.) und bei der ei.ngehenden Beschäftigung .mit
~risenhaften Erschütterungen
. ,'
des Reproduktionsprozesses (s.o., S. 52 ff.) - Elemente einer im "Kapital" enthaltenen alternativen
Theorie aufgespürt.
~,

"

.

.

\

: :'~

;" J ( ~

.

', ~ ;

".

-...

~.~

.' ~

"

,

Es ist anzunahmen, daS tür den Leser dabei der Eindruck entstanden ist, wir beschäftigten uns mit ökonomischen Detailfragen, z.B. mit Einzelproblemen des
Geld- und Kreditsystems.
Die AUfmerksamkeit, die wir
.. ..
den betreffenden Teilen
des...... "Kapital" widmeten, ist
.
';'.:
.\. !ft"
darin begründet, daß wir in ihnen Ansatzpunkte für
die Lösung grundlegend~r Aufgaben, die sich Marx mit
seinem 'Werk gestellt hat, sehen.
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Nicht dort, wo Marx diese Aufgabenzu lösen vor~ibt
- nämlich am Anfang seines 'Werkes - , sondern dort,
wo der unvoreingenommene Leser des "Kapital" nur
ökonomische Details wahrzunehmen glaubt, liegt der
,) verborgene Ansatz zur Verwirklichung des Marxschen
materialistisch-transzendentalen Programmes: der
theoretischen Herleitung der Verkehrs- und Bewußtseinsformen der kapitalistischen Gesellschaft aus
dem spezifisch-historischen Inhalt des kapitalistischen Reproduktionsprozesses.
~.
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Diese erfordert einige Umkehrungen im kategorialen
Aufbau. Kapitalbegriff wird nicht auf der Grundlage
des Wert- und Geldbegriffes aufgestellt, das Kre-
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ditsystem wird nicht auf der Grundlage der Geldkategorie begriffen. Vielmehr wird die Wertform und als ihre besondere Gestalt - die Geldform aus einem
Bild des Reproduktionsprozesses hergeleitet, das von
einer spezifischen Einheit von Produktion und Konsumtion bestimmt wird. Heißt das aber, daß die hochentwickelten Formen des Kredits auf einer fundamentalen Ebene der Analyse begriffen w.e rden müssen?
Ich glaube, daß diese Frage weder mit e inem schlichten
"ja", noch mit einem schlichten "nein" beantwortet
werden kann.
Ich glaube, daß die Reihenfolge der theoretischen
Schri~te wie folgt zu sehen ist. Mit der Analyse der
Wertform wird das Bild einer Gesellschaft gewonnen,
die in eine Vielzahl der in Austausch ihrer Produkte
tretenden Agenten zerfallen ist. Alle Formen, in
denen sich der Profzeß des materiellen Austausches
vollzieht, m. a. W. alle Formen des Kredits, müssen
hier in einer abstrakten Weise unter die Wertform
subsumiert werden. Ich sage; "in einer abstrakten
Weise", weil bestimmte Züge des Kredits ausgeklammert
werden müssen. So vor allem die Tatsache, daß Gewährung von Kredit im Bewußtsein der Agenten der kapitalistischen Zirkulation stets mit der Vorstellung
des Geldes verbunden ist,und daß selbst das störungsfreie Funktionieren des Kreditsystems nie ganz ohne
Geldzahlungen auskommt.
Zu solchen Ausklammerungen werden wir durch die
Annahme berechtigt, daß ein ungestörter Reproduktionsprozeß mit der Aufrechnung der im Rahmen des Kreditsystems eingegangenen Zahlungsverpflichtungen einhergeht.

- 67 Wenn wir so vo~gegangen sind, so kann nun die
theoretische Entwicklung der Geldform - der
Prozeß der sog. Verdoppelung der Ware in Ware
und Geld - in Angriff genommen werden. Ich habe
oben (vgl. S. 24 ff.) Skizziert,' wie man sich
diese Entwickfung "zu ' denken h~t~' Ich möc'h te hier
nur kurz auf die beiden Zusammenhänge hinweisen,
d~e in der genannten Skizze hergestellt ,worden
sind. Ich habe oben die Wertform und den technischen Fortschritt einerseits und die Geldform und
die krisenhaften Erschütterungen des Reproduktionsprozesses andrerseits als in einem wesentlichen
Sinne miteinander verbunden angesehen. Die krisenhaften Erschütterungen des Reproduktionsprozesses
fasse ich als periodisch auftretende Sprengung der
Einheit von Produktion und Konsumtion auf.
,

.

I

~,

'

'

'

Im Sinne der Umkehrung der systematischen Reihenfolge des "~apital" leiten wir
den Zerfall der
Einheit von Produktion und Konsumtion nicht daraus
her, daß sich die Geldform des Reproduktionsp~o
zesses bemächtigt hätte. Wir versuchen umgekehrt
die Geldform als den adäquaten Ausdruck dieses
Zerfalles zu begreifen. Nur so kann vermieden werden,
daß Formen de~ kapitalistischen Zirkulation auf den
Rang der die Gestalt des Reproduktionsprozesses
bestimmenden Faktoren erhoben werden. Sie erweisen
sich nun vielmehr als Formen, in denen die aus den
inhaltlichen Bestimmungsmomenten des Reproduktionsprozesses hervorgegangenen Widersprüche das Medium.
ihrer Bewegung finden.
Die so gestaltete Analyse erfordert und ermöglicht
zugleich eine scharfe Ab'grenzung gegenüber histori-
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sehen Fragestellungen. Das die kapitalistische
Produktion bestimmende Akkumulationsprinzip hat
- historisch gesehen - ganz sicher nicht den Wildwuchs und die Privatheit der Produktion einerseits
und die Formen der kapitalistischen Zirkulation
andererseits hervorgebracht. Von der Warte des Historikers aus hat es Sinn zu sagen, daß das Geld
oder das Geldmachen sich die Totalität des Reproduktionsprozesses unterworfen hat, und in diesem Vorgang
die Entstehung der kapi talis,tischen Epoche zu sehen.
Aber jeder Versuch, derartige Gedanken für die Bestimmung der Richtung, in der ' sich die systematische
Analyrezu bewegen hat, zu benutzen, kann nur heilloses Durcheinander verursachen.

Zweites Kapitel
HARZ UND RICARDO
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I. Einleitendes
Die Auseinandersetzung Marxens mit der Akkumlationstheorie Ricardos ist im historisch-literarischen Teil
des Manuskripts aus den Jahren 1861-1863 enthalten.
In der MEW-Ausgabe der Theorien über den Mehrwert
erscheint sie als 17. Kapitel unter dem von Marx
stammenden Titel "Ric",ardos Akkumulationstheorie.
Kritik derselben (Entw icklung der Krisen aus der
Grundform des Kapitals)" (26 .2.471ff.).
Der Titel deutet auf das große Desiderat des Kapitels
hin: aur eine Analyse des Verhältnisses zwischen Produktion und Konsumtion, in deren Rahmen der eigentümliche historische Charakter dieses Verhältnisses
im Kapitalismus (mitsamt seiner spezifischen Störungen)
aus der Grundform des Kapitals theoretisch entwickelt
werden sollte. Der Leser erwnrtet also eine Auseinandersetzung mit Ricardo, in der der Zusammenhang
zwischen Überakkumulation und Krise in Frage gestellt
und der Gedanke entwickelt wird, wonach die wese~t
lichen ZU;:; ; e der KrisAr.t :: '2o rie aus der Verschränkung
des ~eproduktionsprozesses mit dem in der Form
G- W- G' sich abspielenden Bewegungsprozeß des Kapitals
abgeleitet werden können. Vorweg sei bemerkt, daß
das zweite trot:3 dAr vi.'21 e n Anl3.ufe, die Marx niThilt,
unerreicht bleibt. Die Auseinandersetzung mit Ricardo
leidet wiederum darunter, daß er nicht als ein Ökonom
kritisiert wird, der zumindest im Ansatz aus der
Dynamik der Akkumulation heraus ein mehrschichtiges
Verhältnis zwischen Produktion und Konsumtion konstruierte, sondern als ein Ökonom, der Krisen wegzur i sonieren versuchte oder - wenn sich dieser Vorwurf
ausschli e81ich auf se i~c 3 c n~ ler b e zieht - noch Ear
nicht al [5 Ph,j .nom e n %:tn.nt e .
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11. Vermehrung des Kapitals und Konsumtion
Mit einem Zitat aus Ricardos "On the principles of
poli tical economy and taxation" (Marx zitiert nach
der 3. Auflage, London 1821) wird die Auseinandersetzung mit Ricardo eröffnet. Das Zitat beginnt mit
dem Satzfragment: "all the productions of a country
are consumed". Mit ihm drückt Ricardo eine für seine
Betrachtungsweise besonders wichtige Voraussetzung
aus . Aber es macht - so setzt er seine Überlegung fort
- den größten Unterschied aus, den man sich vorstellen
kann, ob sie (die PrOdukte) von denen konsumiert werden, die einen Wert reproduzieren, oder von denen, die
dies nicht tun. IIWhen we say that revenue is saved,
and added to capital, what we mean is, that the portion
of revenue, so said to be added to capital, is consumed by productive instead of unproductive labourers.
[ ••• ]"There can be no greater error than in supposing
that capital is increased by nonconsumption. If the
price of labour should rise so high, that notwithstanding the increase of capital, no more could be
employed, I should say that such increase of capital
would be still unproductively consumed." (1)
Ricardo stellt den Satz von der Identität von Produktion und Konsumtion auf (alle Produkte eines Landes
werden konsumiert) und wendet sich mit ihm in erster
Linie gegen die Ansicht, wonach sich das Kapital durch
Nicht-Konsumtion vermehrt. Marx wird diesen Ausführunge n
entgegenhalten, daß sie die Akkumulation des Kapitals
als "conversion of revenue into vages" (Verwandlung
der Revenue in Löhne) auffassen (vgl. 26.2.471) und
sie so auf die Akkumulation des variablen Kapitals reduzieren (vgl. 26.2.471). In der Tat richtet Ricardo
seine Aufmerksamkeit auf die individuelle Konsumtio·n.
Er behauptet, daß die individuelle Konsumtion und die
Akkumulation des Kapitals keinen Gegensatz bilden,
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und daß es vielmehr darauf ankommt, innerhalb der
individuellen Konsumtion die produktive von der unproduktiven zu unterscheiden. Dieser Unterschied bemißt sich aber schlicht daran, ob die Konsumtion mit
dem Zuwachs an Kapital einhergeht oder nicht. Indessen
ist dieses Kriterium noch nicht das substantielle.
Substantiell sind vielmehr die folgenden Verhältnisse.
Wenn Arbeiter stets den gleichen Lohn erhalten, so wird
der Zuwachs an variablem Kapital gleichbedeutend sein
mit der Mobilisierung von mehr Arbeit. Die vermehrte
individuelle Konsumtion der Arbeiter wird in diesem
Fall als produktiv bezeichnet. Sie wird jedoch nicht
als produktiv bezeichnet - das zeigt der letzte Satz
von Ricardo oben -, wenn die Löhne gestiegen sind und
so vermehrte Konsumtion des einzelnen Arbeiters (oder:
vermehrte Konsumtion ohne zusätzliche Arbeit) mit sich
bringen.
Wir werden sehen, daß diese Form der vermehrten Kon-sumtion ihrem Wesen nach bei Ricardo eine nur-wertmäßige ist. Da von den unwesentlichen Schwankungen der
Löhne, die vorübergehend eine Änderung der materiellen
Lage der Arbeiter bedeuten können, abzusehen ist, betrachtet Ricardo nur jene Erhöhung der Löhne, die durch
die Verteuerung der notwendigen Lebensmittel bedingt
ist. Sie verdankt sich der relativen Erhöhung des für
die Produktion von Getreide erforderlichen Arbeitsaufwandes und dieletztere verdankt sich ihrerseits der
durch die Vermehrung der Arbeiter bedingten Inanspruchnahme des schlechteren Bodens. - Ricardo ist somit ein
Vertreter des "ehernen Lohngesetzes".
Dieser Zusammenhang zwischen Arbeitslohn und <Existenz::ninimum soll im folgenden ausßeklammert werden. Wir
lassen uns von Gedanken lei tP.I:!, die Marx in seiner
Kirtik an Ricardo oder im Anschluß auf diese entwickelt.
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III. Bedingungen der Akkumulation

Es ist bereits gesagt worden, daß Marx Ricardo die Einseitigkeit seiner Betrachtung zum Vorwurf macht, durch
die die Akkumulation des Kapitals mit der Akkumulation
seines variablen Teils gleichgesetzt wird. In seiner
Kritik arbeitet Mrax mit zahlreichen Hinweisen auf die
in seinem Manuskript vorgenommene Klärung der Frage,
wie sich zwei Prozesse - der der Realisierung des
Warenkapitals und der der Ersetzung des produktiven
Kapitals - gegenseitig durchdringen bzw. ergänzen. Dabei lenkt er die Aufmerksamkeit des Lesers insbesondere
auf jenen Teil des konstanten Kapitals, der "in der
Bildung, Produktion des konstanten Kapitals, der MasChinerie, Rohmaterialien und matieres instrumentales
selbst industriell konsumiert wird. Dieser Teil ••.
wird in natura ersetzt, entweder direkt aus dem Produkt
dieser Produktionssphären selbst (wie bei Samen, Vieh,
Kohle zum Teil) oder durch'Austauch eines Teils der
Produkte der verschied·enen Produktionssphären, die
konstantes Kapital bilden. Es findet hier AUßtausch
von Kapital gegen Kapital statt." (26.2.473). Wächst
dieser Teil des konstanten Kapitals, "so wächst nicht
nur die jährliche Produktenmasse, sondern der Wert
derselben, selbst wenn die annual labour dieselbe
bliebe. Dies Wachsen ist eine Form der Akkumulation
des Kapitals, die es wesentlich ist zu verstehn."
(26.2.474 Hervorheb. i.O.).
Hier deutet sich bereits das für Marx charakteristische
Interesse am Fall der Profitrate an, insofern sich
dieser nicht der Verschiebung des Verhältnisses zwischen
der bezahlten und der unbezahlten Arbeit, sondern der
Zunahme des konstanten Kapitals verdankt. Äußerlich g esehen, scheint die Kritik an Ricardo richtig zu sein.
~ie Akkumulation des Kapitals und Mobilisierung der
Zusatzarbeit werden in aller Regel vom Zuwachs des
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konstanten Kapitals begleitet sein. Dennoch kann die
Frage nicht vorweg beantwortet werden, ob sich nicht
bei Ricardo in der offenkundigen Einseitigkeit die
richtige systematische Reihenfolge andeutet. Ist die
von Ricardo herausgearbeitete produktive Erweiterung
des individuellen Konsums nicht geradezu das Speigelbild des innersten Momentes der Bewegung des Kapitals:
-) seiner Tendenz, sich immer mehr Arbeit einzuverleiben?
Und bedeutet nicht demgegenüber das Marxsche Insistieren auf dem Wachstum des konstanten Kapitals, daß
er die Möglichkeit übersieht, im Anschluß an Ricardo
die Verdinglichung aus der widersprüchlichen Bewegung
auf der Substanzebene - der der Arbeit und Mehrarbeit theoretisch zu entwickeln?
Wie entwickelt nun !'larx seinen Gedankengang?
"Wir nehmen hier überall zunächst an, wo wir von der
Reproduktion des konstanten Kapitals sprechen - der
Vereinfachung halber - , daß die Produktivität der
Arbeit und folglich die Produktionsweise dieselben
bleiben." (26.2.474). Handelt es sich hier wirklich
um eine vereinfachende Voraussetzung? Diese Frage kann
mit "ja" beantwortet werden, da f'larx im Rahmen der anzustellenden Überlegungen nicht das Gegenteil von dem
theoretisch entwickeln wird, was vorausgesetzt wurde
- das Wachstum der Produktivität der Arbeit. (Anders ist
es im I. Teil unserer Untersuchung gewesen - s.o. S.29ff
- wo im Anschluß an Marx ebenfalls zunächst ein Stillstand in der Entwicklung der Produktivität der Arbeit
angenommen worden ist. Dort ist jedoch ein Widerspruch
konstruiert worden, dessen Lösung die Beseitigung der
Voraussetzung des Stillstandes erforderlich gemacht hat.
f1arx resümiert sodann den .P rozeß der Reproduktion des
vorhandenen Kapitals: liDer Arbeiter ersetzt sein Salair
~ it einem surplus produc e) der surplus value, das den
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••• Der Teil des konstanten Kapitals, der konsumiert ist
in der Produktion der Lebensmittel, wird ersetzt durch
während des Jahrs durch neue Arbeit produziertes konstantes Kapital. Die Produzenten dieses neuen Teils
des konstanten Kapitals realisieren ihre Revenue (Profit und Salair) in dem Teil der Lebensmittel, der
gleich dem Wertteil des in ihrer Produktion konsumierten konstanten Kapitals." (26.2.477). Am Schluß steht
ein Satz über das in der Produktion des konstanten
Kapitals verbrauchte konstante Kapital, welcher mit
dem oben bereits Zitierten sachlich übereinstimmt. Nun
kann die Frage gestellt werden, wie es sich mit der
Vermehrung des Kapitals, "seiner Akkumulation als
unterschieden von der Reproduktion, der Verwandlung
von Revenu'e in Kapital" verhalte (26.2.477).
Marx arbeitet zwei Bedingungen der Akkumulation aus.
Ein Teil des Mehrwertes und ein Teil des "ihm in Lebensmitteln entsprechenden surplus produce" (26.2.478)
wird in variables Kapital verwandelt. Bedingung 1:
"Soll die Akkumulation ein stetiger, fortlaufender
Prozeß sein, s~sdies absolute Wachstum der Bevö'lkerung
(obgleich sie relativ gegen das angewandte Kapital abnimmt) Bedingung. Vermehrung der Bevölkerung erscheint
als Grundlage der Akkumulation als eines stetigen Prozesses.[ ••• ]Für plötzliche Fälle sorgt die kapitalistische Produktion schon dadurch, daß sie einen Teil
der Arbeiterbevölkerung überarbeitet und den andren
als Reservearmee halb oder ganz verpaupert in petto
hält." (26.2.478 Hervorheb. i.O.).
Mit dem anderen Teil des Mehrwerts werden Rohmaterialien,
Maschinen usw. gekauft, die von der gekauften (Zusatz-)
Arbeit industrieIllkonsumiert werden sollen. Bedingung 2 :
Damit diese Waren gekauft werden können, "müssen sie
sich auf dem Markt als Waren befindent ••• Joder upon
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notice beschaffbar sein (herstellbar, wie beim Bau
neuer Fabriken etc.)" (26.2.484 Hervorheb. i.O.).
Marx resümiert dieses Ergebnis, indem er sagt, daß die
Bedingungen der Akkumulation des Kapitals dieselben
sind, wie die Bedingungen seiner ursprünglichen Produktion und seiner Reproduktion überhaupt (ebenda).
Aber er geht zugleich hinter die Bedingung 2 zurück
und formuliert eine zweite, spezifisch auf die Akkumulation als eine stetige Entwicklung zugeschnittene
(und damit mit der Bedingung 1 eigentlich verwandte)
Voraussetzung. Es ist eine beständige Surplusproduktion in allen Sphären nötig, damit Akkumulation möglic
sei (26.2.486). Oder in einer ausführlicheren, sich
allerdings auf das konstante Kapital beziehenden Formulierung: "Wie die Produktion und Reproduktion des
vorhandnen Kapitals in einer Sphäre voraussetzt
parallele Produktion und Reproduktion in andren
Sphären, so die Akkumulation oder Bildung of additiona
capital in one trade, gleichzeitige oder parallele
Bildung of additional production in the other trades.
Es muß also gleichzeitig die Stufenleiter der Produktion in allen Sphären, die konstantes Kapital liefern,
wachsen[ •..)" (26.2.485 Hervorheb. i.O.). Dazu noch
eine historische Betrachtung: "Je größer das Kapital,
je entwickelter die Produktivität der Arbeit, überhaupt die Stufenleiter der kapitalistischen Produktion
um so größer auch die Masse der Waren, die sich in dem
Übergang aus der Produktion in die Konsumtion' (individuelle und industrielle), in Zirkulation, auf dem Mark
oefinden, und um so größer die Sicherheit für jedes
besondre Kapital, seine Reproduktionsbedingungen ferti
auf dem Markt vorzufinden." (26.2.484 Hervorheb. i.O.;
daß sich dieser Satz auch auf die Akkumulation erstrec
zeigt der Kontext: hier werden die Bedingungen der Reproduktion und der Akkumulation als gleich betrachtet)
In welcher Richtung werden die Voraussetzungen der
stetigen gesellschaftlichen Akkumulation - Wachstum
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der Bevölkerung und allgemeine, sich auf alle Sphären
erstreckende Akkumulation - von Marx aufgelöst? Ricardo setzt bei der ersten Voraussetzung an: Das
Wachstum der Arbeiterbevölkerung macht die Nutzung
des schlechteren Bodens nötig und diese verteuert
das Getreide. Zwar kann sich sowohl die Bevölkerung
vermehren, als auch die Menge an Getreide, die notwendig ist zur Erhaltung ihrer Subsistenz. Dennoch
ist von einem bestimmten Punkt an diese Vermehrung
nicht mit dem Sinn der kapitalistischen Akkumulation
in Einklang zu bringen. Für Marx liegt dagegen ein
substantielles Problem weder in der Verteuerung von
Getreide (da er auf die Entwicklung der Produktivkraft
der Arbeit setzt) noch im Mangel an potentiellen Arbeitern. Das zweite zeigt sich deutlich in der oben
(S. 1'S ) zitierten Stelle: "Für plötzliche Fälle sorgt
die kap i talistische Produktion schon dadurch
;t'
(26.2.478).

G.

Was die zweite Voraussetzung betrifft, die parallel
verlaufende Akkumulation in allen Sphären, so scheint
nach Marx die historische Entwicklung der kapitalistischen Produktion in eine Richtung zu gehen, ~ie
diese Voraussetzung immer besser erfüllt. Wir haben
gesehen: die Sicherheit für jedes besondere Kapital,
die BedingUngen seiner Reproduktion fertig auf dem
Markt vorzufinden, wächst mit der historischen Entwicklung der kapitalistischen Produktion. Betrachten
wir die Angelegenheit von der anderen Seite her, fragen
wir, ob nicht (statt zu wenig) zu viel für die Bedürfnisse der Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals produziert werden könnte, so erhalten wir von
Marx als Antwort den Hinweis, daß diese Frage in einen
anderen Teil seiner Analyse gehört: "Ebensowenig betrachten wir den Fall, wo es unmöglich, die Masse der
produzierten Waren zu verkaufen, Krisen etc •• Dies
gehört in den Abschnitt der Konkurrenz." (26.2.485).
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werden allerdings sehen, daß diese Äußerung
als ein tastender Versuch verstanden werden kann,
Richtung zu bestimmen, in der sich die Kritik an
Akkumualtionstheorie von Ricardo bewegen wird.
Ihr folgt die Widerlegung der Ansicht, wonach die
Akkumulation mit der Verwandlung der Revenue in
Löhne gleichzusetzen sei. Aber nach dieser Widerlegung wird die allgemeine Überproduktion das beherrschen
de Thema der Auseinandersetzung mit Ricardo.
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IV. Ausblendung der Zirkulation
Marx ist von der Behauptung ausgegangen, daß "die
ganze Frage von der Akkumulation" bei Ricardo dadurch falsch behandelt wird, daß dieser die Akkumulation als Akkumulation des variablen Kapitals
darstellt (26.2.471).
Wir werfen einen Blick auf die Argumentation von
Marx. Marx wählt einen besonderen Fall der Akkumulation des konstanten Kapitals, um ihren gegenüber der Akkumulation des variablen Kapitals selbständigen Charakter deutlich werden zu lassen.
MKann ein Teil des Mehrwerts ·in Kapital verwandelt
werden dadurch, daß der Kapitalist, statt denselben oder vielmehr das surplus produce, worin er
sich darstellt, zu verkaufen, ihn vielmehr direkt
als Kapital verwendet? Die Bejahung dieser Frage
schlösse schon ein, daß die ganze Summe des in
Kapital zu verwandelnden Mehrwerts nicht in variables Kapital verwandelt oder nicht in Arbeitslohn
ausgelegt wird." (26.2.486 Hervorheb. i.O.) Bei...:.
spiele für die direkte (d.h. unabhängig von den
Zirkulationsakten sich vollziehende) Verwandlung
des Mehrproduktes in konstantes Kapital nimmt Marx
zunächst aus dem Bereich der Landwirtschaft. Korn,
auf dem Land produzierte Düngungsmittel, .Vieh usw.
können - statt verkauft zu werden - "sofort wieder
als Produktionsbedingung dienen, als Samen oder
Lastvieh" (26.2.487) usw. eingesetzt werden (und
zwar auch für die Erweiterung der Produktion, um
die es hier geht). Diese direkte Verwandlung beschränkt sich nicht auf die Landwirtschaft. Kohle
kann benutzt werden für die Produktion von (mehr)"
Kohle. "Es gibt in den Industriebezirken Maschinenbauer, die ganze Fabriken bauen für die Fabrikanten.
Gesetzt, 1/10 sei surplus produce oder unbezahlte
Arbeit. Ob dies 1/10 des surplus produce in Fabrik-
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gebäuden sich darstellt, die für dritte gebaut und
an sie verkauft sind oder in einem Fabrikgebäude,
das der Produzent für sich bauen läßt, an sich selbst
verkauft, ändert offenbar nichts an der Sache. Es
handelt sich hier nur um die Art des Gebrauchswerts,
worin die Surplusarbeit sich darstellt, ob sie wieder als Produktionsbedingung in die Produktionssphäre
des Kapitalisten eingehen kann, dem das surplus produce gehört. Hier wieder ein Beispiel von der' Wichtigkeit der Bestimmung des Gebrauchswerts für die
ökonomischen Formbestimmungen." (26.2.489, Hervorheb. i.O.)
Im letzten Fall, dem des Fabrikbauers, geht es allerdings n~cht mehr um ein Beispiel, sondern Marx nimmt
eine Verallgemeinerung vor. Es sei gleichgültig - so
erklärt er. - , ob Fabrikbauten, die der Erweiterung der
Produktion dienen, durch oder ohne Verkauf an den Benutzer gelangen. Dennoch, Marx wird etwas später diese Verallgemeinerung in Frage stellen. Er wird den
Fall für unproblematisch erklären, daß sich Produz,e nten der für die industrielle Konsumtion bestimmten
Waren ihr jeweiliges konstante Kapital "durch Austausch der wechselseitigen Bestandteile" ersetzen.
"Die Frage hier, wieweit dies mit dem surpl~s produce
der Fall?" (26.2.490, Hervorh. i.O.) Der skizzenhafte
Charakter des Manuskriptes erlaubt es Marx, diese
Frage offen zu lassen.
Die Vorgehensart von Marx verdient unsere größte Aufmerksamkeit. Umcine Behauptung nachzuprüfen, die die
erweiterte gesellschaf~liche Reproduktion im Kapitalis mus betrifft, klammert er die ZirkUlationsvorgänge
aus - allerdings in einer Betrachtung, die sich auf
besondere Fälle der produktiven Einsetzung der Pro dukte seitens ihres Produzenten selbst bezieht. Auf
der anderen ~eite weist Marx jedoch selbst auf die
Bed. eutung hin, die die Bestimmung des Gebrauchswerts
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für die ökonomische Formbestimmung hat. Wie viele
Arten des Gebrauchswertes haben eine Bedeutung für
die Untersuchung der kapitalistischen Akkumulation?
Offenkundig genau zwei: ,es müssen Produkte, die für
den industriellen Verbrauch, d.h. für den Verbrauch
im Rahmen des gesellscha,ftlichen Arbeitsprozesses,
bestimmt sind, unterschieden werden, von Produkten,
die für den individuellen Verbrauch (seitens der unmittelbaren Produzenten) bestimmt sind. Die Unterscheidung dieser beiden Arten von Gebrauchswert ermöglicht uns, die Grundzüge des gesellschaftlichen
Reproduktionsprozesses (und so auch der Akkumulation) in seiner kapitalistischen Bestimmtheit zu
erfassen. Der Ansatz von Marx müßte hier konsequent
zu Ende und die gesellschaftliche Reproduktion unter Ausblendung der Zirkulation zwischen den kapitalistischen Einzelproduzenten gedacht werden. Wir
hätten dann nicht mit einer Vielheit von Produzenten
zu tun, die z.B. alle Mittel für die industrielle
Konsumtion produzieren und sich wechselseitig durch
Austausch die Bestandteile des konstanten Kapitals
ersetzen.
Die gesellschaftliche Reproduktion würde vielmehr
ausschließlich in ihre durch die beiden Gebrauchswerte bestimmten Produktionssektoren auseinanderfallen
(Produktion der Mittel der industriellen und Produktion der Mittel der individuellen Konsumtion). Der
Schlüssel für das Verständnis des kapitalistischen
Charakters der Reproduktion würde in der durch das
Akkumulationsprinzip bestimmten Bewegung der Produktion der beiden ~ektoren und der gesellschaftlichen
Produktion überhaupt in ihren gegenseitigen quantitativen Verhältnissen liegen.
Wir wissen, daß Marx die im letzten Satz ausgedrUckte
Auffassupg nicht explizit vertreten und zur Grundlage seiner systematischen Theorie gemacht hat. Deshalb verwundert es nicht, daß von ihm die Ausblendung
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der Zirkulation nicht zum Prinzip erhoben und die
Aufgabe nicht gesehen worden ist, aus dem Akku_ ) mulationsprinzip und den endlichen Bedingungen seiner
Realisierung heraus die Zirkulation in ihren spezifischen Formen theoretisch zu entwickeln. Zugleich
kann festgestellt werden (und dieses Ergebnis überrascht ebenfalls nicht), daß Marx bei dem in diesem
Abschnitt betrachteten Versuch gescheitert ist, einen
für seinen Beweisgang notwendigen Ubergang zu schaffen ~wischen dem Fall, in dem ohne Vermittlung der
Zirkulationsakte das Mehrprodukt produktiv eingesetzt wird, Und dem als allgemein geset~ten Fall,
in dem dem produktiven Einsatz des Mehrprodukts bestimmte Zirkulationsakte vorausgehen.
,

v.

,

Ricardos Theorie der Kapitalakkumulation

Um die Diskussion zu verdeutlichen, die Marx von nun
an gegen Ricardo fUhrt, sei eine der für Marx zentralen und von ihm zftierten stellen bei Ricardo in
extenso zitiert:
"There cannot, than, be accumulated in a country
any amount of capital which cannot be employed
productively, until wages rise so high in consequence of the rise of necessaries, and so little
consequently remains for the profits of stock, that
the motive for accumulation ceases." (3) "It folIows,
then[ •• ~that there is no limit to demand - no limit
to the employment of capital while it yields any
profit, and that however abundant capital may become,
there is no other adequate reason for a fall of
profit but a rise of wages, and further it may be
added, that the only adequate and permanent cause
for the rise of wages is the increasing difficulty
of providing food and necessaries 'for the increasing
num ':)er of workrnen." (4)
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Hier kommt in der Tat der Kern der Theorie der Kapitalakkumulation von Ricardo zum Ausdruck (vgl. die von
uns bereits gegebene Zusammenfassung oben, S. 1- Z f. ).
Diesen Kern bringt Marx mit den folgenden Auffassungen Ricardos in Verbindung:
1. Die Konsumtion stellt keine Schranke für die
Produktion dar, da die Erweiterung der Produktion
stets auch die vermehrte Konsumtion impliziert.
(IIM.Say[••~has [ •••]most satisfactorily shown, that
there is no amount of capital which may not be
.
emplo~ed in a country, because demand is only limited by production." (5) Jeder Produzent ist zugleich
Konsument: "By producing, then, he necessarily becomes either the consumer of his own goods, or the
purchaser and consumer of the goods of some other
person." (6»
2. Produkte werden gegen Produkte oder Dienste ausgetauscht - nicht gegen das Geld, welches den Austausch lediglich vermittelt. ("Productions are always
bought by productio'n s, or by services; money is only
the medium by which the change is effected." <.7»
3. Aus den beiden Behauptungen ergibt sich, daß' es
zwar in einem besonderen Produktionssektor, nicht aber
allgemein Überproduktion geben kann. ("Too much of
a particular commoditymay be produced, of which
there may be such a glut in the market, as not to
repay the capital expended upon it; but this cannot
be the case with all commodities." (8»
,,-

-,

In diesen Auffassungen von Ricardo hätte ein Ansatz
geeehen werden können, der sich mit dem von uns im
Abschnitt IV oben dargelegten Programm weitgehend
deckt. Die gesellschaftliche Produktion wird zunächst als Ganzes und daher in ihrer Einheit mit
der Konsumtion betrachtet: Phänomene, in denen sich
das Auseinanderfallen der Gesellschaft in der Vielheit der A~enten und die mit ihm einhergehende Auflösung der Einheit von Produktion und Konsumtion
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ausdrücken, werden am Anfang ausgeblendet und sollen
freilich von der systematischen Entfaltung des Wesens
wieder "eingeholt" werden. Bei Ricardo gerät dabei
nicht in Vergessenheit, daß sich die gesellschaftliche
Produktion an der Entfaltung des produktiven Konsums
zu messen hat. Zwischen dem Maßstab der Akkumulation
und der Einheit ~es gesellschartlichen Ganzen bzw.
der Identität zwischen Produktion und Konsumtion
existiert ein wesentlicher Zusammenhang. Diese Einheit bzw. diese Identität verwirklichen sich nicht
uneingeschränkt. Sie sind vielmehr in einer Weise an
die Akkumulationsbewegung gebunden, die die Schranken der letzteren zu ihren eigenen Schranken macht.
In der Überakkumulation zerrällt das gesellschaftliche Ganze und löst sich die Einheit von Produktion
und Konsumtion auf.
Marx hat die Theorie von Ricardo nicht auf diese Art
aufgefaßt. Wie bereits am Anfang dieses Teiles unserer Untersuchung gesagt worden ist, hat Marx Ricardo
vorgeworfen, er leugne die Möglichkeit einer allgemeinen Überproduktion und damit auch der Krise d·e r
kapitalistischen Produktion. Seine Argumente gegen
Ricardo werden abwechselnd mit Ansätzen zu einer eigenen Theorie der Überproduktion und der Krise vorgetragen. Wir werden diese Argumente nun in der Reihenfolge, in der sie auftreten, bzw. in ihrer Verschränktheit mit den systematischen ÜberleSungen von Marx zur
Frage der Krise im einzelnen untersuchen.
VI. Ricardo und Marx über allgemeine Überproduktion
Wir verfolgen die Darlegungen von f1arx, die in
MEW 26.2. auf Seite 26.2.492 beginnen. In diesen
Darlegungen deutet Marx als erstes die Möglic~keit
der überproduktion von ir /aren an, die für die indi"v i dueile Konsumtion bestimmt ,sind. Die Surplusproduktion und Akkumulation in den Sektoren, die Ma-
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schinerie und Rohstoffe produzieren, findet keine
Schwierigkeit, solange "die nötige Surplusarbeit
vorhanden"'ist (26.2492). "Aber der ganze Prozeß
der Akkumulation löst sich zunächst in Surplusproduktion auf, die einerseits dem natürlichen Wachstum der Bevölkerung entspricht, andererseits eine
immane~te Basis zu den Erscheinungen bildet, die
sich in den Krisen zeigen." (ebenda, Hervorheb. i.O.)
Im ersten Teil des Relativsatzes erinnert Marx nochmals an die Bedingung der störungsfreien Akkumulation
im Sektor, der für die industrielle Produktion produziert (Anpassung an das natürliche Wachstum der
Bevölkerung, die er nicht zu problematisieren versucht). Daß die Akkumulation darüberhinaus die immanente Basis der Krisen ist, hängt für Marx mit der
Beschränktheit der individuellen Kons~tion zusammen.
Die Fortsetzung zeigt, wie man sich diesen Zusammenhang zu denken hat: "Das ' Maß dieser Surplusproduktion
ist das Kapital selbst, die vorhandne Stufenleiter
der Produktionsbedingungen und der maßlose Bereicherungs-, Kapitalisationsbetrieb der Kapitalisten, keineswegs die Konsumtion, die von vornherein gebrochen
ist, da der größte Teil/der Bevölkerung, die Arbeiterbevölkerung, nur innerhalb sehr enger Grenzen
ihre Konsumtion erweitern kannte .J"(26.2.492 f. Hervorheb. i.O.)

-
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Störungen der Akkumulation - so muß m.E. die Stelle
verstanden werden - entstehen nicht daraus, daß die
Arbeiterbevölkerung ihre, Konsumtion über die Grenzen
hinaus erweitert hat, die ihr vom Sinn des Akkumulationsprozesses ' her auferlegt ist, sondern daraus,
daß sich die Produktion der für die individuelle
Konsumtion bestimmten Waren dieser Grenze nicht unterwirft. Sie folgt vielmehr dem maßlosen Kapitalisationsbetrieb der Kapitalisten, so daß es zur Überfüllung des Marktes kommt. Beiläufig sei bemerkt,
daß an dieser Stelle das Kapital oder das innere I'laß
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der Mehrwertproduktion einerseits und die Intentionen
der phänomenalen Agenten der kapitalistischen Gesellschaft anderseits gleichgesetzt werden. Der maßlose
Bereicherungstrieb der Kapitalisten ist für Marx hier
(soweit sichtbar) die letzte Auskunftsinstanz.
Dem ersten Punkt - der Üb~rproduktion der für den
individuellen Konsum bestimmten Waren - folgt ein
zweiter: "Es kommt hinzu, daß die Ausgleichungen alle
zufällige und die Proportion in der Anwendung der Kapitalien in den besondren Sphären zwar durch einen
beständigen Prozeß sich ausgleicht, die Beständigkeit
dieses Prozesses selbst aber ebensosehr die beständige Disproportion vo~aussetzt, die er beständig, oft
gewalts~ auszugleichen hat." (26.2.493 Hervorheb.
i. 0.) Der Überproduktion gesellt sich so die 'a llgemeine Natu.r wüchsigkei t der kapitalistischen Produktion
hinzu: der beständige Über- bzw. Unterangebot von bestimmten Waren wird beständig aber "oft gewaltsam" ausgeglichen.
Nun macht Marx auf eine Einschränkung seiner Analyse
aufmerksam: er betrachte die Form, die allgemeine Natur des Kapitals und nicht z.B. "die wirkliche Konstitutionder Gesellschaft, die keineswegs bloß aus
den Klassen der Arbeiter und industriellen Kapitalisten
besteht, wo also Konsumenten und Produzenten nicht
identisch" sind, was "sehr große Modifikationen im ökonomischen Haushalt und speziell im Zirkulations- und
Reproduktionsprozeß des Kapitals hervorbringt" (26.2.
493). Aber q.iese ' Form selbst schließt "die Möglichkeit von Krisen" ein. - Wir werden sehen, daß sich
später das gleiche Manuskript damit nicht begnügen
wird, lediglich den Zusammenhang von Kapitalform und
der Möglichkeit der Krisen zu beleuchten. Marx wird
wiederholt versuchen, aus der Kapitalform (oder gar
aus der Waren- und Geldform ) :leraus die Notwendigkei t
der K~isen theoretisch zu entwi 8 k~ln. Hier sieht es
s o . aus, daß die Formanalyse mit der Möglichkeit der
Krise zu tun hat, und die dar'j berh i nausgehende Unter-
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suchung der Krise den Bereich der "weiteren realen
Verhältnisse ••• , die alle Voraussetzungen des wirklichen Produktionsprozesses bilden" (ebenda) zu beleuchten hat.
Diesen methodischen Bemerkungen folgt ein Angriff auf
die Position von Ricardo, wonach keine allgemeine Überproduktion möglich sei. Diese Position beruhe auf dem
Satz, wonach Produkte gegen Produkte ausgetauscht werden (s.o.S. 83, Punkt 2) • .. Bei der Reproduktion und
Akkumulation von Kapital - so schreibt Marx - "handelt
es sich nicht nur darum, dieselbe Masse der Gebrauchs werte, aus denen das Kapital besteht, auf ihrer alten
Stufenleiter oder auf einer erweiterten (bei der Akkumulation) zu ersetzen, sondern den Wert des vorgeschoßnen Kapitals mit der gewöhnlichen Profitrate (Mehrwert) zu ersetzen" (26.2.494 Hervorheb. i.O.). Daher
können Stockungen des Reproduktionsprozesses eintreten, wenn die Preise der Waren fallen oder auch steigen (Verteuerung der Rohstoffe). So kommt zu den beiden
oben genannten Punkten (allgemeine ÜberprodUktion ' ~on
für die individuelle Konsumtion bestimmten Waren und
die allgemeine Wildwüchsigkeit der kapitalistischen
Produktion) noch ein dritter hinzu, den Marx wie folgt
zusammenfaßt:
"Da der Zirkulationsprozeß des Kapitals kein Tagesle:b en
führt, sich vielmehr über längere Epochen erstreckt, bevor die Rückkehr des Kapitals zu sich stattfindet, da
diese Epoche aber zusammenfällt mit der Epoche, worin
sich die Marktpreise zu den Kostenpreisen ausgleichen,
da während dieser Epoche große Umwälzungen und changes
im Markt vorge~n, da große changes in der Produktivität der Arbeit, daher auch .im realen Wert der Waren
vorgehn, so ist sehr klar, daß vom Ausgangspunkt - dem
vorausgesetzten Kapital - bis zu seiner Rückkehr nach
einer dieser Epochen große Katastrophen stattfinden und
Elemente der Krise sich anhäufen und entwickeln müssen,
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die mit der armseligen Phrase, daß Produkte gegen
Produkte sich austauschen, in keiner Weise beseitigt
werden." (26.2.495) Es sei nie zu vergessen, sagt .e
Marx kurz davor, "daß es sich bei der kapitalisti s chen
Produktion nicht direkt um Gebrauchswert, sondern um
Tauschwert handelt und speziell um Vermehrung des
Surpluswerts" (ebenda). Es sei eine schöne Auffas sung,
die, "um die Widersprüche der kapitalistischen Pro duktion wegzuräsonieren, von der Basis derselben abstrahiert und sie zu einer Produktion macht, die auf
unmittelbare Konsumtion der Produzenten gerichtet ist."
(ebenda) •
Das zuletzt Zitierte beruht auf der verengten Sichtweise von ~arx: Ricardo faßt die (kapitalistische) Produktion nicht als Produktion der Gebrauchswerte auf. Sie
steht fur·Ricardo vielmehr unter der Herrschaft des
Prinzips der produktiven Konsumtion (oder, was damit
gleichbedeutend ist, der Akkumulation). Ricardo abstrahiert also ' nicht von der "Basis", wenn er sie auch
anders bestimmt als Ma.rx. (Dementsprechend kann ihm
nicht die Absicht des Wegräsonierens unterstellt werd,e n.) Nicht nur der materielle Ersatz des Kapitals,
sondern, als Basis, die Reproduktion (und Verwertung)
des Werts - mit diesem Satz wird von Marx genauso wie
bereits dort, wo der individuellen Konsumtion der Bereicherungstrieb des Kapitalisten entgegengehalten worden ist, der Wert als Faktum gegen den Gebrauchswert
ausgespielt. Die Vermittlung zwischen den beiden fehlt
in einer eklatanten Weise. Das Programm von Marx hätte
verlangt, die kapitalistische Produktion als den materiellen Reproduktionsprozeß der Gesellschaft zu erfassen, dessen spezifische historische Inhalte die
spezifischen historischen Verkehrs- und Bewußtseins~
formen hervorbringen . Statt dessen argumentiert Marx
g egen den materiellen Reproduktionsprozeß von der Form,
v om .3e'NUßtsein oder dem Willen der Agenten als einer
Ge 6ebenheit her.
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Nichtsdestoweniger scheint es richtig zu sein, wenn
in jener Weise, wie das oben (Zitat 26.2.495) geschehen ist, Stockungen des materiellen Reproduktionsprozesses aus seiner Formbestimmtheit hergeleitet werden. Der sich über längere Epochen erstreckende Zirkulationsprozeß des Kapitals birgt in der Tat eine
Menge von Elementen der Krise in sich, deren Verständnis für die real-historische Analyse von Krisen
von größter Bedeutung ist. Real-historisch gesehen
bricht die Krise nicht deswegen aus, weil der Punkt
erreicht worden ist, an dem das akkumulierte Zusatzkapital keinen Zusatzmehrwert abwirft, sondern an
irgendeinem der davorgelagerten Punkte der Akkumulationsbewegung aus einem im Zirkulationsprozeß liegenden Grund. Aber dieses real-historische Verständnis der Krise ist erst dann möglich, wenn die Absonderung des Zirkulationsprozesses theoretisch entwickelt worden ist. Diese theoretische Entwicklung
läßt ihrerseits den Blick freiwerden für den substanziellen Vorgang, der sich in der Krise vollzieht:
für die Wiederherstellung der Verwertungsbedin~gen
des Kapitals, wie sie ·im ersten Teil dieser Untersuchung ausgearbeitet worden ist. Freilich kann j~tzt,
wo die real-historischen, sich der Kapitalform verdan.k enden Auslöser der Krise in den Blick kommen, sozusagen der prophylaktische Charakter der Krisen (im
Hinblick auf die Wiederherstellung der Verwertungsbe dingungen) gesehen werden.
Wir verbleiben bei diesem Punkt - seiner Wichtigkeit
wegen - noch einen Augenblick. Von der jetzt erreichten Betrachtungsebene . aus gesehen, endet die AufschwQngsphase der Akkumulationsbewegung an einem Punkt,
der gemessen am Kriterium, ob das Zusatzkapital Zusatzmehrwert abgeworfen hat oder nicht, als beliebig
zu bezeichnen ist. Die Aufschwungsphase hat trotzdem
zur wertmäßigen Erweiterung des individuellen Konsums
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der Arbeiter gefÜhrt, deren Tendenz die Produktion
von Zusatzmehrwert und Mehrwert überhaupt in Frage
stellt. Selbst, wenn die Krise nicht dort ausbricht,
wo vom Zusatzkapital kein Zusatzmehrwert produziert
worden ist, so wird die durch sie eingeleitete Beendigung der Aufschwungsphase eine Zurückdrängung der
individuellen Konsumtion der Arbeiter mit sich bringen und damit die Grundlage für eine neue Aufschwungphase herstellen. Daß in der Wiederherstellung der
VerwertUngsbedingungen der substanzielle Vorgang der
zyklischen Bewegung der kapitalistischen Produktiön
zu sehen ist, zeigt sich daran, daß nur dieser Vorgang als Basis in Betracht kommt für die theoretische
Entwicklung der Verkehrsformen der kapitalistischen
Gesellsdhaft, welche für eine ins konkrete gehende
Analyse der zyklischen Bewegung unabdingbar sind.
Selbstwerin es sich um solche krisenauslösende Faktoren wie die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit handelt, kann sich ihre die ReprodUktion störende '..tirkung erst im Zusammenhang mit den bereits gegebenen Zirkulationsformen herausbilden. Schlechte
Ernten oder andere Naturereignisse bzw. -katastrophen
werden ebenfalls den Reproduktionsprozeß deshalb in
Formen von krisenhaften Erschütterungen stören, weil
dieser Prozeß die Form der Kapitalverwertung bekommen hat. Und dies ist gleichbedeutend damit, daß die
gesellschaftliche Reproduktion die wertformartige
Zirkulationsverhältnisse aus sich herausgesetzt hat.
Seinem Programm gemäß hätte Marx die Zirkulationsverhältnisse stets hinterfragen müssen. Welche Inhalte
der gesellschaftlichen Reproduktion bringen ihre
Zirkulationsform hervor? Im tatsächlichen Aufbau seiner Theorie übergeht. !"Iarx in aller Regel diese Frage und - wie dies im Hinblick auf seine Auseinandersetzung mit der Akkumulationstheorie Ricardos bereits
gezeigt worden ist - argumentiert ausgehend von der
Zi.rkulationsform als einer Gegebenheit.
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VII. Ricardos Theorie der Krise und Möglichkeiten
ihrer WeiterfÜhrung
In der Fortsetzung seiner Kritik an Ricardo beschäftigt sich Marx mit dem Unterschied zwischen der Position
Ricardos und der "stupidität seiner Nachfolger" (26.2.
497). Konsequenterweise habe Ricardo nicht nur die
Überproduktion von Waren, "sondern auch die Überproduktion "(Plethora) des Kapitals geleugnet. Seine Nachfolger geben das letztere (die Plethora) zu, leugnen
aber die allgemeine Überproduktion von Waren. Darin
besteht ihre Stupidität: "Kein einziger zurechnungsfähiger ökonom der nachricardoschen Periode leugnet
die plethora of capital. Alle erklären vielmehr die
Krisen daraus (soweit nicht aus Kreditgeschichten).
Also alle geben die Überproduktion in einer Form zu,
leugnen sie aber in der andren. Es bleibt also nur
die Frage, wie sich die beiden Formen der Überproduktion zueinander verhalten, die Form, worin sie
geleugnet wird, zu der Form, worin sie versichert wird?"
(26.2.~97f.) Die Einschätzung von Marx wird an dieser
Stelle der Position von Ricardo wieder nicht gerecht.
Wir sahen bereits, daß Ricardo die Überproduktion Von
Waren nicht schlechthin leugnet, sondern diese gerade
aus der Uberakkumulation des Kapitals (die dann eintritt, wenn das Zusatzkapital nicht so beschäftigt
werden kann, daß es Zusatzmehrwert abwirft) theoretisch entwickeln kann, dies aber in expliziter Form
kaum tut. Jedenfalls befindet sich, die Behauptung,
daß Ricardo in seiner konsequenter Haltung die überakkumulation von Kapital ebenfalls leugne, in krassem
Gegensatz zur Ansicht, die Ricardo tatsächlich vertrat.
"Ricardo selbst kannte eigentlich von Krisen nichts,
von allgemeinen, aus dem Produktionsproueß selbst
hervorgehenden Weltmarktkrisen. Die Krisen von 18001815 konnte er erklären aus Getreideteuerung infolge
des Mißwachses von Ernten, aus Depreziation des Pa-
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piergeldes, aus Depreziation der Kolonialwaren etc.,
weil infolge der Kontinentalsperre der Markt gewaltsam, aus politischen, nicht ökonomischen Gründen,
kontrahiert war. Die Krisen nach 1815 konnte er sich
ebenfalls erklären, teils aus einem Mißjahr, 'von Getreidenot, teils aus dem Fall der Kornpreise, weil
die Ursachen aufgehört hatten zu wirken, die nach seiner eigenen Theorie während des Kriegs und der Absperrung Englands vom Kontinent die Getreidepreise
in die Höhe treiben mußten, teils aus dem Übergang vom
Krieg zum Frieden und den daher entspringenden 'sudden
changes in the channels of trade'." (9)
Marx referiert den historisch-politischen strang der
Überlegupgen von Ricardo und er scheint in gewissem
Umfang Ricard0 auch Recht geben zu wollen. In der Tat
hat Ricardo in einer in extremer Weise von politischen
Konflikten gekennzeichneten Zeit gelebt. Es scheint mir
jedoch verkehrt zu sein, seine historischen Überlegungen
mit seiner allgemeinen ökonomischen Theorie
vermengen. Möglicherweise hat sich Marx dazu von Ricardo selbst
verleiten lassen. Das ist jedoch kein substanzieller
PuW{t. Jedenfalls kann deshalb, weil Ricardo eine komplexe, ökonomisch-politische Analys e der historischen
Vorgänge seiner Zeit zu geben versuchte, nicht schon
behauptet werden, daß Ricardo nichts von den allgemeinen, aus dem Produktionsprozeß hervorgehenden Krisen
verstanden hätte. Daß hier ein Unterschied zu machen
ist - und zwar der zwischen der allgemeinen und der
real-historischen Analyse der ökonomischen Vorgänge
- zeigt sich deutlich an folgendem: Die Getreideteuerungen, von denen in den von Marx hier referierten
Überlegungen Ricardos die Rede ist, gehen auf politische Ursachen (Krieg, Absperrung Englands vom Kontin ent) und durch diese bedingt auf natürliche Ereigni s ~ e (z.B. Mißernte in den von der Absperrung betroffen e n Gebieten). Die Ge treideteuerungen, von denen in
der allgemeinen Akkumulations theorie Ricardos die Rede

zu
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ist, sind von einer ganz anderen Art. Sie verdanken sich
der Erweiterung der Produktion von Getreide (nötig als
Subsistenzmittel für die wachsende Zahl der Arbeiter)
und der damit zusammenhängenden Benutzung des schlechten Bodens.
Die Revisionsbedürftigkeit der allgemein-theoretischen
Ansicht Ricardos zum Problemkomplex der Uberakkumulation und '-produktion scheint in der zweiten Hälf'te
des 19. Jahrhunderts offenkundig geworden zu sein.
Indessen, hat Ricardo nicht selbst den Hinweis auf' die
Richtung gegeben, in der seine Theorie hätte verändert
werden können?
Wir erinnern daran, daß für Ricardo nur das Wachsen
der Löhne als der adäquate Grund für den Fall der Profitrate in Betracht kommt. ,Dem Wachsen der Löhne liegt
die Verteuerung der Lebensmittel zugrunde:
Ji t may
be added, that the only adequate and permanent cause
for the rise of wages is the increasing difficulty of
providing food and necessaries for the increasing
number of workman". (10) Ricardo zufolge gewährle'istet
der Lohn von vorübergehenden Erscheinungen abgese~en
- die Lebensfristung der Arbeiter auf dem Niveau des

"k.

Lebensmini~ums.

Marx hat zu dem zuletzt genannten Punkt ein eigenartiges Verhältnis entwickelt. Er hat der naturalistischen,
auf das Lebensminimum zurückgreifenden theo~etischen
Bestimmung der Lohnhöhe das jeweils historisch und
geographisch verschiedene Niveau der Lebenshaltung der
Lohnarbeiter entgegengehalten und seine Theorie vom
Wert der Ware Arbeitskraft in einer sehr allgemein
gebliebenen l!'orm mit Kriterien in Verbindung gebracht,
die eine nur beschränk~e historische Geltung haben
sollen. Einer gewissen Epoche - und nirgends sind bei
Marx uoerlegungen darüber zu finden, wie sie abzugrenzen sei - in der Entwicklung eines Landes ist ein
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Maß daran eigen, was zur Lebenshaltung eines Arbeiters (bzw. einer Arbeiterfamilie) gehört . Mit dieser Bestimmung des Werts der Ware Arbeitskraft hat
Marx einen politischen Spielraum gewonnen, den er
mit der Übernahme der Ricardoschen Bestimmung nicht
gehabt hätte und der ihm die Bejahung der gewerkschaftlichen Lohnkämpfe ermöglicht hat. Aber die
innertheoretische Lage ist bei Marx die gleiche wie
bei Ricardo. Seine theoretischen Überlegungen sehen
sich an die Grenze der jeweiligen Epochen gebunden,
für die ein bestimmter Standard dessen gültig ist,
was ein Arbeiter (bzw. eine Arbeiterfamilie) für sein
(ihr) Leben braucht. Die Lohnkämpfe mögen den Standard verändern, aber diese Bewegung bleibt der allgemeinen Theorie gegenüber äußerlich, da sie ihre Betrachtungen an die Gültigkeit eines für eine bestimmte Epoche geltenden Standards bindet.
Diese halbherzige Loslösung von der Position Ricardos
ist wohl dafür bestimmend gewesen, daß Marx den Anknüpfungspunkt für eine Fortbildung der Akkumulationstheorie in die Richtung einer glaubwürdigen Theorie
der regelmäßig wiederkehrenden Krisen übersehen hat,
den z.B. die oben zitierte Stelle aus Ricardos "On
the Principles of Political Economy and Taxation"
geboten hätte.[••• ]it may be added, that the only
adequate and permanent cause for the rise of wages
is the increasing difficulty of providing food and
necessaries for the increasing number of workman"

(s.0.s.31. ).
Wäre das nicht der Ansatzpunkt gewesen? Hätte Marx
nicht an dieser Stelle auf die historische Realität
hinweisen können, wie sie sich seit der Zeit von
nicardo gewandelt hatte? Sind nicht die gewerk:-~ chaftlichen Lohnkämpfe in d. en sechziger Jahren des
19. Jahrhunderts zur Tagesersche i nung geworden?
Wenn mit die s en Kämp f en die Tendenz zur Stei-
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gerung der individuellen Konsumtion der Arbeiter verbunden ist, dann ergibt sich daraus eine neue Möglichkeit, den Fall der Profitrate aus dem Steigen
der Löhne abzuleiten. Es ist jetzt nicht mehr die
Verteuerung der Lebensmittel, sondern der - verglichen
mit der Vermehrung der in Bewegung gesetzten Arbeit - ) überproportional gßstiegene Anteil der bezahlten Arbeit an der in der Gesellschaft geleisteten Gesamtarbeit, der den Fall der Profitrate bewirkt.

- )

Wie wir gesehen haben, hat Marx die Vermutung geäußert, daß Ric'ardo in den unzulänglichen ,T eilen seiner Theorie der noch nicht voll entwickelten kapitalistischen Epoche bzw. 'e iner sehr spezifischen politischen Konstellation, die er' erlebte, verhaftet
geblieben ist. Kann diese Vermut'u ng im Hinblick auf
Marx selbst wiederholt werden? Wie weit kann die englische Gesellschaft um die Mi tt,e des 19. Jhs. als - im
kapitalistischen Sinne - eine voll entwickelte angesehen werden? M. Itoh meint, daß die Kategorisierung der
industriellen Reservearmee am Schluß des system~tischen
Teiles des 1. Buches von "Das Kapital" von der besonderen historischen Verhältnissen geprägt iS,t, die in
England damals geherrscht haben. Ihr hervorragendes
Merkmal s,ei die Existenz einer überschüssigen Landbevölkerung, die durch den Prozeß der kapitalistischen
Umwandlung der Landwirtschaft a~s dem Arbeitsprozeß
hinausgeworfen und erst nach und nach von der städtischen Industrie absorbiert worden ist (11). Aus diesem Grund hätte in der Zeit der Entstehung des "Kapitals" - so setzt M. Itoh seine Überlegung fort - eine Theorie kaum Zustimmung gefunden, die die periodisch auftretenden Krisen der kapitalistischen Produktion aus der überproportional gewachsenen individuellen Konsumtion der Arbeiter und damit letzten
Endes aus der Knappheit der industriellen Reservearmee
hergeleitet hätte. Ich glaube, daß darüberhinaus selbst
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heute eine Theorie kaum Aussicht hat, populär zu werden, die die grundlegenden Schwierigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft auf Mangel an Arbeitskräften
zurückführt.

VIII. Einheit des Austauschprozesses und Verselbständigung seiner Momente
"In den Weltmarktkrisen bringen es die Widersprüche und
Gegensätze der bürgerlichen Produktion zum Eklat. Statt
nun zu untersuchen, worin die widerstreitenden Elemente
bestehn, die in der Katastrophe eklatieren, begnügen sich
die Apologeten damit, die Katas~rophe selbst zu leugnen
und ihrer ,gesetzmäßigen Periodizität gegenüber darauf
zu beharren, daß die Produktion, wenn sie sich nach den
Schulbüchern richtete, es nie zur Krise bringen würde.
Die Apologetik besteht dann in der Fälschung der einfachsten ökonomischen Verhältnisse und speziell darin,
dem Gegensatz gegenüber die Einheit festzuhalten."
(26.2.500 f.)
Woran denkt Marx, wenn er von den "einfachsten ökonomischßn
Verhäl tnissen" spricht, welche von den Nachfolgern von
Ricardo der Fälschung unterwor,fen sind? Welche Einheit
ist es, an der diese - "dem Gegensatz gegenüber" - festhalten? Marx fährt in seiner Betrachtung so fort:
"Wenn z.B. Kauf und Verkauf - oder die Bewegung der Metamorphose der Ware - die Einheit zweier Prozesse oder vielmehr den Verlauf eines Prozesses durch zwei e~tgegengesetz
te Phasen darstellt, also wesentlich die Einheit beider
Phasen ist, so ist sie ebenso wesentll.ch die Trennung
derselben und ihre Verselbständigung gegeneinander."
( 26.2.501)
Die j,ntwort, die wir auf un s ere beiden Fragen hier erhalt e n, -liegt in der Kon s equenz der Position von Marx.
Die e infachsten ökonomischen Verhältn is se sind nach Marx
nich t die der Produktion (und Konsumtion), sondern die
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der Zirkulation. Die Einheit der verschiedenen Momente,
auf deren möglichen Verselbständigung und damit auch
Gegensätzlichkeit Marx insistiert, ist nicht die von
Produktion und Konsumtion, sondern die von Kauf und
Verkauf von Waren. Wir werden sofort sehen, welches
Problem sich Marx mit der Priorität, die er hiermit
gesetzt hat, eingehandelt hat.
Die Metamorphose der Ware sei ebenso wesentlich die
Einheit ihrer Momente wie auch die Trennung derselben
bzw. ihre Verselbständigung gegeneinander. "Da sie nun
doch zusammengehören, so kann die Verselbständigung der
zusammengehörigen Momente nur gewaltsam erscheinen, als
zerstörender Prozeß. Es ist gerade die Krise, worin
ihre Einheit sich betätigt, die Einheit der Unterschiednen. Die Selbständigkeit, die die zueinander gehörigen und sich ergänzenden Momente gegeneinander annehmen, wird gewaltsam vernichtet. pie Krise manifestiert
also die Einheit der gegeneinander verselbständigten
Momente." (26.2.501 Hervorheb. i.O.) Was ist die Krise?
Die zitierte Stelle ist durch eine gewisse Ambivalenz
gekennzeichnet. Es wird erst vom gewaltsam erscheinenden, zerstörerischen Prozeß des Zerfalls der Einhe~t
in ihre beiden Momente gesprochen, aber sofort danach
wird als Krise bezeichnet die gewaltsame Vernichtung
der Selbst"ä.D.digkei t, die die beiden Momente angenommen
hatten. Treffender wäre es wohl gewesen,beides - die
gewaltsame Verselbständigung der Momente . und die gewaltsame Vernichtung ihrer Selbständigkeit - als den
Prozeß der Krise anzusehen. Dieser Punkt ist jedoch
nicht von substanzieller Bedeutung.
\

"Es fände keine Krise statt, ohne diese innere Einheit der scheinbar gegeneinander Gleichgültigen. Aber
nein, sagt der apologetische Ökonomist. Weil die Einheit stattfindet, kann keine Krise stattfinden. Was
wieder nichts heißt, als daß die Einheit Entgegenge-
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setzter d'e n Gegensatz ausschließt. 1I (26.2.501
Hervorheb. i.O.)
Der apologetische Ökonomist leugne "alle Bedingungen und Formbestimmungen, alle Prinzipien und differentiae, kurz die kapitalistische Produktion selbst"
(ebenda, Hervorheb. i.O.), um nachzuweisen, daß es
keine allgemeine Krisen geben könne. Da Marx jedoch
die Formbestimmungen der kapitalistischen Produktion
unvermittelt als ihre Bedingungen setzt, wird er
Ricardo und seinen Nachfolgern gegenüber stets nur
darauf beharren können, daß die Einheit des kapitalistischen Reproduktionsproze'sses deshalb auseinanderbricht, weil sie durch die Metamorphose der
Ware vermittelt
wird - die letztere ist aber eine
.
Einheit zweier gegensätzlicher und zur gegenseitigen
Verselbst.ändigung fähiger Momente. Diese Position
wird sich nicht in der von Marx gewünschten Richtung
weiter ausbauen lassen~ Marx wird sich vergeblich
bemühen, aus der Möglichkeit des Auseinanderbrechens
eine Notwendigkeit zu machen: die Gesetzmäßigkeit aufzufinden, die die Einheit der Warenmetamorphose mit
Regelmäßigkeit auseinanderbrechen läßt. Die Vergeblichkeit seiner BemÜhung verwundert nicht. Richtig
ist von Marx die Verselbständigung der beiden Phasen
der Warenmetamorphose als ein Moment bestimmt worden, das für diese genauso wesentlich ist wie ihre
Einheit. Diese Bestimmung der wesentlichen Momente
der Einheit und der Gegensätzlichkeit hätte jedoch
aus den Prinzipien des kapitalistischen Reproduktionsprozesses entwickelt werden müssen. Es hätte gez·eigt
werden müssen, warum in diesem Prozeß die Einheit
von Produktion und Konsumtion auseinanderfallen müsse
und warum gerade die Gegensätzlichkeit der beiden
Phasen der Warenmetamorphose die Form ist, in der
s i ch die Trennung von Produktion und Konsumtion verwi rklichen kann. (Di e Warenform wäre so als eine der
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kapitalistischen Produktion adäquate Verkehrsform
begriffen, weil sie - den Erfordernissen des Akkumulationsprozesses entsprechend - die Einheit von
Produktion und Konsumtion und den Zerfall dieser Einheit vermitteln kann.) WennMarx so verfahren wäre,
dann hä~te sich für ihn die Frage gar nicht gestellt,
wie aus der Möglichkeit der Verselbständigung, die in
der Form begründet liegt, sich die Notwendigkeit entwickelt: die Form selbst wäre aus der Notwendigkeit
heraus begründet worden, welche sich für Verkehrsformen aus dem ihnen zugrundeliegenden Akkumulationsprozeß der kapitalistischen Reproduktion herleitet.
Wir haben im 1. Kapitel dieser Untersuchung bereits ein
Nebeneinander der Wert form und des zyklischen Wechsels
von Aufschwung und Krise konstatiert. Werden Waren nach
der Maßgabe der gesellschaftlich-durchschnittlichen ÄXbeitausgetauscht (und das ist ein erstes Merlanal der
Wertform), so leistet dieser Austausch im Zusammenhang
mit dem permanenten und permanent Ungleichheit produzierenden Prozeß des technischen Fortschritts die - vom
Gesichtspunkt der Akkumulation her notwendige - Vernichtung des Kapitals. (Ich subsumiere hier die Ve~
wandlung des variablen ins konstante Kapital unter die
Vernichtung, da es um die Fähigkeit des Kapitals geht,
Arbeit in"'~':r'weitertem Umfang zu mobilisieren.) Der
Wechsel von Aufschwung und Krise kann in seiner Funktionß.lität - im Hinblick auf das gleiche Erfordernis der
Vernichtung von Kapital - nur unter der Annahme begriffen werden,daß die Wertform nicht notwendig zur
Verhinderung jeglicher Über~ulation fUhrt. Die
Geldform als das Auseinanderfallen des Austausches in
zwei Phasen (deren Selbständigkeit genauso wesentlich
ist wie die Einheit der Phasen) und damit die sog.
Formmetamorphose der Ware können m.E. erst im Zusammenhang der sich abwechselnden Aufschwünge und Krisen verstanden werden. Bliebe es bei der hier eingeschlagenen

-
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Verwendung der Termini Wertform und Geldform, so ergäbe sich eine gegenseitige Abgrenzung der beiden Bereiche: des Bereiches, in dem die Wertform, und des
Bereiches, in dem die Geldform gilt. Die Subsumierung
der Geld- unter die Wert form könnte jedoch sehr leicht
dadurch erreicht werden, daß Wert form in einem umfassenden Sinn verwendet wird: als Ausdruck, mit dem
alle Formen bezeichnet werden, durch welche in der
Zirkulation den für die kapitalistische Reproduktion
bestimmenden Erfordernissen des Akkumulationsprozesses
entsprochen wird.
IX. Ausklammerung der Verkehrsformen bei Ricardo und

Mar~

Das wesentliche Thema der Auseinandersetzung Marxens
mit Ricardo ist die Bestimmung des Verhältnisses zwischen
Produktion, Konsumtion und Zirkulation. Wir bekommen
jetzt die Gelegenheit, beide Ansätze - den von Ricardo
(oder - wie Marx sagt - den von Say und Ricardo) einerseits und den von Marx andrerseits - unmittelbar zu vergleichen.
Zum wiederholten Male zitiert Marx den Satz Ricardos:
"Productions are always bought by productions, or by
services; money is only the medium by which the change
is effected." (12) Hier wird - so Marx - mit der Verwandlung der Waren in bloße Produkte "nicht nur hinter
die kapitalistische Produktion, sondern sogar hinter
die bloße Warenproduktion zurückgegangen, und das
verwickelste Phänomen der kapitalistischen Produktion
- die Weltmarktkrise - dadurch weggeleugnet, daß qie
erste Bedingung der kapitalistischen Produktion, nämlich, daß das Produkt Ware sei, sich daher als Geld
darstellen und den Prozeß der Metamorphose durchmachen
muß, weggeleugnet wird." (26. 2.501 f.) Es folgen einige
Bemerkungen zUm INort "services
dahinter vermutet Marx
d ie ebenfalls von ihrer Formbest immtheit losgelöst beI.

-
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trachtete Lohnarbeit. Ich bezweifle die Richtigkeit
dieser Interpretation. Es scheint mir eher wahrscheinlich, daß es für Ricardo um den weniger anspruchsvol len Unterschied zw'i schen ProdUkten und Dienstleistungen geht. Ich klammere deshalb diese Bemerkungen aus.
- Ricardo hat in dem von Marx zitierten Satz einen
Blick hint'e r die Fläche der Zirkulationsformen geworfen. Marx meint, daß Ricardo damit die Möglichkeit
preisgegeben hat, den Reproduktionsprozeß in seiner
historischen Besonderheit 'zu analysieren. Das letztere,die Bestimmung der historischen Besonderheit der
kapitalistischen Produktion gehörte sicher nicht zum
expliziten theoretischen Programm von Ricardo. Falsch
ist jedoch trotzdem die Meinung von Marx, die historische Besonderheit der kapitalistischen Produktion
ließe sich nur dann fassen, ' wenn man von den Formen
der kapitalistischen Zirkulation her ausgeht. (Etwas
verschämt werden diese Formen in der oben zitierten
Stelle als "bloße Warenproduktion" Charakterisiert.)
Charakteristischerweise wird von Marx die Grundform
der kapitalistischen Zirkulation - die Tatsache ,. daß
das Produkt zur Ware wird - ausdrücklich zur ersten
Bedingung der kapitalistischen Produktion gem~cht.
Freilich ist das im historischen Sinne richtig: die
Existenz einer vorkapitalistischen Waren- und Geldform hat die Entwicklung der kapitalistischen Produktion ermöglicht. Indessen würde das Zusammenfallen
der historischen und der systematischen Bedingtheit
der kapitalistischen Produktion das systematische
Programm der Marxschen Theorie unmittelbar ad absurdum fUhren: den Aufweis eines Prozesses, in dem sich
eine historisch in Gang gesetzte Bewegung selbst zu
erhalten beginnt, indem sie jene Formen, die sie
- historisch gesehen - bedingt haben, selbst setzt
und mit einem neuen Inhalt füllt.
Marx setzt seine Kritik wie folgt fort: "Geld wird
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dann auch konsequent als bloßer Vermittler des Produktenaustausches gefaßt, nicht als eine wesentliche
und notwendige Existenzform der Ware, die sich als
Tauschwert - allgemeine gesellschaftliche Arbeit darstellen muß. Indem durch die Verwandlung der Ware
in bloßen Gebrauchswert (Produkt) das Wesen des Tauschwerts weggestrichen wird, kann ebenso leicht das Geld
als eine wesentliche und im Pr.o zeß der Metamorphose
gegen die ursprüngliche Form der Ware selbständige
Gestalt derselben geleugnet werden oder muß vielmehr
geleugnet werden." (26.2.502 Hervorheb. i.O.)
Die Marxsche Kritik scheint mir hier begründet zu sein.
Ricardo hat - wie wir bereits gesagt haben - einen
Blick hinter die Zirkulationsform~n geworfen, und das
ist ein unumgänglicher Schritt, wenn überhaupt je die
Prinzipien und Inhalte der Produktion sichtbar werden
sollen, von denen her die gesellschaftlichen Verkehrsformen begriffen werden können. Indessen hat Ricardo
diesen Schritt in einer . Weise getan, der diese Verkehrsformen verharmlost, und der so zu einem Hindernis wird, wenn es darum geht, die Verkehrsformen wieder einzuholen und adäquat zu begreifen. Denn Ricardo
hat die Ausklammerung der Verkehrs formen ( die - ich
wiederhole es - an sich ein unabdingbarer Schritt der
Analyse ist) mit einer vorweggenommenen Charakterisierung der Verkehrsformen begründet: das Geld sei
nur das Medium des Austausches. Spätestens seit seiner Schrift "Das Elend der Philosophie" insistiert
l1arx demgegenüber an einem im Geld als der Form der
kapitalistischen Zirkulation erscheinenden Verhängnis
der kapitalistischen Produktion. Die Ware muß sich als
allgemeine gesellschaftliche Arbeit darstellen, sagt
die oben zitierte Stelle. Das Geld ist · eine gegenüber der ursprünglichen Form der Ware selbständige
Ge s tal t derselben. Die ',.Jare verdoppel t sich in Ware
und Geld, Und daraus - wie Marx etwas später ( aber
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immer noch auf S. 26.2.502) bemerken wird - geht
die Trennung der Momente des Warenaustausches hervor.Wir interpretieren die Verdoppelung der Ware in
Ware und Geld und die mit ihr einhergehende latente
Gegensätzlichkeit der. Phasen des Warenaustausches aus
den Erfordernissen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses her. Eine derartige Interpretation kann nicht
den Anspruch erheben, ein allgemeines Geheimnis der
Geldform (als ein Geheimnis, das alle Gesellscha~ten
betrifft, in denen es Geld gibt oder gegeben hat) geklärt zu haben; sie kann sehr wohl den Anspruch erheben, das Geheimnis der Geldform als einer Verkehrs form
der kapitalistischen Epoche geklärt zu haben .

Die Position von Marx zu diesem Punkt ist uneinheitlieh. Auf der einen Seite ·hat Marx offensichtlich versucht, die Geldform als Verdoppelung der Ware, als
Trennung der Momente des Austauschprozesses im Rahmen
der der Untersuchung des kapitalistischen Produktionsprozesses vorgelagerten Analyse der Ware und des Geldes
deduktiv-stringent zu entwickeln. Auf der anderen Seite hat er in der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel
die Vernichtung des Wertes angesprochen, aber diesen
Inhalt bewußt im Rahmen der vorgelagerten Analyse nicht
zu Ende behandelt, sondern auf die Untersuchung des
kapitalistischen Kreditsystems verwiesen (13). Isoliert
betrachtet, spricht diese Tatsache dafür, daß Marx der
Meinung gewesen ist, im Rahmen der Analyse der Ware und
des Geldes könne der Inhalt nicht durchschaut werden,
durch den die Geld.. form hervorgebracht wird. Faktisch
'-ist jedoch die gesamte Fortsetzung seiner Analyse davon affiziert, daß ihm die scheinbar hergeleiteten
Formen der Ware· und des Geldes zur Verfügung stehen,
und so der eigentliche Inhalt nirgendwo mehr rein ge faßt werden kann. Und die Behandlung des Kreditsystems
selbst ist schließlich - wie wir im 1. Kapitel dieser
Arbeit gezeigt haben - eine Mischung verschiedener Ansätze: des Ansatze s der klassischen Akkumulat i ons theo-
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rie und des Ansatzes der Unterkonsumtionstheorie, von
denen höchstens der erste hätte einer Entwicklung der
Verkehrsformen zugrundegelegt werden können. Somit
zeigt sich die gesamte Marxsche Analyse der kapitalistischen Gesellschaft von dem gleichen Dilemma im
Hinblick auf die theoretische Entwicklung der Formbe stimmtheiten durchzogen, das das Eingangsstück der Analyse - die .Analyse der Ware und des Geldes - charakterisiert.

x.

Wirklichkeit der Krise als theoretischer Gegenstand

In einem Einschub mitten in seiner Kritik an Ricardo schreibt
Marx, nicht besser als Ricardo und seine Schüler seien jene Ökonomen (~r nennt John Stuart Mill), die die Krise aus
der in der Warenform enthaltenen Möglichkeit der Krise erklären möchten (vgl. 26.2.502).
Die Formbestimmungen, "die die Möglichkeit der Krise erklären, erklären noch lange nicht ihre Wirklichkeit, noch
nicht, warum die Phasen des Prozesses in solchen Konflikt
treten, daß nur durch eine Krise, durch einen gewaltsamen
Prozeß, ihre innre Einheit sich geltend machen kann . Diese Trennung erscheint in der Krise; es ist die Elementarform derselben. Die Krise aus dieser ihrer Elementarform
erklären, heißt die Existenz der Krise dadurch erklären,
daß man ihr Dasein in seiner abstraktesten Form ausspricht, also die Krise durch die Krise erklären." (26.
2. 502 Hervorheb. i.O.)
Marx begnügt sich nicht mit der Analyse der Möglichkeit
der Krise, die in der Elementarform der kapitalistischen
Zirku l at i on begründet liegt. Wir werden sehen, inwieweit
er in d. er faktischen Au s fÜhrun g des damit angedeuteten
Progr-s..JJ..:ns über d i e Pos ition von John Stuart f1ill h i naus
zu g e~ ~~gen vermae.
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Wir haben oben (vgl. S.
die Kritik am Programm Marxens vorweggenommen. U.E. liefert die
systematische Entwicklung der sog. Elementarformen
die Einsicht in die Gründe mit, aus denen heraus
es zur Trennung und Verselbständigung ihrer Momente kommt. Die systematische Entwicklung hat nie mit
den in den Formen liegenden Möglichkeiten zu tun.
Ihre eigentliche Leistung liegt vielmehr darin, Formen aus bestimmten Erfordernissen heraus theoretisch
zu entwickeln, Prozesse aufzuzeigen, die best~te
Formen als das Medium ihrer Entfaltung aus sich
heraussetzen.

XI. Stellenwert der phänomenalen Absichten für die
Genesis der Krisen
Ricardo kommentierend gießt Marx seinen höhnischen
spott aus, über einige Sätze von Ricardo, die wir
teilweise schon kennen: "No man produces, but with
a view to consume or seIl, and he never seIls, but
with an intention to purehase some other commo~ity,
which may be immediately useful to him, or which may
contribute to future production. By producing, then,
he necessarily becomes either the consumer of his
own goods, or the purchaser and consumer of the
g,oods of some other person." (14-) (Das Zitat geht
bei Marx noch etwas weiter.)
"Es ist dies kindisches Geschwätz eines Say, aber
nicht Ricardos würdig. Zunächst produziert kein
Kapitalist, um sein Produkt zu konsumieren." (26.
2.503) Diese Feststellung muß Marx jedoch sofort
einschränken. Er erinnert selbst an den Fall, wo
Teile des Produktes zur industriellen Konsumtion
(im gleichen Betrieb) verwendet werden (vgl. o.s.
13
meint aber seltsamerweise, daß sich selbst

t- ),
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dort die Absicht des Kapitalisten nicht auf die Konsumtion richtet. "Vorhin wurde vergessen~' - so setzt
Marx seine Kritik fort - "daß das Produkt 'Ware ist.
Jetzt wird sogar die gesellschaftliche Teilung der
Arbeit vergessen.[ ••• ) Der erste Teil der Alternative ist Unsinn." (ebenda).
Die Argumentation von Ricardo kleidet sich in der
Tat in eine Form, die den Charakter der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in Richtung auf
archaische Subsistenzwirtschaften oder Tauschgesellschaften hin verharmlost und verfälscht. Die
besonderen historischen Figuren des Kapitalisten
und des Lohnarbeiters werden hier ausgeklammert.
(Der Vor~rf Marxens, der Warencharakter der Produkte und die Arbeitsteilung werden ausgeklammert,
scheint mir jedoch nicht adäquat zu sein.)
Auf der anderen Seite gebe ich zu bedenken-meine
Position wird jetzt sicher schon leicht zu erraten
sein -, daß hinter dem "kindischen Geschwätz"
der Ansatz zu einer systematischen Reihenfolge
steckt, den i'larx (in seiner allerdings berechtigten Vorsicht vor theoretischen Entwicklungen, in
denen die historischen Besonderheiten der kapitalistischen Produktion zugedeckt werden) übersieht.
Kommt es Uberhaupt auf phänomenale Absichten der
Agenten an? Läßt sich Marx hier nicht auf eine Fragestellung ein, der keine substanzielle Bedeutung
zukommt? Was bleibt vom Zitat von Ricardo übrig,
wenn wir von den Aussagen über die Intentionen ~ der
Agenten absehen?
f"Iarx selbst schreibt: "Ein t1ann, der prodv.ziert hat,
hat nicht die \-/ah 1 , ob .:;r verkaufen will oder nicht.
Sr muß verkaufen. In den I':risen tritt nun grade der
Um s tand ein, daß er ni.cht verkaufen kann oder nur
un:;er dem Kostenpreis oder gar mit positivem Verlust
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verkaufen muß. Was nützt es ihm ~d uns also, daß er
produziert hat, um zu verkaufen? Es handelt sich grade
darum zu wissen, was diese seine gute Absicht durchkreuzt." (ebenda, Hervorheb. i.O.) Indessen wird sich
Marx - den zweiten Teil des ersten Satzes kommentierend (" ••• and he never seIls, but with an intention
to purchase some other commodity ••• ") - sofort wieder
in die Debatte um Intentionen einllissen: "Welche
gemütliche Verkündung der bürgerlichen Verhäktnisse!
Ricardo vergißt sogar, daß jemand verkaufen kann, um
zu zahlen, und daß diese Zwangsverkäufe eine sehr bedeutende Rolle in den Krisen, spielen. Die nächste Absicht des Kapitalisten beim Verkaufen ist, seine Ware
oder vielmehr sein Warenkapital wieder in Geldkapital
zu verwandeln und seinen Gewinn damit zu realisieren."
(ebenda, Hervorheb. i.O.) Was nützt es ihm und uns so könnten wir die Frage von Marx variieren -, daß er
verkauft, um sein Warenkapital in Geidkapital zu verwandeln und seinen Gewinn damit zu realisieren?
~

Und dennoch wird Marx gerade auf diesem Punkt insistieren; er wird zuerst vom Kapitalisten sagen: "Es ~
kauft jedermann zunächst, um zu verkaufen, d.h.·üm
Ware in Geld zu verwandeln." (26.2.504 Hervorheb. i.O.),
um diesen Satz etwas später so umzuformulieren, daß
er sich auf die kapitalistische Produktion bezieht:
""The possession of other goods' ist zunächst nicht
der Zweck der kapitalistischen Produktion, sondern die
Appropriation of value, money, of abstract wealth." (15)
Wir begegnen hier auf dem engsten Raum den folgenden
entgegengesetzten Positionen: auf der einen Seite werden Absichten der phänomenalen Figuren (vor allem der
Kapitalisten) für irrelevant erklärt - dem Wissen kommt
es nicht auf sie, sondern auf die Umstände an, die die
"guten Absichten" durchkreuzen -; auf der anderen Seite
wird die auf die Aneignung von Geld gerichtete Absicht
der Agenten des Kapitals auf den Rang des Zweckes der
kapitalistischen Produktion erhoben. Diese Unstimmigkeit ist nichts anderes als ein deutlicher Ausdruck
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des Konflikts zwischen dem Programm der systematischen
Theorie bei Marx und dem Ductus seiner Durc!1führunt;.
Die Absichten der Agenten des Kapitals konstituieren
sich im kategorialen Ra~men der Verkehrs- und 3ewußtseinsformen der kapitalistischen Gesellscbaft.
Dem Programm" nach hätten sonach diese Absichten mitsamt der sie bedingenden Verkehrs- und Bewußtseinsformen aus dem materiellen Produktionsprozeß der kapitalistischen Gesellschaft heraus theoretisch entwickelt werden müssen. De facto hat indessen Marx
die auf die Aneignung von Ge"l d gerichtete Absicht
der Agenten des Kapitals zum die kap i talisti9.,C"he Produktion bestimmenden Zweck erhoben und die Analyse
des kapitalistischen Produktionsprozesses dementsprechend von diesem Zweck her aufgerollt.
I

"Während der Krise mag der Mann sehr zufrieden sein,
wenn er verkauft hat, ohne ans Kaufen zunächst zu denken. Allerdings, soll der realisierte Wert nun wieder
als Kapital wirken, so muß er den Prozeß der Reproduktion durchmachen, also wieder gegen Arbeit und
Waren sich austauschen." (26.2.504 Hervorheb. i.O.)
Mit diesem Satz scheint Marx Ricardo Recht geben zu
wollen. Auch wenn sich die Absicht der Kapitalisten
- wie I"larx es sagt - "zunächst" auf di"e Aneignung von
Geld richtet, als Agent des Kapitals wird der Kapitalist dennoch mit dem Geld wieder Arbeit und Waren
kaufen, da das Kapital den Prozeß der Reproduktion
durchmachen muß. Dem fügt Marx allerdings hinzu:
"Aber die Krise ~st grade der Moment der Störung und
Unterbrechung des Reproduktionsprozesses. Und diese
Störung kann nicht dadurch erklärt werden, daß sie in
Zeiten, wo keine Krise herrscht, nicht stattfindet. tI
(ebenda) - Nun, sie kann ebenfalls nicht dadurch erk lärt werden, daß sie dann stattfindet, wenn eine
!-~r i se herr s cht, solange die .B'rage unbeantwortet bleibt
'..,rann und warum Krisen herrschen. - "Das Geld ist nich t
"

~
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nur 'the medium by which the exchange is effected'
(p. 341), sondern zugleich the medium by which the
exchange of produce with produce becomes dissolved
into two acts, independent of each other and distant
from each other, in time and space." (ebenda)
Mit dem zuletzt Gesagten hat Marx wieder völlig Rcht,
sofern er darauf besteht, daß das Geld nicht nur das
Medium des stattfindenden, sondern auch des stockenden
Austausches ist. Da es gerade in dieser seiner zweiten
Eigenschaft dem Bedürfnis des kapitalistischen Reproduktionsprozesses nach Vernichtung des Werts in einer
spezifischen Form entspricht, ist die Trennung und
Verselbständigung der beiden Momente des Warentausches
ein wesentliches Merkmal der Geldform. Aber genauso hat
Marx wieder Unrecht, wenn er diesen (sicher besonders
wichtigen) Zug seiner Kritik der Theorie dort in den Weg
stellt, wo diese auf die Aufdeckung der elementaren Widersprüche der kapitalistischen Reproduktion hin ausgerichtet ist - jener Widersprüche, die in der Geldform das
Medium ihrer Bewegung bzw. Lösung hervo~bringen. Sollte
der Prozeß dieser Hervorbringung überhaupt ana!ysiert
werden können, so müssen die elementaren Widers~rüche
der kapitalistischen Reproduktion zunächst "rein" - d.h.
unabhängig von den Kategorien der Ware , und des Geldes gefaßt werden.
Das in der Geldform begründete Auseinanderfallen von
~auf und Verkauf bildet die formale Grundlage eines
allgemeinen Überangebots von Waren auf dem Markt. Aber
Marx möchte diesen Punkt in einer besonders elementaren
Form - nämlich in der Betrachtung des Geldes als Zirkulationsmittel - festhalten und kommt damit zu einer
Konstruktion, deren Momente in den phänomenalen Krisen
nicht wiederzufinden sind. "Wenn die Ware nicht in der
Form des Geldes aus der Zirkulation sich zurückziehen
oder ihre Rückverwandlung in Ware aufschieben könnte -

-

I IV

-

wie beim unmittelbaren Tauschhandel -, wenn Kauf und
Verkauf zusammenfielen, fiele die Möglichkeit der Krise unter den gemachten Voraussetzungen weg." (26.2.509
Hervorheb. i.O.)
Der Rückzug des Geldes aus der Zirkulation, die Aufschiebung der Rückverwandlung des Geldes in Ware, die
Figur des Kapitalisten der verkauft hat, ohne ans Kaufen zunächst zu denken, (wie Marx es in der oben, S.
'108
zi tierten Stelle sagt) - das alles hat mit den
phänomenalen Formen, in denen sich im 19. Jh. oder heute Krisen vollziehen, nicht sehr viel zu tun. In der
Aufschwungphase vollzieht sich die Zirkulation in den
mannigfaltigen Formen des Kreditgeldes. Nicht die Tatsach~, daß das Gold oder Banknoten der Nationalbank
in de~ Zeiten der Geschäftsstockung bei jenen ruht,
denen es gerade gelungen ist, ihre Waren gegen Gold
oder Banknoten der Nationalbank auszutauschen, macht
plötzlich das Gold bzw. diese Banknoten zu einer Mangelware, so daß sich die Zirkulation nicht im gewohnten Umfang vollziehen kann. Das Gold bzw. Banknoten
werden vielmehr dadurch rar, daß das Vertrauen in
Wechsel und Kreditgeld geschwunden ist. Oder anders
gesagt: nicht deshalb können keine. Waren verkauft werden, weil ihre potenziellen Käufer das Geld nicht aus
der Hand geben wollen, das sie durch den Verkauf ihrer
Produkte erhalten haben, sondern schlicht deshalb,
weil jeder potenzielle Verkäufer gerade deshalb kein
Kreditgeld annimmt, weil er als gleichzeitiger potenzieller Käufer keine Aussicht hat, selbst mit diesem
Geld an die von ihm benötigten Waren heranzukb~en.
Der Vorrang der Verkaufsabsicht vor der Kaufabsicht,
mit dem Marx operiert (und in Schwierigkeiten gerät),
also die Unterstellung eines Kapitalisten, dem es zunächst nicht ums Kaufen geht, s cheint Notbehelf einer
Theorie zu sein, die die Details des Zusammenhang es
zwi s chen Geldform, Kreditgeld und Krise nicht richtig
zu be s ti~en v ermaz .
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Dies ist um so bedauernswerter, als es sich um einen
Punkt handelt, der mit dem Kern der Kritik der po~itischen
Ökonomie engstens zusammenhängt. Ich möchte in einer Zusammenfassung dies kUrz darstellen: In der Darste~lung
von Marx könnte es so scheinen, als ob es deshalb keine
KäUfer für produzierte Waren (in den Zeiten der Geschäftsstockung) gibt, weil das Geld nicht verausgabt wird von
denen, die es besitzen. Aber phänomenal betrachtet - zumindest im Hinblick auf die Zusammenbrüche des Kreditsystems in den kapitalistischen Ländern der zweiten Hälfte des 19. Jhs. - wird das Geld erst in den Zeiten der
Geschäftsstockung verlangt und ist naheliegenderweise
nicht in ausreichenden Mengen vorhanden. Dieser Umstand
brachte die Reformer - Proudhon eingeschlossen - auf den
Gedanken der Abschaffung der Bindung des Geldes an die
Goldreserve und der Schaffung neuartiger Zirkulationsmittel, die stets in ausreichender Menge vorhanden und
umlauffähig hätten sein sollen. Diese Reformvorstellungen
sind der eigentliche Punkt, an dem sich die Kritik von
Marx entzündet. Die Pointe seiner Kritik besteht darin,
daß er den Reformern sagt: ihr versteht nicht, ~aß die
Knappheit des Geldes funktional ist für die Bewegung der
kapitalistischen Produktion und daß das Geld - entgegen
dem Anschein - eigentlich nicht das Medium des funktionierenden, sondern des stockenden Austausches ist.
Die Geldf'o rm hat die Vernichtung des wertes zu vermitteln. Die Sprengung der Einheit von Verkauf und Kauf
und die mit ihr verbundene Entstehung einer spezifischen
Zirkulation, die ihrerseits die Einheit von Produktion
und Konsumtion sprengt, sind von diesem Punkt her zu
begreifen.
Dieser Gedanke geht jedoch bei Marx in den hier untersuchten Partien seines Manuskripts aus den Jahren
1861-63 verloren.
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XII. Zu den inhaltlichen Bestimmungen der Krise
bei Marx
Im X. Abschnitt oben naben wir uns bereits kurz mit dem
Schema befaßt, das für die theoretischen Versuche bestimmend ist, in denen Marx die Formen der kapitalistische)
Zirkulation und die krisenhaften Erschütterungen des Prozesses der kapitalistischen Reproduktion zusammenbringen
möchte. Dieses Schema, das übrigens selbst für den Autbau der systematischen Gesamtentwürfe von Marx von entscheidender Bedeutung ist, kann kurz wie folgt charakterisiert werden: in einem ersten Schritt werden .Fqrmen
dargestellt, in einem zweiten Schritt wird nach dem Inhalt
gefragt, der sich in diesen Formen das Medium seiner Bewegung s~hafft. Wir haben bereits mehrfach angedeutet,
daß im Rahmen des Manuskriptes aus den Jahren 1861-63
jene BemÜhungen scheitern, die Marx in der Auseinandersetzung mit Ricardo unternimmt, um die sich mit dem zweiten Schritt stellende :Frage zu beantworten. Diese Andeutungen unseres /rext~s sollen nun den Status vOn nachprüfbaren Behauptungen bekommen: wir wollen im folgenden die
verschiedenen Varianten darstellen, in denen von Marx versuchsweise der Weg von der Form zum Inhalt zurückgelegt
wird .
Wir beschäftigen uns zunächst mit jenen Ausführungen, die
die Herausgeber der MEW etwas großsprecherisch überschrieben haben mit: "10. Verwandlung der Möglichkeit der Krise zur Wirklichkeit. Die Krise als Erscheinung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie" (26.2.508 ff.). Hier
schreibt Marx : "Durch das Auseinanderfallen des Pro duktionsprozesses (unmittelbaren) und Zirkulationsprozesses ist wieder und weiter entwickelt die Mögl,ichkeit
der Krise, die si ch bei der blo5en Metamorphose der Ware
ze igt e . Sobald r.: i e n i cht fl üs si g ineinander übergehen,
s ondern sich t;e r, ene inander v e rselb s tändigen, ist die
Kr i.s e da." (26 . 2 .508 Hervorheb. i. O. ) Mit dieser Bemerkun[
(
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bezieht sich Marx einerseits auf die in seinem Text
unmittelbar vorausgegangenen Überlegungen zur Unterkonsumtion der arbeitenden Bevölkerung, auf die wir
noch zurückkommen werden, und andrerseits auf die uns
bereits vertrauten Überlegungen zum Auseinanderfallen
von Kauf und Verkauf als der Urform, in deren Rahmen
sich die Krise entfalten kann.
Indessen werden die genannten Überlegungen zur Unterkonsumtion von Marx nur sehr vorsichtig eingeschätzt:
er sagt, dort wurde die Möglichkeit der Krise "wieder
und weiter entwickelt". Inwiefern führen die sich bei
Marx nun anschliessenden Betrachtungen über den damit
erreichten Punkt hinaus? Marx schiebt zunächst einen
retrospektiven Gedankengang ein und beschäftigt sich
nochmals mit der in der Warenmetamorphose enthaltenen
Grundform der Krise (26.2.508 - 510). Im Anschluß auf
diesen Gedankengang wird das theoretische Desiderat
deutlich formuliert: "Allgemeine, abstrakte Möglichkeit der Krise - heißt nichts als die abstrakteste Form
der Krise, ohne Inhalt, ohne inhaltvollste Motiv derselben.[ •••JWOdurch aber diese Möglichkeit der Krise
zur Krise wird, ist nicht in dieser Form selbst enthalten; es ist nur darin enthalten, daß die Form für
eine Krise da ist." (26.2.510 Hervorheb. i.O.) Nun folgen einige Äußerungen mit programmatischem Charakter:
"Und dies ist bei der Betrachtung der bürgerlichen
ökonomie das Wichtige. Die Weltmarktkrisen müssen als
die reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung
aller Widersprüche der bürgerlichen ökonomie gefaßt
werden. Die einzelnen Momente, die sich also in diesen
Krisen zusammenfassen, müssen also in jeder Sphäre der
bürgerlichen ökonomie hervortreten und entwickelt werden, und je weiter wir in ihr vordringen, müssen einerseits neue Bestimmungen dieses Widerstreits entwickelt,
andererseits die abstrakteren Formen desselben als
wiederkehrend und enthalten in den konkreteren nachge-
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wiesen werden." (26.2.510 f.)
Dies heißt: die Weltmarktkrisen werden als Ek lat aller
Widersprüche der bürgerlichen Ökenemie aufgefaßt. De~~
entsprechend müssen in allen Sphären dieser Ökono~ie
jene Memente bestimmt werden, deren Widersprüche in
Krisen gewaltsam ausbrechen. Durch dieses Verfahren
wäre die inhaltliche Seite geklärt. Es kemmt jedoch
hinzu, daß effenkundig die Hineinnahme der inhaltlichen
Memente gleichzeitig ein Kenkretisierungsverfahren im
Hinblick auf die Ferm der Krise ermöglicht. Die Ferm
kann umse kenkreter bestimmt werden, je mehr in;9.-altliehe Memente in die Betrachung einbezegen werden sind.
Diese Äußerungen sind in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. Sie verwischen den Unterschied zwischen Ferm
und Inhalt. Und: wenn der entwickelte Inhalt und die
entwickelte Ferm gleichzusetz'en sind, dann muß gefragt
werden, eb auch nicht die elementare Ferm mit dem elementaren Inhalt identisch ist. Aber wir haben eben gesehen, daß sie die bleße Ferm ist und nichts über das
"inhaltliche Metiv" der Krise zu verraten vermag. Es
drängt sich ferner der Verdacht auf, daß der Hinweis
auf sämtliche Sphären der bürgerlichen Ökonemie der
Schwierigkeit entspringt, einen elementaren Inhalt
der Krise klar zu benennen. Se droht die inhaltliche
Bestimmung der Krise im Vagen und Pregrammatischen
stecken zu bleiben.
Aber vielleicht lassen sich inhaltliche Bestimmungen
in der Fertsetzung des Textes finden. Wir prüfen diese Vermutung. Dem Hinweis auf alle Sphären der bürgerlichen Öko.nemie entsprechend wendet Marx seine Aufmerksamkeit 1. dem Reproduktionsprozess, 2. dem
blo ßen oder unmittelbaren Produkti onsprozeß und 3.
d c~ Zirkulati onsproze ß des Kapita ls zu.
=n iI in bl ick auf den erst en .3e r e i C:l 1 auf den Proze ß
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der Reproduktion des Kapitals, wird als erstes - en
parentheses - bemerkt, daß er mit der Zirkulation des
Kapitals zusammenfalle (26.2.511). Dann wird im Ge gensatz zur soeben kritisierten Bestimmung des Verhältnisses zwischen Inhalt und Form programmatisch
festgesetzt, es sei bei der Betrachtung des Reprod~tionsprozesses nachzuweisen, daß sich die abstrakten Formen der Krise "einfach wiederholen oder
vielmehr hier erst einen Inhalt bekommen, eine Grundlage, auf der sie sich manifestieren können" (ebenda). (Nach dieser Festsetzung berührt die inhaltliche Anreicherung der Analyse die Bestimmung der
Form nicht.)
Indessen wird die Bestimmung der inhaltlichen Grundlage nun auf zwei Hinweise beschränkt, von denen der
erste mit dem Auseinariderfallen des Prozesses der
kapitalistischen Reproduktion in'den Reproduktionsprozess verschiedener Einzelkapitalien operiert. Diese Prozesse greifen ineinander, das Gelingen ihrer
Verschlingung .ist jedoch dem Zufall überlassen, was
"schon die Inhaltsbestimmung der Krise" erweitere
(26.2.511). Nun ist der Inhalt der Krise noch überhaupt nicht bestimmt worden, so daß es schwer einzusehen ist, wieso eine inhaltliche Bestimmung jetzt
erwei te'r t worden ist.
Der zweite ,Hinweis im Rahmen des ersten Punktes
kommt auf das Geld in seiner Funktion als Zahlungsmittel zurück. Daß auch damit für die inhaltliche
Bestimmung der Krise nichts gewonnen worden ist, wird
von Marx in einem kurzen Resumee selbst zugegeben:
"Es ist dies durchaus nichts als die beim Geld als
Zahlungsmittel entwickelte Möglichkeit der Krise,
aber wir sehen hier, in der kapitalistischen Produktion, schon einen Zusammenhang der wechselseitigen 3chuldforderungen und Obligationen, der Käufe
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und Verkäufe, wo die Möglichkeit sich zur Wirklichkeit entwickeln kann." (26.,2.512) Eigentlich
ist der Anfang dieser Zusammenfassung klar genug:
die Untersuchung ist wieder bei der Möglichkeit der
Krise angelangt, und wie zum Trost wird dem eine
Überlegung hinzugefügt, die mit der höchst eigenartigen Formulierung endet:" ••• wo die Möglichkeit
sich zur 'Wirklichkeit entwickeln kann." Es ist jetzt
also nicht mehr die Rede vom Schritt von Möglichkeit
zu Wirklichkeit, sondern von Möglichkeit zu Möglichkeit (Möglichkeit, daß die Maglichkeit Wirklichkeit
wird) •
)

Eine weitere Bilanz läßt Inhalt und Form zusammenfallen,t unterscheidet aber zwischen einem (bloßen)
Inhalt und einem begründeten Inhalt. Vom Widerspruch
zwischen "Kauf und Verkauf und dem Widerspruch, der
im Geld in seiner Funktion als Zahlungsmittel steckt,
wird hier gesagt: "Aber dies sind auch bloße Formen
- allgemeine Möglichkeiten d~r Krisen, daher auch
Formen, abstrakte Formen der wirklichen Krise. In
ihnen erscheint das Dasein der Krise als in ihren einfachsten Formen und insofern in ihrem einfachsten Inha l t, als diese Form selbst ihr einfachster Inhalt
ist. Aber es ist noch kein begründeter Inhalt."
(26.2.512. f. Hervorheb. i.O.) Auch auf diese Bilanzziehung wird - in dem bereits gewohnten Hin und Her
- ein Programm angeschlossen, der jedoch in einer
höchst aufschlußreichen Weise formuliert ist: "Aber
es ist noch kein begründeter Inhalt. Die einfache
Geldzirkulation und selbst die Zirkulation des Gelds
als Zahlungsmittel - und beide kommen lange ~ der
kapitalistischen Produktion vor, ohne daß Krisen vorkämen - sind möglich und wirklich ohne Krisen. Warum
a lso d i ese Formen i hre kr i tische Seite heraus kehren,
warum der in ihnen potentia enthaltene Widerspruch
a c tu als solcher erscheint, ist au s diesen Formen
a::'lein nicht zu erk l ären. ( 2 6 : 2.513 Hervorheb. i.O.)
11
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Marx $pielt auf folgendes an: Formen, in denen sich
die Zirkulation auf dem Hintergrund des kapita1istischen
Reproduktionsprozesses vollzieht, sind dem letzteren
historisch vorgegeben. Diese Formen sind jedoch in
dem Sinne ein notwendiges Moment des kapitalistischen
Reproduktionsprozesses, als die dem letzteren in~
härenten Widersprüche dadurch ausgetragen werden, daß
die in den Formen latent enthaltenen Widersprüche
aktualisiert werden. Das wird von Marx beinahe auch
ausdrücklich so gesagt. Nachdem er sich nochma1s
über die "enorme Fadaise" der ökonomen ausgelassen
hat, die sich lediglich mit der in den Formen angelegten Möglichkeit der Krise befassen und für die das
Eintreten von Krisen deshalb zum bloßen Zufall wird
(26.2.513), schreibt Marx: "Die in der Warenzirkulation, weiter in der Geldzirkulation entwickelten
Widersprüche - damit Möglichkeiten der Krise - reproduzieren sich von selbst im Kapital, indem in
der Tat nur auf" Grundlage des Kapitals entwickelte
Warenzirkulation und Geldzirkulation stattfindet.
Es handelt sich aber nun darum, die weitere Entwicklung der potentia Krisis - die reale Krisi~ kann
nur aus der realen Bewegung der kapitalistischen
Produktion, Konkurrenz und Kredit, dargestellt werden - zu verfolgen, soweit sie aus den Formbestimmungen des Kapitals hervorgeht, die ihm als Kapital
eigentümlich und nicht in seinem bloßen Dasein als
Ware und Geld eingeschlossen sind." (26.2.513 Hervorheb.
i.O.)
Zu erwarten wäre es gewesen, daß Marx auf die der
kapitalistischen Reproduktion immanenten Widersprüche
hinweist, die als der "begründete Inhalt" zum. in den
bloßen "Formen begründeten, widersprüchlichen " einfachsten Inhalt" hinzukommen müssen, um. die in den

- 118 -

letzteren enthaltene potentia Krisis zur Wirklichkeit
zu aktualisieren. statt dessen präsentiert uns Marx
das Kapital selbst als eine Form, in der sich die in
der 'v/aren und Geldzirkulation entwickelten Widersprüche "von selbst" reproduzieren. Marx versucht den
Schritt von der Form zum Inhalt zu vollziehen. Aber
er vermag lediglich ein Verhältnis zweier Formen anzudeuten, von denen die eine die Widersprüche der
anderen in einer nicht geklärten Weise von selbst
reproduziert. Obendrein kann diese Reproduktion frei lic~ nur die Reproduktion der potentia und nicht die
Produktion der Aktualisierung sein.
Die ganze Schwäche der Position von Marx kommt in
der Fo~tsetzung auch darin zum Ausdruck, daß nun die
weiteren Sphären der bürgerlichen Ökonomie darauf
geprüft werden, ·ob sie für die Bestimmung des begründeten Inhaltes von Krisen was hergeben, und Marx dabei . zu höchst bizarren Ergebnissen kommt. Im Hinblick auf den bloßen oder unmittelbaren Produktionsprozeß sagt Marx überraschenderweise, dieser könne
"an sich hier nichts Neues zufügen. Damit er überhaupt existiert, sind seine Bedingungen unterstellt."
(26.2.513) Ein katastrophaleres Eingeständnis ist
-1 unvorstellbar. Marx, der die Abhängigkeit der Er.scheinungen der Zirkulation und daher auch der Krisen von dem Prozeß der materiellen Produktion zei- gen will, meint hier, daß sich im Hinblick auf den
Inhalt der Krisen aus dem Prozeß der materiellen
Produktion nichts herleiten läßt. Vielmehr ist dieser Prozeß durch Bedingungen bestimmt,die ihm von
außen her, von der Zirkulation her diktiert werden: um seiner Existenz willen, müssen die Formal i a der Geld- und Warenzirkulation unterstellt wer~e n.
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Daß es sich dabei um Reflexionen über den systematischen Aufbau seiner Gesamtentwüxfe handelt, zeigen die sich anschließenden Bemerkungen: "Daher in
dem erst.en Abschnitt über das Kap i tal - den unmi ttelbaren Produktionsprozeß - kein neues Element der
Krise hinzukommt." (ebenda, Hervorheb. i.O.) M.a.W.,
es ist in der Analyse des unmittelbaren Produktionsprozesses nicht möglich, ein Element zu finden, das
für die inhaltliche Bestimmung der Krise von Bedeu.
.
tung ist. Der unmittelbare ProdUktionsprozeß kann
keinen Beitrag zur Begründung liefern, warum die in der
Waren- und Geldzirkulation formal enthaltene Möglichkeit der Krise im Rahmen der bürgerlichen Ökonomie
eklattieren müsse. Dieses - wie bereits gesagt, katastrophale - Ergebnis wird nun mit zwei Sätzen übertüncht, von denen der erste mysteriös und der zweite
trivial ist. Wir sahen: im ersten Abschnitt über das
Kapital kein neues Element der Krise. Nun sagt Marx:
"An sich ist es in ihm enthalten, weil der Produktionsprozeß Aneignung und d~er Produktion von Mehrwert. Aber in dem Produktionsprozeß selbst kann dies
nicht erscheinen, weil in ihm nicht die Rede von der
Realisierung des nicht nur reproduzierten Werts, son.dern Mehrwerts." (ebenda, Hervorheb. i.O.) Mysteriös
ist der erste Satz, weil uns leider nicht gesagt wird,
worin das neue Element der Krise besteht. Die Fortsetzung bringt insoweit einen Aufschluß, als die deutlich macht, daß dieses neue Element in der Mehrwertproduktion zu suchen ist. Dennoch kann im Rahmen der
Analyse des unmittelbaren Produktionsprozesses nicht
ausgesprochen werden, worin das neue Element besteht,
weil - wie Marx sagt - dieses neue Element hier nicht
erscheinen könne. Und daß es nicht erscheinen kann,
das wird mit dem trivialen Satz begrimdet, daß wir
hier nur mit der Produktion und nicht mit der Reali sierung des Mehrwerts zu tun haben. Die Folgerung,die
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hier gezogen werden kann,
desavouiert ebenfalls das wissenschaftliche Programm von Marx: was
in einer Sphäre nicht erscheint, das könne in ihr
auch von der Wissenschaft nicht aus dem Zustande des
"An-sich" befreit und für uns sichtbar gemacht werden!
Nachdem in der dargestellten Weise die sog. unmittelbare Produktion auf in ihr enthaltene inhaltliche Bestimmungen der Krise geprüft worden ist, streift Marx
kurz den Zirkulationsprozeß des Kapitals, von dem er
sagt, er sei "an und für sich zugleich" Reproduktionsprozeß. Die sich daran anschließenden Bemerkungen von
Marx sind wiederum wichtig als Reflexion auf den Aufbau seines theoretischen Gesamtentwurfes. Sie zeigen,
daß M~x in der Zeit, während er an der Auseinan~er
setzung "mit der Akkumulationstheorie Ricardos arbeitet, bereits den Plan gefaßt hat, den Zirkulationsund Reproduktionsprozeß des Kapitals zwischen der
Analyse des Mehrwerts einerseits und des Profits an-,
drerseits zu behandeln. Dieser Prozeß müsse - so
schreibt er - dargestellt werden, bevor das"fertige
Kapital" (und das heißt Kapital und PrOfit) dargestellt worden ist (26.2.513). Auf der anderen Seite
kann der Reproduktionsprozeß nicht abschließend an dem
ihm so zugewiesenen systematischen Ort dargestellt
werden. Im Einklang mit dem, was Marx bereits gesagt
hat - daß nämlich die "reale Krisis" nur im Rahmen der
"realen Bewegung der kapitalistischen Produktion, Kon- ·
kurrenz und Kredit" dargestellt werden könne (ebenda)
- erfahren wir nun folgendes: "Die wirkliche Bewegung
aber geht aus von dem vorhandnen Kapital - die wirkliche · Bewegung heißt die auf Grundlage der entwickelten, von sich selbst beginnenden, sich selbst vorauss etzenden kapitalistischen Produktion. Der Reproduktionsprozeß und die in ihm weiter entwickelten Anlagen der Krisen werden da..l1.er unter dieser Rubrik selbst
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nur unvollständig dargestellt und bedürfen ihrer
Ergänzung in dem Kapitel 'Kapital und Profit'''.
(26.2 . 513 f . Hervorheb . i . O. )
Wichtig scheint uns diese Stelle aus zwei Gründen
zu sein . Erstens enthält sie das Eingeständnis, daß
der Prozeß, durch den das Kapital sich selbst reproduziert, als thematischer Mittelpunkt der Analyse über die Grenzen ,der ,Abschnitte hinweggeht,
die sich mit ihm explizit befassen. Zum anderen zeigt
die Zusammenstellung der beiden Zitate in dem Absatz
oben, daß sich bereits hier (in den Jahren 1861-63)
bei Marx die Tendenz abzeichnet, entgegen seinen
Gliederungsplänen die Analyse des Kredits und der
Konkurrenz mit dem Kapital (und später tatsächlich
dem Buch) über Kapital und Profit zusammenschmelzen
zu lassen.

XIII. Unterkonsumtion und Krise
Es gibt insgesamt drei Punkte, mit denen Marx 'eine
inhal tliche Begründung , '" ',,:"') ~"""':"-::: ' ,"" " der Krise zu
geben versucht: 1) Unterkonsumtion der arbeitenden
Bevölkerung, 2) Preisschwankungen und 3) Disproportionalitäten der kapitalistischen Produktion. Die
Behandlung der Punkte 2 und 3 zeichnet sich aus durch
Marxens unsichere Position angesichts der Frage, die
er implizit selbst seIlt: Gehören diese Punkte in
die Analyse des Kapitals im Allgemeinen ode'r in die
Analyse der Konkurrenz der vielen Einzelkapitale
untereinander? Marx stellt beide Male fest, daß sie
nicht in die allgemeine Analyse, sondern in die Analyse der Konkurrenz gehören, und widmet ihnen trotzdem eingehende Betrachtungen. Insbesondere scheint
l"Iarx streckenweise zu glauben, den substanziellen
I~~alt von Krisen in einem aus der Disproportional i tät sich herleitenden Prozeß gefunden zu haben, i n
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dessen Verlauf die Überproduktion eines leitenden
Handelsartikels die allgemeine Überproduktion hervorruft.
Aber auch die Behandlung des 1. Punktes, der Unterkonsumtion ist von einem subtilen Wechsel der Position
gekennzeichnet, durch den Marx . an einer Stelle ganz in
die Nähe der Überakkumulationstheorie gerät, gegen welche er sich sonst (und dies auch im Rahmen der Überlegungen zur Unterkonsumtion) mit Entschiedenheit wendet.
' Bevor wir uns der hermeneutischen Aufgabe zuwenden, ,
sei :" -:
. ',
"
,~ "
.'
" , '," '~ . . . ,; der Unter'.

'.

schied zwischen den beiden Theorien der Unterkonsumtion gkizziert, zwischen denen Marx schwankt. Ich nenne die .eine "Revenue-Theorie" und die andere
"Akku.
mulationstheorie". Die beiden Positionen unterscheiden sich in erster Linie im Hinblick auf die ursächliche Genese, in die sie die Unterkonsumtion einordnen. Für die Revenue-Theorie liegt die Ursache der
Unterkonsumtion inder - gemessen an der Menge der
für den individuellen Konsum der Lohnarbeiter bestimmten Produkte - unzureichenden Revenue der Lohnarbeiter. Das Verwertungsprinzip produziert zwei Tendenzen:
die der allgemeinen Erweiterung der Produktion auf
der einen und die der Einschränkung der individuellen Konsumtion der Lohnarbeiter auf der anderen Seite.
Im Verborgenen, hinter dem anscheinend gesunden Geschäft im Aufschwung der Zirkulation, entzweien sich
Produktion und Konsumtion zunehmend. Der Zwist der
beiden genannten Tendenzen bricht offen in der allgemeinen Geschäftskrise, im allgemeinen Überangebot
von Waren auf dem Markt aus.
Fijr die Akkumulationstheorie der Unterkonsumtion tritt
d ie Unterkonsumtion im Sinne des überangebots der Wa~en auf dem ~arkt als eine relativ isolierte und darü.
~ erhinaus entbehrliche Ersche i nung der zyklischen 3e·,.'egung der Akkumulation auf.
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Hier kann das ,Wort "Unt"erkonsumtion" in doppeltem
Sinne benutzt werden. Auf der einen Seite im Sinne des
Überangebotes der Waren auf dem Markt, also so wie auch
im Rahmen der Revenue-Theorie. Auf der anderen Seite
im Sinne einer , den Erfordernissen der kap'italistischen
Akkumulation adäquaten individuellen Konsumtion der
Lohnarbeiter. In diesem zweiten Sinn verwendet, entspricht der Unterkonsumt~on eine Unterproduktion und
umgekehrt der Überproduktion die Überkonsumtion. Um anschaulicher zu sein, erinnere ich daran, daß im Sinne
der klassischen Überakkumulationstheorie die Überakkumulation dann eintritt, wenn , sich Arbeiter individuell einen - gemessen am Kriterium: Zusatzkapital
wirft Zusatzmehrwert ab - i~däquat großen Teil des
Produktes (individuell) angeeignet haben. Die mit der
Überakkumulation einhergehende Überproduktion ist
also nicht eine an der Konsumtion, zumessende Überproduktion. Es ist nicht überproduziert worden in
dem Sinne, daß Produkte nicht gekauft und nic,h t konsumiert werden können. Der Si~ der Ausdrücke "Überproduktion" und "Überkonsumtion" bemißt sich hier nicht
am Verhältnis Produktion - Konsumtion, sondern am
Prinzip der Akkumulation. So, verstanden, wäre di~
Unterkonsumtion eine dem Prinzip der Akkumulation
adäquate und mit einer entsprechenden (Unter- ) Produktion der für die individuel~e Konsumtion der Lohnarbeiter bestimmten Waren einhergehende Konsumtion.
,

-

Die Unterkonsumtion i.S. des Überangebotes von Waren
auf dem Markt kann im Rahmen der Akkumulationstheorie
als eine - wie bereits gesagt - entbehrliche Erscheinung im Rahmen der Anpassung der Produktion und der
Zirkulation an die Erfordernisse der Akkumulationsbe we~g des Kapitals verstanden- werden. Sie ist nämlich
e i ne der Formen der Vernichtung des akkumulierten Ka pi tals. Die erforder,liche Anpassung kann sich außerdem i n Form des technischen Fortschritts vollziehen,
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der in seinem Ausmaß die krisenartigen Anpass\mgsprozesse überflüssig macht. In diesem Fall gibt es
eine Verlagerung der Produktion vom Sektor, der für
die individuelle Konsumtion produziert, zum Sektor,
der für die industrielle Konsumtion produziert, die
die - vom Gesichtspunkt der ~~ulation her gesehen erforderliche Verschiebung des Verhältnisses zwischen
dem variablen und dem konstanten Kapital begleitet.
Dies möge als systematische Vorbemerkung genügen. Unsere These ist, daß Marx in dem hier Untersuchten Teil
_) des Manuskriptes .1861-63 die Revenue-Theorie vertritt,
aber gelegentlich in die Akkumulationstheorie hinüberrutscht. Wir werden diese These zu begründen versuchen,
indem wir Stellen anführen, in denen die Revenue-Theorie mit ~ller Deutlichkeit vertreten wird. Ferner, indem wir zeigen, daß selbst solche Stellen, die zunächst als - im Hinblick auf ihr Verhältnis zu den genannten Positionen - neutral erscheinen, Implikationen
zugunsten der Revenue-Theorie enthalten. Dagegen scheint
sich Marx nur an einer Stelle der Akkumulationstheorie
zu nähern, aber er verläßt in den sich daran anschließenden Ausführungen die Position dieser Theorie wieder.

Nun erst die eindeutigen Äußerungen

~

Revenue - Theorie. Man findet sie vor allem gegen den Schluß des
Kapitels. "Die Überproduktion speziell hat das allgemeine .Produktionsgesetz des Kapitals zur Bedingung, zu
produzieren im Maß der Produktivkräfte (d.h. der Möglichkeit, mit gegebner Masse Kapital größtmöglichste
Masse Arbeit auszubeuten) ohne~ücksicht auf die vorhandenen Schranken des Markts oder der zahlungsfähigen
Bedürfnisse, und dies durch beständige Rückverwandlung von Revenue in Kapital auszuführen, während andrers eits die Masse der Produ z enten au f das average Maß
von Bedürfnissen be~chränkt bleibt und der Anlage der
kap itali s tischen Produ..lction nach beschränkt bleiben
mn::' ." (26.2.535 Hervorheb. i.ü.)"l ch l enke die Auf,-
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merksa.m.lceit des Lesers auf die Worte: " ••• ohne Rücksicht auf die vorhandenen Schranken des I1arkts oder
der zahlungsfähigen Bedürfnisse ••• "
Eine weitere Äußerung ist kurz davor gefallen: "Aber
die Phrase, daß zuviel Kapital da ist, heißt ja nichts
als daß zu w~n~g ,als Revenue verzehrt wird und verzehrt
werden kaim unter den g~geben'en Bedin'-gUllgen' (S'i "smondi) ':
(Die Stelle bezieht sich nochmals auf die nachklassische
politische Ökonomie, die - so war die Kritik von Marx die Überproduktion von Kapital zugibt, die Überproduktion
von Waren leugnen möchte.) (26.2.534 f. Hervorheb. ~.O.)
Nun eine Stelle, die zunächst als ~ gemessen an den
Positionen der Revenue- und der Akkumulations-Theorie neutral erscheint: "Wird das Verhältnis von Nachfrage
und Zufuhr weiter und konkreter gefaßt, so kömmt das
von Produktion und Konsumtion hinein. Es müßte hier
wieder die an sich seiende und sich eben in der Krise
ge wal tsam durchsetzende' Einheit dieser beiden Momente
festgehalten werden gegen die ebenso existierende und
die bürgerliche Produktion sogar charakterisierende
Trennung und Gegensatz derselben." (26.2.505 f. Hervorheb. i.O.)
Es ist schwer einzusehen, wieso sich die Krise auf
die gewaltsame Herstellung der Einheit von Kauf und
Verkauf und Produktion und Konsumtion reduzieren
läßt. Ist es nicht viel eher so, daß in der Krise die
Einheit zerbricht und die Krise mit der Wiederherstellung der Einheit beendet wird'? Daß Marx darauf
insistiert, daß die Einheit in der Krise wiederhergestellt wird - d.h., daß sie in schleichenden Formen
in den Krisen vorausgehenden Prozessen auseinander'b rich t -, sche int uns nur im Zusa:nmenhang mit der
Revenue-Position verständlich zu sein: die Üoerpro-
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duktion der für den individuellen Konsum der Arbeiter bestimmten Produkte ist sozusagen der Normalfall
der kapitalistischen Produktionsweise. Der Produktion
steht die beschränkte Konsumtionsfähigkeit der Arbeiter gegenüber bzw. entgegen,und dieser Widerspruch
entlädt sich in den Krisen. Weil Produktion und Kon~
ßumti,o.n . ohnehin . ge.tr..ennt .sind_._"'!. .s .o .die .. Konsequenz
aus der Revenue-Position - kann die Krise nicht ihre
Trennung sondern nur die Wiederherstellung ihrer Ein-.
heit bedeuten.
Und nun die bereits angekündigte Stelle, an der Marx
deutlich im Sinne der Akkumulationstheorie argumentiert: "Was die Arbeiter in der ' Tat produzieren, ist
Mehrwere. So lange sie ihn produzieren, haben sie zu
konsumier.en. Sobald das aufhört, hört ihre KonsUmtion,
weil ihre Produktion auf. Keineswegs aber haben sie
zu konsumieren, weil sie ein Äquivalent für ihre Konsumtion produzieren. Vielmehr, sobald sie bloß solches
Äquivalent produzieren, hört ihre Konsumtion auf, haben sie kein Äquivalent zu konsumieren. Entweder w1rd
ihre Arbeit ·stillgesetzt oder verkürzt oder unter allen Umständen ihr Arbeitslohn herabgesetzt."(26.2.5 1 9f.)
Und:
"Sie müssen stets Überproduzenten sein, über
ihr Bedürfnis hinaus produzieren, um innerhalb der
Schranken ihres Bedürfnisses Konsumenten oder Käufer
sein zu können.tI(26.2;~,Hervorheb. i.O.) Marx argumentiert immer noch gegen die Auffassung 1 wonach sich
Produkte gegen Produkte (bzw. Dienstleistungen) aus tauschen. Die individuelle Konsumtion der Arbeiter
ist - so sagt er - nur so lange gewährleistet, wie
diese nicht nur für ihre individuelle Konsumtion produzieren, sondern darüber hinaus den Mehrwert produzieren. Tun 'sie das nicht, hören sie auf - gemessen
an ihrer individuellen ~Konsumtion - Uberproduzenten
(nämlich Produzenten von Mehrwert) zu sein, so wird
ihnen die f1CS glichkeit individuell zu konsumieren
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genommen bzw. sie wird reduziert (und parallel dazu
wird freilich auch die Produktion, insbesondere die
für den individuellen Konsum reduzier~.Diese Argumentation liegt aber voll auf der Linie der Akkumulationsauffassung der Unterkonsumtion. Daß Marx
sich mit ihr gegen Ricardo wendet, hängt damit z usammen, daß er - vermutlich auf dem Umweg über Implikationen, die für ihn das Wort "Dienstleistung"
hat - die Gesamtproduktiqn und die individuelle Konsumtion der Arbeiter gegenüberstellt. Daraus, daß
nicht das gesamte Produkt von Arbeitern (die es hergestell t haben) indiyid,u ell konsumiert wird, schließt
er, daß die Konsumtion des Gesamtproduktes nicht ge währleistet ist. Ricardo wollte aber zeigen, daß gerade die durch die AkkUmulation bedingte Einschränkung
der individuellen Konsumtion ,der 4rbeiter (jener, die
das Produkt auf der jeweiligen Stufe der Erweiterung
der Produktion pro~uziert haben) mit der Erweiterung
der Konsumtion (und zwar sowohl der individuellen wie
der industriellen) einhergeht - und daß sogar diese
von ihm als produktiv bezeichnete Konsumtion die Bedingung ' ~er Produktion bzw. der Konsumtion Überhaupt
ist - was wiederum mit dem Ergebnis von Marx in .sei ner soeben betrachteten Argumentation übereinstimmt.
Und Marx merkt selbst, daß er mit $einer .antiricardianischen Einstellung in Schwierigkeiten geraten ist,
möchte sich von ihnen aber befreien, indem er jetzt
Ricardo einen doppelten Sinn seiner Aussagen unterstell t: "Wenn ,R icardo sagt, die einzige Grenze der
demand ist die Produktion selbst, und diese ist durch
das Kapital beschränkt, so heißt das in der Tat, wenn
die falschen Voraussetzungen abgeschält werden, weiter nichts, als die kapitalistische Produktion findet
ihr Maß nur am Kapital •• • " (26.2.520 Hervorheb. i.O.)
Die Besc~ränkung der Produktion, die nur am Kapital
ihr Maß f indet, ist (im Sinne von Ricardo) doppelt zu
sehen: a) es kann nur nach Maßgabe des akkumul i erten
'l.Jert s prod u ziert werde n; b ) die Erweiterung d e r Pro"
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zwischen Marx und Ricardo. Nun stellt Marx die Frage,
ob das Kapital die Grenze für die Konsumtion ist.
"Jedenfalls ist sie (d.h. die vom Kapital gesetzte
Grenze, I.G.) es negativ, d.h. es kann nicht mehr
konsumiert werden als produziert wird. Aber die Frage, ob sie es positiv, ob soviel konsumiert werden
.
kann und muß - auf Grundlage der kapitalistischen Produktion - als produziert wird. Der Satz Ricardos richtig analysiert, sagt gerade das Gegenteil von dem,
was er sagen soll - nämlich, daß die Produktion nicht
mit Rücksicht auf bestehende Schranken der Konsumtion
geschieht, sondern nur durch das Kapital selbst beschränkt ist." (26.2.520 f.) Ricardo wollte zeigen, daß
die Produktion die Konsumtion über die Schranken der
Konsumtion derer, die das Produkt produziert haben,
ausdehnen kann, bzw. im Rahmen der Akkumulation ausdehnt. In diesem Sinne interpretiert wäre, der zuletzt
zitierte Marxsche Satz richtig, vorausgesetzt, "bestehende Schranken der Konsumtion" sind die jeweiligen
Schranken .der Konsumtion derer, die das Produkt pro ~
duziert haben. Dann nämlich richtet sich die Produktion nicht nach diesen Schranken, sondern überschreitet sie nach der Maßgabe der erweiterten Produktion.
Dieser auf die Akkumulation ausgerichteten "Überproduktion" steht freilich keine Überfüllung der Märkte
gegenüber.
Wenn man aber den zitierten Passus so zu verstehen
hat, 1) daß sich im Einklang mit dem tiefern Sinn der
Sätze von Ricardo die Frage stellt, ob dem Wesen der
kapitalistischen Produktionsweise gemäß notwendigerweise weniger konsumiert
: , als produziert
wird; und 2) daß diese Frage mit "ja" zu beailtworten sei, so befindet s ich Marx in einem Irrtum. Der
Satz Ricardos scheint in keiner ~ e i s e das Gegenteil
von dem zu sagen, was er sagen soll; er scheint viel -
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mehr genau das zu sagen, was dem Wortlaut zu entnehmen· ist, nämlich, daß die Produktion so lange die
Konsumtion nach sich ziehe, wie es möglich ist, das
Mehrprodukt produktiv anzulegen.

XIV.

Disproportionalitäten der kapitalistischen
Produktion

Wir haben am Anfang des vorausgegangenen Abschnitts
drei Ansatzpunkte aufgezählt, mit den~n .Marx eine inhaltliche Theorie der Krise zu gewinnen versucht. Es
sind dies gewesen: 1) Unterkonsumtion der arbeitenden
Bevölkerung, 2) Preisschwankungen und 3) Disproportionalitäten der kapitalistischen Produktion. Wir beschäftigen uns im folgenden mit d'em zuletzt genannten
Punkt.
Die Haltung von Marx im Hinblick auf die Bedeutung,
die er den Disproportionalitäten für die Entstehung
einer allgemeinen Geschäftskrise beimißt, wird gegen
den Schluß seiner Auseinandersetzung mit der Akkumulationstheorie Ricardos höchst widersprüchlich. Mit
der Begründung, daß von Ricardo und anderen die~rise
zugegeben wird, "soweit sie aus disproportionate production, d.h. disproportion zwischen der Verteilung
der gesellschaftlichen Arbeit unter die einzelnen
Produktionssphären beruht "(26.2.521 f.) und daß von
dieser Art Krise nur im Rahmen der Analyse der Konkurrenz die Rede sein kann, scheint Marx die Bes~häf
tigung mit den Disproportionalitäten der Prod~~tion
im von ihm hier als maßgeblich angesehenen Rahmen der
Wesensanalyse, ausschließen zu wollen. Auf das Wesen
der kapitalistischen Produktionsweise, möglichst viel
Surplusarbeit zu mobilisieren, hinweisend, meint Marx
an dieser Stelle, daß diese Produktionsweise notwendigerweise eine generelle Disproportionalität zwi s che n
der Produktion und den Schrarucen des Marktes hervor-
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bringt. Nichtsdestotrotz entwickelt Marx im unmittelbaren Anschluß an diese Feststellungen ein Beispiel,
an dem er demonstrieren möchte; "wie die Überproduktion in einigen leitenden Konsumtionsartikeln eine
mehr oder weniger allgemeine Überproduktion nach sich
ziehen muß". (26.2.524) (Als Brücke, welche den Übergang von einer Position zur anderen ermöglicht, dient
Marx die Überlegung, ~:laß die Akkumulation mit der Ent'wicklung der Produktivkr~ft der Arbeit einhergeht, so
daß die quantitative Erweiterung der Produktion sich
"auf gewissem Punkt immer auch qualitativ •••. als
größere Fruchtbarkeit der Bedingungen" darstelle, unter denen produziert wird. (26.2.522) "Daher Vermehrung der Produktenmasse nicht nur im einfachen Verhältnis, wie das Kapital in der erweit~rten Reproduktion"· - der Akkumulation - angewachsen ist. 11 (ebenda)
Von da ausgehend, kehrt Marx zu einem Beispiel, das
er auf der vorhergehenden Seite zu konstruieren begonnen hat zurück, in dem der Markt mit Baumwollgeweben überfüllt ist.)
Wie entsteht nach der Auffassung von Marx die allgemeine Überproduktion aus der Überproduktion eines
leitenden Handelsartikels? Ist das Baumwollgewebe
- im Beispiel von Marx fjr einen leitenden Handelsartikel stehend - unverkäuflich, weil davon zuviel
produziert worden ist, so wird diese Störung zunächst
die in seiner Produktion beschäftigten Arbeiter treffen. (26 .2.522 ) Die Stockung im Markt wird nach der
Auskunft von Marx zur Einschränkung der Produktion
von Baumwollgewebe und zur Entstehung einer zusätzlichen Überpopulation fUhren. Dieser Umstand wird
zu einer weiteren Verringerung des Konsums von Baumwollgewebe führen, da dieses auch in die individuelle Konsumtion der Arbeiter eingeht. Außer den Arbeitern werden alle jene Produzenten von der Stockung betroffen, die ~ ohstoffe für die Produktion von Baumwoll ge webe prOduzieren. Ihre Produkte befinden sich

nun ebenfalls in einer nicht absetzbaren Menge au,f
dem Markt. (Diese Produzenten sind wohl schon in den
Ausführungen auf der Seite 26.2.523 gemeint. Aber
in aller Klarheit wird der Gedankengang auf der Seite 26 .•.2.531 entwickelt. Hier argumentiert Marx al l. erdings gegen die Ansicht, der er an einer früheren
Stelle (nämlich auf der von ~s bereits betrachteten
Seite 29.2.521) zugestimmt hat, wonach der ÜberproduktI:o~" ~'ine~ ' B~~he, " 'di'e"' Un't 'e~rOdtt1c'tl0D: l:n
einer ander en Branche' entspricht. Auf der Seite
26.2.53! sagt Marx, diese sich zur Überproduktion
komplementär verhaltende Unterproduktion, kann nicht
in jenen Branchen stattfinden, wo Rohstoffe oder
Produktionsmittel produziert werden, welche als
Elemente in die Produktion jener Waren eingehen, die
überproduziert
worden· sind. Darüberhinausgehend
be,
,
hauptet Marx, in diesen Rohstoffe produzierenden
Branchen könne parallel zur Überproduktion der Fertigprodukte ebenfalls Überproduktion stattfinden.
"Denn die Produktion von Kohle und Garn und jeder
anderen Produktionssphäre, die nur Bedingung oder
Vorphase des in einer anderen Sphäre zu vollendenden
Produkts liefert, richtet sich nicht nach der Unmittelbaren Nachfrage, nach der unmittelbaren Produktion oder Reproduktion, sondern nach dem Grad,
Maß, Verhältnis (Propo r tion), worin diese go on
extending. Und daß in dieser Berechnung das Ziel
überschossen werden kann, ist self-evident." (26.2.

531/32))
Was sich bei Marx unter der Hand ebenfalls gewandelt
hat, ist seine Darstellung der Position Ricardos. Hat
Marx zunächst, wie wir gesehen haben, gemeint, Ricardo
gebe die Möglichkeit der Entwicklung von Krisen im
Rahmen des Prozesses zu, in dem die Produktion der
einzelnen .Branchen auf die richtige Pr opo r tion zurecht ßerückt wird , so behauptet er jetzt (26.2.52 9 ),
da'i3 Ricardo die I dent i tät von l. .Jarenzirkulation und
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in einer Produktionssphäre die Unterproduktion in
einer anderen Sphäre und damit letztendlich die Unmöglichkeit der allgemeinen Überproduktion abzuleiten. Zu diesem Punkt ein Zitat (26.2.533): IlEswird
zugegeben, daß in jedem besondren trade überpröduziert werden kann. Der einzige Umstand, der ÜberprodWction in allen, gleichzeitig verhindern könnte, ist der Angabe nach, daß Ware gegen Ware sich
austauscht - i.e. recourse to the supposed Bedingungen of barter. Aber diese Ausflucht ist gerade dadurch abgeschnitten, daß der trade nicht barter ist,
und daher der Verkäufer einer Ware nicht notwendig
at the same time the buyer of another . Diese ganze
Ausflucht beruht also darauf, von dem Geld zu abstrahieren, und davon zu abstrahieren, daß es sich
nicht ,von Produktenaustausch handelt, sondern von
Warenzirkulation, für die das Auseinanderfallen
von Kauf und Verkauf wesentlich." (Hervorheb. i.O.)
Wir versuchen im folgenden die Frage zu beantworten, inwieweit diese Argumente von Marx schlüssig
sind. Was Disproportionalitäten der kapitalistischen
Produkt ion betrifft, 's o wäre es dogmatisch zu leugnen,
daß sie Krisen auslösen k önnen. Sie gehören zu den
Umständen unter denen sich die in den Formen der
kapitalistischen Zirkulation angelegte Möglichkeit
von störungen des Reproduktionsprozesses konkretisieren kann. Allerdings - und dies deuten bereits
unsere Formulierungen an - schreitet die Analyse der
kapitalistischen Produktionswetse mit der Betrachtung der Disproportionalitäten nicht aus dem Bereich
der Eventualitäten hinaus. Sie gelangt nicht dorthin,
wohin sie nach der Intention von Marx hätte gelangen
müssen; nämlich bei dem Aufweis der Notwendigkeit von
periodisch wiederkehrenden störungen. Die Konstruktionen, die Marx in seinem Beispiel benutzt, um zu
zeigen, wie sich die Überproduktion von einer Branche
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Reproduktion ~rfaßt, beruht a~ impliziten , Voraus setzungen. So unterstellt Marx, daß der Produzent
von Garngewebe im ,Gefolge der Überproduktion von
Gewebe die Produktion drosseln muß (eine andere Mögl ,ichkeit ist es, die Reproduktion auf gleicher Stufenleiter vorau~zusetzen), und auf diese Weise zur
Entstehung der Überpopulation ,und damit zur VerschärfUng der .Geschä..ftsstoclrung beiträgt~ • .In der Diskuss'ion
der Frage, wie sich die Überproduktion der einen Branche zu der Unterproduktion der anderen verhält, macht
Marx die stillschweigende Voraussetzung, daß zumindest
iri jenen Branchen notwendigerweise überproduziert
worden ist, die die Branche, in der der expliziten
Voraussetzung nach überprodu~iert worden ist, mit
Produktionsmitteln beliefert , (vgl. 26.2.531). Wenn wir
uns aber überhaupt die Uriterproduktion einer Branche
vorstellen dürfen, so können leicht ,F älle konstruiert
werden, in denen dies nicht gilt. Ist z.B. von einem
Gewebe zu viel und vom anderen zu wenig produziert
worden, so kann es durchaus sein, daß in den Branchen,
die Elemente für die Produktion beider ~orten von Gewebe herstellen (Maschinen, Rohstoffe etc.), trotz der
Überproduktion eines Finalproduktes nicht nur der
Nachfrage gemäß, sondern sogar unterproduziert worden
ist .
Allerdings muß es 'überhaupt fragwürdig erscheinen, ob
Marx konsequent von Disproportionalitäten der Produktion und damit von der Unterproduktion in einigen
Branchen handelt. Eine Stelle, die nur im Sinne der
allgemeinen Überproduktion verstanden werden kann
und mit der die Schlußbemerkungen zu dem betreffenden Punkt eingeleitet werden, lautet: "Näher be stimmt, heißt' dies (nä,rnlich die Überproduktion von
Kapital - I . G. ) weiter nichts, als daß zu viel produziert wird zum Zweck der Bereicherung oder ein zu
großer Teil des Produkts bestimmt ist, nicht als Revenue verzehrt zu werden, sondern mehr Geld zu machen
(akkumuliert zu werden), nicht die Privatbedürfni s s e
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ihres Besitzers zu befriedigen, sondern ihm den
abstrakten gesellschaftlichen Reichtum, Geld und
mehr Macht über fremde Arbeit, Kapital zu schaffen
- oder diese Macht zu vergrößern. l ... 'J Vorhin wurde das Geld geleugnet, um die Scheidung zwischen
Kauf und Verkauf (a ls nicht existierend - Ergänzung
der ME\.J-Herausgebe r ) darzustellen. Hier wird das
Kapital geleugnet, um die Kapitalisten in Leute zu
verwandeln, die die einfache Operation G - W - G
vollziehen und für den individuellen Konsum nicht
als Kapitalisten, mit dem Zweck der Bereicherung
produzieren, mit dem Zweck den Mehrwert zum Teil in
Kapital zurückzuverwandeln. Aber die Phrase, daß
zu viel Kapital da ist, heißt ja nichts, als daß zu
wenig als Revenue verzehrt wird und verzehrt werden
kann ~ter den gegebenen Bedingungen. (Sismondi) li
(26 .2.534 f - Hervorhebungen i.O. ) Noch eindeutiger
wird es dann in den letzten Bemerkungen, die die
Herausßeber der MEW in ihrer Unterteilung in Punkt 14
untergebracht haben (vgl. S. 26.2.535).
Marx Kritik an der klassischen politischen ökonomie,
sie habe durch die Ausklammerung des Geldes die Komplementarität
von Über- und Unteruroduktion
erschlichen.
..
deutet darauf!1in, daß auch hier die Dj.sproport i onal i tät-das ursprüngliche Thema des Abschnitts - von Betrachtungen über Form der Zirkulation abgelöst wird.
Übrigens hat Marx an einer Stelle (26.2.524) das Ergebnis seiner Beweisführung außerordentlich vorsichtig
beurteilt. "Wenn es leicht begreifbar, wie die Überproduktion in einigen le,i tenden Konsumtionsartikeln
eine mehr oder weniger allgemeine u~erprod~~tion nach
sich ziehen muß - das Phänomen derselben -, so ist
damit noch keineswegs begriffen, wie die Überproduktion
in diesen Art i keln stattfindet." (was das "muß" betrifft, haben wir ooen unsere ~) kepsis bereits geäußert
'lnd mög licherweise korn:mt d,i.e s e bereits bei Marx in dem
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technischen Fortschritt und die dadurch bedingte potenzierte Wirkung der Akkumulation auf den Umfang der Produktion - wie mir scheint: dogmatisch- beantwortet.

xv.

PreisveränderUngen. Abschließende ,Bemerkungen

Wir sahen schon, daß Mar~ die in den Formen der kapitalistischen Zirkulation begründete Möglichkeit von
Krisen scharf von ihren Ursachen unterscheiden und die
letzteren untersuchen möchte. Im Zusammenhang mit seinen Erwägungen darüber, inwieweit ' als Ursachen ' Preisveränderungen in Betracht kommen, findet sich auch eine
besonders klare Stelle, in der die genannte Unterscheidung gemacht wird: ,"Die allgemeine Möglichkeit der Krisen ist die formelle Metamorphose des Kapitals selbst,
das zeitliche und räumliche Auseinanderfallen von Kauf
und Verkauf. Aber dies ist nie die Ursache der Krise.
Denn es ist nichts als die allgemeinste Form der Krise,
also die Krise selbst in ihrem allgemeinsten Ausdruck.
Man kann aber nicht sagen, daß die abstrakte Form der
Krise die Ursache der Krise sei. Fragt man nach ihrer
Ursache, so will man eben wissen, warum ihre abstrakte
Form, die Form ihrer Möglichkeit, aus der Möglichkeit
zur Wirklichkeit wird." (26.2.515 Hervorheb. i.O.) Bei
den Preisveränderun~en unterscheidet Marx solche, die
mit Wertveränderungen zusammenfallen, von solchen, die
nicht mit diesen zusammenfallen. Nur die ersteren gehören in die Betrachtung des "Kapitals im allgemeinen"
als Untersuchungsßeg~nstand. Im Rahmen der Auseinand e r set zung mit de r Akl<:u:rnulationstheorie von Hicardo
~e s chränkt s ic~ I"larx in der Behandlung der Preisverände.::'ungen auf e i ne 13emerkung, in der ein :IinHeis

- 136 -

enthalten ist auf Wertveränderunsen in den Elementen
des produktiven ~apitals. Er deutet auch ein Beispiel
an: die Verminderung der Mass~ der Baumwollernte. Gemeint ist eine die Baumwolle betreffende Mißernte. Die
Herausgeber der l'1EW 26 ergänz't en diese Bemerkung durch
Überlegungen, die Marx an ' einer späteren Stelle des
Manuskripts - und dort wohl in der Form eines Nachtrags, wie dies die Paginierung vermuten läßt
stellt. In diesen Überlegungen über die Entstehung
der Geschäftskrise aus der Verteuerung eines Rohstoffes heraus spielt wieder eine quantitative Überlegung
eine Rolle: der implizit gemachten Voraussetzung nach,
ist der Wert bzw. der Preis des Rohstoffs so stark gestiegen, daß nicht einmal die Reproduktion auf der al-':
ten Stufenleiter fortgesetzt werden kann. "Es muß mehr
in Rohstoff verausgabt werden, bleibt wenige~ für Arbeit UIl:d kann nicht dieselbe Masse Arbeit wie bi~her
absorbiert werden. Erstens physisch nicht, weil Ausfall im Rohstoff. Zweitens, weil größerer Wertteil des
Produkts in Rohstoff verwandelt werden muß, also geringrer in variable,s Kap i tal verwandel t ,werden kann.
Ein Teil des capital fixe steht still, einTeil aufs
Pflaster geworfen." , (26.2.516 Hervorheb. i.O.)

-an-

Hier kann wiederholt werden, was ,als Kritik am .3eispiel vorher ausgeführt worden ist, welches Marx für
die Entstehung der allgemeinen Geschäftskrise durch
die Disproportionalitäten der kapitalistischen Produktion gegeben hat. Überzeugend ist hier wie dort
~io~
dargelegt worden, daß Preisschwankungenr~vS
Reproduktionsprozesses verursachen können, die sich wie Marx
es in der Fortsetzung der zitierten Stelle zeigt, von
einer besonderen Sphäre auf die anderen fortpflanzen.
Es ist jedoch ein "känhen". Marx arbeitet mit zusätzlichen Voraussetzungen, die ihm die Konstruktion
seines Beispiels ermöglichen. Wir können also auch
hier saßen, daß die M0g1ichkeit der Krise, di~ in den
Zirkulationsformen begründet ist, durch Ausführungen
von f-lar:( zu Pre :i ssehwankungen eine kon.1.cretere Gestalt
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Fragwürdig ersch~inen an dieser Stelle insbesondere
zwei Punkte. Erstens: hat die Unterscheidung zwischen
~~=.. ~ ·=i=.3~~":!?"'~.l!!.~~"- ~ w~l ~hpn Wertyeränderungen zugrundeliegen, von solchen, wo das nicht der Fall ist,
eine derartige Bedeutung, daß die allgemeine Analyse
des Kapitals sich nur auf die ersteren beschränken
soll? Worin unterscheiden sie sich in ihrer Bedeutung für die. Entstehung von Geschäftskrisen, Verteuerungen von Rohstoffen, die durch Mißernten entstanden sind, von solchen, die sich beispielsweise politischen Verwicklungen verdanken? Führt z.B. ein
Land einen Rohstoff ein aus einem Gebiet, in dem Krieg
ausgebrochen ist, und muß es jetzt seinen Bedarf ganz
Idurch die Einfuhr aus anderen Ländern decken, so wird
das unter Umständen zu störungen des Reproduktions~
prozesses führen, die sich in nichts von dem unterscheiden, was Marx in seinem Beispiel ausgeführt. hat.
Der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen: I&t
überhaupt das Schema richtig, in dessen Rahmen die
Untersuchung von Störungen des Reproduktionsprozesses
bei Marx gestellt ist? Das Schema sieht so aus:

1.

Formen (Ware/Geld)

J,
2.

Möglichkeiten von Störungen
der Reproduktion

3.

Wirklichkeit (Notwendigkeit)
dieser Störungen

~
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Der Schritt von 2. zu 3. zeigt, daß Marx mit seinem
Schema in eine Sackgasse geraten ist. DarJberhinaus:
Es ist nicht zu sehen, warum bestimmte Faktoren, die
die Krisen auslösen, außerhalb d~s Schemas bleiben sollen. Marx spricht von der "realen Krise 11 , die im Rahmen der realen Bewegung des Kapitals stattfindet. Von
dieser vermute ich aufgrund von der soeben betrachteten Unterscheidung bei den Preisveränderungen, daß sie
außerhalb des gegenständlichen Bereichs liegt, der dem
obigen Schema zugrundeliegt. Führt das nicht insgesamt
zum eigentUmlichen Resultat, daß die im Schema zu behandelnde wirkliche Krise, I'larx zufolge immer no.c h nicht
die reale ist und daß sich andererseits keine Vermit~7
lungsschritte andeuten, die in der wissenschaftlichen
Untersuchung von der Betrachtung der einen zu der der
anderen führen könnte~.
Um diese Frage nicht allzu abstrakt erscheinen zu lasse~
skizzieren wir im folgenden eine zweite Variante der
wissenschaftlichen Vorgehensweise bei der Betrachung deI
Krisen, von der wir behaupten, daß sie einigen der Desiderate der allgemeinen Analyse des Kapitals von Marx
besser entsprochen hätte als das obige Schema und von
der wir da.1J.er annehmen, daß sie - wenn auch nie. ganz
explizit - im Hintergrund der Marxschen Überlegungen
präsent war
-)

Auch diese Variante stellen wir schematisch dar:

1•

Substanz der Störungen
des Reproduktionsprozesses

J,
2.

Formen (Ware/Geld) und die
durch sie vermittelte Trennung
der 3ereiche Produktion und Konsumtion

-l,'
Aus l ösende Faktoren von störungen

- 139 -

Dieses Schema trennt zwei Untersuchungsgebiete klar
voneinander ab. Das erste Untersuchungsgebiet betrifft
die substanziellen Prozesse, welche sich in den Störungen des ReprOduktionsprozesses darstellen. Ihr
wesentlicher Inhalt ist die partiel~e Vernichtung
des angehäuften Reichtums und damit die Verringerung
se~ner

i·WJ..l,gÄt:L.L i"

iu..-UI:::1. i; ~ü. zo:ili::ie.!'~~_ .A,.'.'= n; ~ ~p.T'

Substanz heraus werden Formen der kapitalistischen
Zirkulation theoretisch entwickelt (Schritt 2). Die
Waren- bzw. Geldform umfaßt mehrere Alternativformen,
in denen sich dfe substanzielle Bewegung .vollziehen
k~. Wir befassen uns hier mit der Geldform im engeren Sinne, durch welche in den Übergängen von Kreditzu Monetärsystem ·und den mit diesen verbundenen
Stockungen der Zirkulation der akkumulierte Wert schlagartig vernichtet wird. Schließlich gilt der 3. Schritt
allen Faktoren, die Störungen des Reproduktionsprozesses verursachen können, wenn dieser die Warenform
als die die Zirkulation bestimmende Form aus sich
herausgesetzt hat.
Diese Faktoren sind der Gegenstand des zweiten Untersuchungsgebietes. Hierher gehören Preisveränderurigen, .
die durch natürliche Ereignisse, politische Entwicklungen usw. verursacht werden. Es hängt also von den
dem Wesen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses
äußerlichen Momenten, ob und wann dieser in krisenhafter Fo~m gestört wird. Im Hinblick auf Krisen kann
aus diesem Grunde die allgemeine Analyse der kapitalistischen Produktion nichts über ihre in den Formen
der Warenzirkulation begründete Möglichkeit hinaus aussagen. Die eigentliche Aufgabe dieser Analyse besteht
aber nicht in der Untersuchung der die Krisen auslösenden Faktoren, sondern in der Herleitung jener
Formen, durch deren Vermittlung bestimmte Ereignisse
den Charakter rter die 1':risen ausl ös enden Faktoren
e rh al ten. D i e s~ theor e t is che Leistung s che~nt mir
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das Desiderat des Marxschen
Programms zu sein, wo,f
rauf seine Suche nach der Begründung einer wie immer
sich gestaltenden "Notwendigkeit" .der Krisen hindeu~
tet. Allerdings ist die Möglichkeit 'der theoretischen
Herleitung der Formen der kapitalististischen Zirkulation aus den substanziellen Widersprüchen des
kapitalistischen Reproduktionsprozessesnur auf dem
Hintergrund einer Architektonik der Gesamtanalyse
möglich, die Marx mit dem "Kapital" verfehlt hat. In
seinem System existiert der Ort nicht, an dem Zirkulationsformen aus dem R'e produktionsprozes$ heraus
theoretisch entwickelt werden könnten, da sie - wie
inzwischen bereits mehrfach ausgeführt wurde - in
einer nup ihnen selbst gewidmeten Partie des Systems
"
sofort an seinem Anfang "entfaltet" worden sind. Auf
diese Weise fallen die beiden Fragen in einer für die
ganze marxistische Diskussion der Krisenproblematik
fatalen Weise zusammen: die Frage nach der Substanz
der krisenhaften Erschütterungen des kapitalistischen
Reproduktionsprozesses einerseits und die ' Frage nach
den auslösenden Faktoren dieser Erschütterungen andererseits. Als fatal bezeichne ich die Auswirkungen
der irrtümlichen Koinzidenz der beiden Fragestellungen
deshalb, weil nunmehr den Autoren, die die Konfusion
der marxistischen Krisendiskussion durch de~ Rückgriff auf die Akkumulationstheorie zu überwinden
suchen (16) , empirisches Material zu Recht entgegengehalten werden kann, welches zeigt, daß die phänomenalen Auslöser der Krisen keineswegs nur oder auch
überhaupt nicht in der Überakkumulation liegen.

Drittes Kapitel

ÖKONOMIE ALS TRANSZENDENTALE
GESELLSCHAFTSTHEORIE
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I. Einleitendes
Unsere Beschäftigung mit jenen Teilen des Manuskriptes aus den Jahren 1861 .bis 63, in denen
sich Marx kritisch mit der Akkumulationstheorie
von Ricardo auseinander~etzt, lenkten unsere
Aufmerksamkeit auf die gegenseitigen Beziehungen
der grundlegenden ökonomischen Kategorien Produktion, Konsumtion und Zirkulation. Wir sahen, daß
die Ausführungen von Marx darunter leiden, daß
diese Beziehungen bei ihm nicht geklärt sind,
bzw. daß ihre Richtung entgegen den programmatischen Äusserungen von Marx überraschenderweise so bestimmt ist, daß den Zirkulationsformen
,.
Priorität eingeräumt wird. In der Durchführung
des Systems geben von vornherein Form- und nicht
Inhaltsbestimmungen dem Reproduktionsprozeß das
Gepräge und zerreissen die . Einheit des letzteren in zwei Gebiete: den der gesellschaftlichen
Produktion und den der gesellschaftlichen Konsumtion. Wir werden dieses Ergebnis an einem
zusätzlichen Beispiel aus dem gleichen Manuskript illustrieren, in dem die Identität der
Zirkulationskategorien und der Wesenskategorien zur Diskussion steht.Danach werden wir
uns einem von Marx zeitlich früher unternommenen Versuch zuwenden, die Beziehungen der
Kategorien Produktion, Konsumtion und Zirkulation zu analysieren. Es handelt sich dabei
um Einleitung zu den sogenannten "Grundrissen
der Kritik der politischen ökonomie". Sie ist
im August bzw. September 1857 geschrieben worden, ohne jedoch vollendet worden zu sein. 1902
entdeckt, ist diese Einleitung ein Jahr später
in der Zeitschrift die uNeue Zeit" von Kautsky
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publiziert und dann anschließend insbesondere
in ihrem Punkt 3. (Die Methode der politischen
Ökon~mie) als der Text, in dem sich Marx am
a~sfÜhrlichsten über die eigene Vorgehensweise
geäußert hat, berühmt geworden. Paradoxerweise
ist die Einleitung ~ls ein systematischer Einstieg ~n C1~e aLlgemeine ÄW:1.:i.'yö~ ~~:..: ~(i~i~::.·
listischen Gesellschaft gedacht gewesen (1),
die sich von dem vOn Marx schließlich gewählten
Einstieg - dieser dokumentiert sich zUm ,ersten
Mal in der 1859 publizierten Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie" - grundsätzlich
unterscheidet. Als ein Versuch der Klärung des
Verhältnisses der Kategorien Produktiön, Konsumtion, Zirkulation und als der Entwurf eines
alternativen Einstiegs in die systematische
Theorie von Marx verdient diese Einleitung unser doppeltes Interesse.
11. Unmittelbare Produzenten und Konsumtion
Es se'i nichts lächerlicher - sagt Marx in den
"Theorien über den Mehrwert" - als von Identi:'"
tät von Produzent und Konsument zu sprechen,
"da für eine außerordentlich große Masse von
trades - für alle, die nicht unmittelbare Konsumtionsartikel liefern - die Masse der bei
der Produktion Beteiligten absolut von dem Kauf
ihrer eignen Produkte ausgeschlossen sind."
(26.2.518 Hervorheb. i.O.) Die Stelle läßt aufhorchen, weil in ihr die unmittelbaren Produzenten (hier als die "bei der Produktion Beteiligten" bezeic:q.D.et) zwar als Produzenten,
aber nicht als Konsumenten von für die industrielle Konsumtion bestimmten Waren apostrophiert werden, mit der Begründun€t, d.aß sie es
nicht seien, die diese Waren kaufen würden.
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D.h. daß die Frage, wer eine Ware konsumiert,
sich hier danac'h entscheidet, wer sie kauft.
Aber sofort folgt ,dem eine Wende. Nachdem nun
Marx zunächst einschränkend " v~n den unmittelbaren Produzenten sagt, sie seien "nie unmittelbar Konsumenten" (26.2.518 - Hervorheb. i.O.)
eines großen Teils der eigenen Produkte, äußert
er sich folgendermaßen: "Es zeigt sich hier auch
die Zweideutigkeit des Wortes Konsument und die
Falschheit, dasselbe mit dem Wort Käufer zu identifizieren. [Das hat jedoch Marx selbst gerade
getanl.Y.G.J Industriell sind es gerade die Arbeiter, die Maschinerie und Rohmaterial konsumieren, vernutzen im Arbeitsprozeß. [Sehr richtigl !' .'tz.] Aber sie vernutzen sie nicht für sich.
Sind daher auch nicht Käufer derselben. 1I (-26.2.
518 - Hervorheb. i.O.)
In der Fortsetzung erwägt Marx den Gedanken, daß
man den Kapitalisten als Repräsentanten der Arbeiter im Ankauf von Arbeitsmittel und Arbeitsmaterial " betrachten kann, und bemerkt dazu:
"Aber er repräsentiert sie unter anderen Bedingungen, als sie sich selbst repräsentieren
würden." Hierauf folgen einige Bemerkungen, die
in die Richtung der Unterkonsumtion mangels ausreichender Revenue der Arbeiter deuten. Diese
"sind also Produzenten, ohne Konsumenten zu sein
- selbst wenn der Reproduktionsprozeß nicht gestört wird - für alle Artikel, die nicht individuell, sondern industriell konsumiert werden müssen." (26.2.519) Mit dem letzten Satz
ist Marx wieder bei der ursprünglich eingenommenen Position gelandet. Eine merkwürdige Verschiebung ergibt sich im nächsten Satz: "Also
nichts abgeschmackter, um die Krise wegzuleugnen, als die Behauptung, daß Konsumenten (Käu-
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fer) und Produzenten (Verkäufer) in der kapitalistischen Produkt·ion identisch. Sie fallen
ganz auseinander." (ebenda) Dieser ·Satz scheint
den unmittelbaren Produzenten nun auch die Bezeichnung Produzent zu verweigern, da nun die
beiden Kategorien Konsument und Produzent mit
~e!!. ~~; ~_ ~"'. Z5_!'lr,,1 Af:; f\T\!=:kategorien Käufer und
Verkäufer gleichgesetzt werden und so die Untersuchung voll auf die Ebene des Austausches
verlagert wird. Eine spätere Stelle wirft der
klassischen politischen Ökonomie vor, das Verhältnis zwischen Lohnarbeitern und Kapitalisten
einfach auf das Verhältnis von Produzenten und
Konsumenten zu reduzieren, wobei vergessen werde, "daß die 'produzierenden Lohnarbeiter und
der produzierende Kapitalist zwei Produzenten
ganz verschiedener Art" (26.2.520) seien. "Bei
dieser Klasse der Produzenten (gemeint sind Lohnarbeiter - ·Y.G.] tritt also die Einheit zwischen
Produktion und Konsumt·ion jedenfalls als . falsch
prima facie hervor." (ebenda - Hervorheb. i.O.)
Auffallend ist hier das von Gegensätzen gekennzeichnete Spiel mit den Worten Produzent/Verkäufer und Konsument/Käufer. Einerseits ist Marx
nahe dran, den Lohnarbeitern sowohl ihre Eigenschaft, Produzenten wie Konsumenten zu sein, in
vollem Umfang anzuerkennen. Andererseits scheint
ihn die Furcht davor, jede historische Bestimmtheit aU$ den Augen zu verlieren, dazu zu bewegen, die Zirkulationskategorien (Verkäufer und
KäUfer) einzubeziehen. Keine Einheit von Produktion und Konsumtion - das scheint das Fazit
zu sein -, da sich zwischen den Produzenten und
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Konsumenten Verkäufer bzw. Käufer schieben. Wiederum ist, wie dies bereits im Kapitel 2 dieser
Arbeit kritisiert worden ist, die pure Existenz
der Z'irkulationsfiguren dafür verantwortlich, daß
die Einheit von Produktion und Konsumtion nicht
besteht. Die im Text nahezu präsente Chance, das
Augenmerk der Analyse zunächst ausschließlich auf
die unmittelbaren Produzenten bzw. den "unmittelbaren Produktionsprozeß" (eigentlich den gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozeß als eine wie
immer zu bestimmende Einheit von Produktion und
Konsumtion) zu richten und dem gegenüber in einem
zweiten Schritt die Existenz der Zirkulationssphäre
und der sich in ihrem Medium bewegenden Agenten
theoretisch zu entwickeln, wird nicht wahrgenommen.
Genaugenommen möchte sich Marx nicht darauf beschränken, die Einheit von Produktion und Komsumtion durch das schlichte Dazwischenkommen der Zirkulationsagenten systematisch aufzulösen. Er betont, daß Kapitalisten als Repräsentanten der Arbeiter beim Kaufen und Verkaufen anders dastehen
als Arbeiter
ihrer Stelle stehen würden. (Vgl.
26.2.519) Indessen besteht die Schwäche dieser
Stelle darin, daß sie - was die Krise betrifft in die Unterkonsumtionsthese einzumünden scheint.
Im Lichte dieser Bemerkungen erscheint es nicht
nur zweifelhaft, ob es Marx gelungen ist, die von
ihm angestrebte Reihenfolge der Stufen der systematischen Analyse einzuhalten und den unmittelbaren Produktionsprozeß vorrangig, also auch in
systematischer Hinsicht unabhängig von der Zirkulationssphäre zu analysieren, sondern die Marxsehen Kategorien der unmittelbaren Produktion, der
Zirkulation und der Konsumtion selbst geraten ins
Zwielicht. Im Unterschied zum Begriff des gesellschaftlichen Reproduktionspro~esses scheint der

an
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Bec;riff c.es uIl!!lit.telbare:l P::-oduktions;>roze~se.;; da=-G.~:
zu oer~~en, c.a3 der Be::-eich der Produktion vom 3ereich der Konsumtion cit RUcksicht auf die Existenz
der Warenzirkulation - wie wir meinen - dogmatisch
getrennt wird.
He ißt es aber nicht gle ~c!li Cll.:i..l:S ~v~=.:~:.::~!:. ".p~=!,::\h_
ren, wenn für den kapitalistischen Reproduktionspro~eß Einheit von Konsumtion und Produktion supponiert
wird? Im Sinne der HegeIschen Logik ist eine Einheit stets die Einheit der gegensätzlichen Momente
(2), was gerade ihre begriffliche Erfaßbarkeit möglich macht. Haben wir also dennoch vom Gegensatz der
beiden Momente - der Produktion und der Konsumtion auszugehen? Wenn jedoch die Auflösung dieser Einheit
durch die Formen des Zirkulationsprozesses ermöglicht
wird und dieser Prozeß seinerseits zu allererst aus
dem Prozeß der kapitalistischen Produktion theoretisch zu entwickeln ist, so wird am Anfang der wissenschaftlichen Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses seine Einheit mit den Prozesses der Konsumtion unausweichlich stehen müssen. Das wiederuc
scheint - da wir nun mit einer Einheit von Nicht~
Gegensätzlichem oder gar Nicht-Unterschiedenem zu
tun haben - die Aussicht auf jede begriffliche Entwicklung zu versperren. Nur ein Weg scheint aus dieser paradoxalen Lage hinauszufÜhren: der nämlich, da3
im gesellschaftlichen .Reproduktionsprozeß ein spezifischer Gegensatz zweier Momente aufgewiesen wird,
der nicht der der Produktion und Konsumtion ist.
Ich glaube, daß dieser Gegensatz an den Momenten cer
individ,u ellen Konsumtioneinerseits und der Akkumulation
andererseits gefunden. werden kann. Mit der Gegensätzlichkeit dieser beiden I1omel1te lä2t sich - nahezu so, wie
Ricardo es getan hat - ein Prinzip des Reproduktionsprozesses for ~~ulieren. Für Ricardo ist dieses Prinzi?
ein nat ': ~rliches Pri.nzip der produktiven l(o!lsUllltio~;
wir sehen in ihm versuchsweise die wesentliche hi :o tor i::: :.: -.
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Besonderheit der kapitalistischen Produktionsweise, die ohne Rekurs auf die der Zirkulationssphäre
zugehörigen Momente dargestellt werden kann. Wir
beschäftigen uns im Folgenden mit einem Text, den
Marx am Anfang seiner Arbeit am "Kapital" schrieb
und der seine damals noch offene Haltung im Hinblick darauf dokumentiert, wie das Verhältnis
zwischen den Kategorien "Produktion", "Konsumtion"
und "Zirkulation" zu bestimmen ist. Das Dilemma,
das später seine Wirksamkeit im Verborgenen, am
Fundament des Marxschen theoretischen Gebäudes,
entfalten wird, ist hier noch an der Oberfläche
dieses Gebäudes erkennbar.
111. System und Geschichte
Die Einleitung in die Grundrisse beginnt mit dem
programmatischen Satz: "Der vorliegende Gegenstand
zunächst die materielle Produktion." (GR 5 - Hervorheb. i.O.) Der Ausgangspunkt ist die "gesellschaftlich bestimmte Produktion der Individuen"
(ebenda). Hieran schließt Marx eine an die klassische politische ökonomie gerichtete Bemerkung
über das Verhältnis von Individuum einerseits und
Gesellschaft bzw. Geschichte andererseits. Die
klassische politische ökonomie stehe auf den Schultern der Propheten des 18. Jahrhunderts, in~em sie
in ihrer Darstellung der Entstehungsgeschichte der
Gesellschaft von den von Natur aus vereinzelten Subjekten ausgehe und sie durch Nützlichkeitserwägungen, die sie selbst anstellen, in Verbindung bringt.
Der vereinzelte Jäger und Fischer der Frühzeit ist
für Marx die phantasielose Einbildung der "1'8.-Jahrhundert-Robinsonaden
Das vereinzelte Individuum
.
t~ indessen kein Produkt der Phantasie, sondern
ein existierendes h i storisches Resultat. Die Kritik von Marx g ilt also n i cht ~er Vorstellung des
vereinzelten Individuums, sondern einer Bestimmung
ll

,

•
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seines Verhältnisses zur Geschichte: dieses Individuum ist nicht von der Natur gesetzt, und so Ausgangspunkt der Geschichte, sondern ihr Produkt. Dabei ist die Epoche, die den "standpunkt des vereinzelten Einzelnen" erzeugt, paradoxalerweise die der
bisher entwickelsten gesellschaftlichen Verhältnis-

Mit einem Wort: Die klassische Ökonomie läßt die
Gesellschaft aus einer bei den Individuen beginnenden natürlichen Entwicklung heraus entstehen, wogegen in der Tat diese Indi vidu,e n Produkt der geschichtlichen Entwicklung sind. Sie verkehrt also
das Verhältnis von Individuum und der 'g eschichtlichen Gesamtbewegung. Was bei ' Marx fehlt ist eine
klare Abgrenzung seines Gegenstandes' gegenüber der
Tendenz der klassischen politischen Ökonomie, ihr
Werk als eine Rekapitulation der Historie zu verstehen. Konstruiert diese die geschichtliche Entwicklung ausgehend von deren Resultat zu ihrem Ursprung hin, so erweckt Marx den Eindruck, in geinem Werk die Angelegenheit auf die Füße zu steilen.
D.h. obwohl eine bestimmte historische Epoche, ~ie
der modernen bürgerlichen Produktion, von Marx als
sein eigentliches Thema erklärt wird, zeichnet sich
auch bei ihm die Tendenz ab, dieses ThO
ema mit dem
einer ökonomischen Universalgeschichte zu konfundieren. Marx gelingt hier nicht eine volle Emanzipationvon den Klassikern, eine klare Abgrenzung des
systematischen Programms von historischen Anwandlungen, sondern er unterliegt der Tendenz zur "Vergeschichtlichung" des Systems.
Diese Tendenz äußert sich im faktischen Aufbau des
Systems nicht nur im historischen Exkurs, der harmlos ist, sondern auch darin, daß die gesellschaftliche Gesamtbewee;ung , als deren Resultat die vereinzelten Individuen dargestellt werden sollen,
IIvergeschichtlich t ll wird e Das System entwickelt
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sich von den unteren Stufen der Waren---und Geldform
zur Kapitalform. Zwar wurde der geschichtliche Charakter dieser theoretischen Entwicklung von Marx
in zahlreichen Bemerkungen geleugnet (3) und
, ., ...:~,:: ~ j " 7l:"."~ die vollentwickel te Warenzirkulation als Produkt erst der kapitalistischen Epoche
apostrophiert. Indessen, gerade dadurch erhält die
Bewegung des Systems einen Charakter, der sie den
Klassikern recht nahe bringt: den Charakter einer
idealisierten (e naturalisierten), spekulativ erschließbaren Rekapitulation der geschichtlichen Entwicklung. Die "Vergeschichtlichung" des Systems geht
mit der Naturalis~erung der Geschichte Hand in Hand.
Die Ambivalenz, die Marx selbst im Hinblick auf
den Gegenstand seiner Theorie spürt, kommt in der
folgenden Passage zum Ausdruck. Es könnte der Schein
entstehen, daß "um überhaupt von der Produktion zu
sprechen, wir entweder den geschichtlichen E~t
wicklungsprozeß in seinen verschiedenen Phasen verfolgen müssen, oder von vornherein erklären, daß
wir es mit einer bestimmt~n historischen Epoche zu
tun haben, also z.B. mit der modernen bürgerlichen
Produktion, die in der Tat unser eigentliches Thema
ist." (GR 7) Das Thema ist die modorne bürgerliche
Produktion und das scheint für den theoretischen
Einstieg zur Folge zu haben, daß er eine Erklärung
impliziert, wonach diese bestimmte historische
Epoche der theoretische Gegenstand ist. Die allgemeine Betrachtung der Produktion wäre demgegenüber
nur aufgrund eines Vergleiches der verschiedenen
gesellschaftlichen Entwicklungsstufen möglich. Dieses Resultat befriedigt aber anscheinend Marx nicht,
denn er setzt seine Betrachtung wie folgt fort:
"Die Produktion im Allgemeinen ist eine Abstraktion,
sofern sie wirklich das Gemeinsame hervorhebt, fixiert.
und uns daher die WiederholUllg erspart. " (GR 7 - Hervorheb. i.O.) Wiederholungen wobei? Da&hier Marx
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daran denkt, wie er Wiederholungen vermeiden kann,
zeigt, daß die moderne bürgerliche Produktion nun
doch nicht das eigentliche Thema ist, denn die befürchteten Wiederholungen treten ja nicht auf, solange sich die Analyse auf sie beschränkt - sie treten erste dann auf, wenn diese sich auf verschiede!'.t::." E;'''f'''hp1'''l A,..~'t"'ACk't _ Die NaturalisierunF!; der Geschichte bei Marx komint schließlich auch darin zum
Ausdruck, daß die Entwicklung der Gesellschaft, welche von einer epochalen Stufe zur nächsten voranschreitet, in Verbindung g~bracht wird mit der Entwicklung der Produktivkraft der menschlichen Arbeit als einer eindimensionalen naturgeschichtlichen
Entwicklung. Wir werden zu zeigen versuchen, wie sich
in der Einlei tung das komplexe Pr.ogramm auswirkt, in
welchem die Beziehungen zwischen System, Natur und
Geschichte ungeklärt bleiben.
IV. Das Subjekt "Gesellschaft"
Kaum gebilligt, wird die Abstraktion der "Prod.uktion
im Allgemeinen" zum Gegenstand von Warnungen von I1arx.
Wenn es Bestimmungen gibt, ohne welche sich keine
Produktion denken läßt ,so muß von ihnen gerade das
"gesondert" werden, was die Entwicklung ausmacht,
damit "über der Einheit
die wesentliche Verschiedenheit nicht vergessen wird. In diesem Vergessen liegt z.B. die ganze Weisheit der modernen
Ökonomen, die die Ewigkeit und Harmonie der bestehenden sozialen Verhältnisse beweisen." (GR 7) Es
sei zur Mode geworden, den ökonomischen Systemen
unter dem Titel "Produktion" einen allgemeinen Teil
vorherzuschicken : "Die Produkt ion soll [. .• • • im
Unterschied von der Distribution etc. als eingefaßt
in von der Geschichte unabhängigen, ewigen . Naturgesetzen dargestellt werden, bei welcher Gelegenheit
dann ganz unter der Hand bürgerliche Verhältnisse
als unumstößliche Naturgesetze der Gesellschaft in

E... ]
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abstracto untergeschoben werden. Dies ist der mehr
oder minder bewußte Zweck des ganzen Verfahrens. Bei
der Distribution dagegen sollen die Menschen in der
Tat allerlei Willkür sich erlaubt haben. Ganz abgesehen von dem rohen AuseinanderreiBen von Produktion
und Distribution und ihrem wirklichen Verhältnis,
muß soviel von vornherein einleuchten, daß, wie verschiedenartig die Distribution auf verschiedenen
Gesellschaftsstufen sein mag, es ebenso möglich sein
muß, ebensogut wie in der Produktion, gemeinsame Bestimmungen herauszuheben und ebenso möglich alle
historischen Unterschiede zu konfundieren oder auszulöschen in allgemein menschlichen Gesetzen. Zum
Beispiel der Sklave, der Leibeigene, der Lohnarbeiter erhalten alle ein Quantum Nahrung, das ihnen
möglich. macht als Sklave, als Leibeigner, als Lohnarbeiter zu existieren." (GR 8f. - Hervorheb. i.O.)
Wir werden sehen, daß es Marx selbst Schwierigkeiten
bereiten wird, den Bereich" den er unter der Bezeichnung "Produktion" von anderen "Rubriken", insbesondere von der Dis,tribution, abtrennen möchte,
vor der Gefahr zu bewahren, naturalisiert zu werden.
Die Marxsche Kategorie der Produktion ist doppeldeutig. Auf der einen Seite umfaßt sie gesellschaftliche Verhältnisse, die von den elementaren Distributionsverhältnissen nicht zu unterscheiden sind.
Auf der anderen Seite bezeichnet sie die in der ~~ff
~
fortschreitenden Entwicklung sich befindende Produktivkraft der Arbeit. Im Sinne des zweiten Inhalts spricht Marx auf Seite 10 der Grundrisse von
"einer bestimmten Stufe der Produktion" bzw. einer
"geschichtlichen Produktionsstufe" einerseits und
den ihr entsprechenden "gesellschaftlichen Zuständen" andererseits.
In seinem Versuch, das Verhältnis der verschiedenen
Rubriken, die die Ökonomen M~rx zufolge neben die
Produktion stellen, zu bestimmen, geht Marx von ei-
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ner Vorstellung aus, die er als "flach auf der
Hand liegend" bezeichnet. Hierzu ei~e Bemerkung:
Es 1st eine Eigentümlichkeit der Einleitung" daß
Marx eine Vorstellung am Anfang seiner Schilderung
als flach bezeichnet, die er im Lauf ihrer Darstellung zunehmend zu seiner eigenen macht, indem
~T" ~; A m; 1': p';,ner Rp.:i.he von Ar~enten abstützt;
oder daß er umgekehrt ein Argument als seine Position zu entwickeln beginnt, welches er unmittelbar
darauf der Kritik aussetzt. Dies erfordert eine
besondere Aufmerksamkeit des Lesers. Die "flach
auf der' Hand" liegende Vorstellung besteht aus
folgendem: "In der Produktion eignen (bringen hervor, gestalten) die Gesellschaftsmitglieder die
Naturprodukte menschlichen Bedürfnissen an; die
Distribution bestimmt das Verhältnis, worin der
Einzelne teilnimmt an die,sen Produkten; der Austausch fÜhrt ihm die besonderen Produkte zu, in
die er das ihm durch die Distribution zugefallene
Quantum umsetzen will; endlich in der Konsumtion
werden die Produkte Gegenstände des Genusses, . der
individuellen Aneignung." (GR 10)
Der erste Angriff im Rahmen der Marxschen Kritik
an dieser Vorstellung gilt dem Verhältnis zwisch'en
der Produktion und der Konsumtion bzw. ihrer Trennung in die beiden extremen Pole. In einem Aegelianisch anmutenden Teil der Einleitung versucht
Marx die unmittelbare Einheit der Konsumtion und
der Produktion nachzuweisen, die freilich ihre
"unmittelbare Zweiheit" bestehen läßt und worin
jede Kategorie unmittelbar ihr Gegenteil ist. Daß
die Produktion in all ihren Momenten auch ein Akt
der Konsumtion sei (in dem Produktionselemente, wie
Rohstoff, Brennstoff, Maschinen konsumiert werden), das geben - so Marx - die Ökonomen zu. Für
diese Konsumtion haben sie ihre K~tegorie der
"produktiven Konsumtion" bereit. In einer überaus
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wichtigen Bemerkung, die das Gespür von Marx dafür
dokumentiert, daß die Kategorie der individuellen
Konsumtion für die klassische ökonomie sehr bedeutend
ist, schreibt er: "Aber diese Bestimmung der produktiven Konsumtion wird eben nur aufgestellt, um die mit
der Produktion identische Konsumtion zu trennen von
der eigentlichen Konsumtion, die vielmehr als vernichtender Gegensatz der Produktion gefaßt wird."
(GR 12) Anschließend wird Marx zugunsten der Identität zwischen Produktion und Konsumtion argumentie ren und sich auf diese Weise Möglichkeit3n versperren,
die die Benutzung der Kategorie ,"individuelle Konsumtion" für den Aufbau des ökonomischen Systems in
sich birgt. Streifen wir kurz seine Argumente zugunsten
der Identität von Konsumtion und Produktion.
Die Konsumtion vermittelt die Produktion, "indem sie
den Produkten das Subjekt schafft, für das sie Produkte sind" (GR 12). Erst in der Konsumtion wird das
Produkt wirkliches Produkt, da es erst hier zum
"Gegenstand für das tätige Subjekt wird" (GR 13).
Außerdem ist es die Konsumtion, die den· für die Produktion bestimmenden Zweckgegenstand schafft. Auf der
anderen Seite liefert die Produktion der Konsumtion das
Material oder den Gegenstand. Sie gibt der Konsumtion
auch ihre Bestimmtheit. Der Gegenstand ist "kein Ge genstand überhaupt, sondern ein bestimmter Gegenstand, der in einer bestimmten, durch die Produktion
selbst wieder (zu) vermittelnder Art konsumiert werden muß" (GR 13). Über die Bestimmung der besonderen Art der Konsumtion hinaus produziert die Produktion auch Bedürfnisse. "Der Kunstgegenstand ebenso jedes andre Produkt - schafft ein kunstsinniges und schönheitsgenußfähiges Publikum. Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand
für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den
Ge genstand." (GR 14)
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Diesen AusfÜhrungen folgt' die Wende, die wir bereits
angekündigt haben. Marx setzt sich von ihnen ab mit
dem Satz: "Hiernach für einen Hegelianer nichts einfacher als Produktion und Konsumtion identisch zu
setzen." (GR 15) Daß l"Iarx kein Hegelianer sein
möcbte, zeigt mit aller Deutlichkeit die folgende
Fortset2;ung: "Und das Edaß Produktion und Konsumtion
identisch gesetzt wurden - I.G.] 1S~ gescneull lli~u~
nur von sozialistischen Belletristen, sondern von
prosaischen Ökonomen selbst, z.B. Say; in der Form,
daß wenn man ein Volk betrachte ,- seine Produktion
seine Konsumtion sei. Oder auch die Menschheit in
'\.
.
abstracto. [. ••• Die Gesellschaft als ein Einziges
Subjekt betrachten, ist sie überdem falsch betrachten; spekulativ. Bei einem Subjekt erscheinen Produktion und Konsumtion als Momenteeiries Akts." (GR 15).
Aus unserer Untersuchung der Auseinandersetzung Marxensmit Ricardo im Kapitel 2 dieser Arbeit wissen
wir, daß Marx in der Identität von Produktion und
Konsumtion ein ideologisches Moment der klassischen
politischen Ökonomie sieht. Nach Marx ließe sich diese Identität für die kapitalistische Gesellschaft. nur
um den Preis der Auslö,schung der Zirkulation postulieren. Mit dieser Auslöschung werde jedoch die Mo-glichkeit preisgegeben, die historische Besonderheit
der kapitalistischen Epoche zu verstehen. Ähnliche
Überlegungen, wenn auch nicht zugestandenermaßen,
sind wahrscheinlich auch für die "Einleitung" bestimmend. Au!fälligerweise argumentiert Marx erst
für die Identität von Produktion und Konsumtion, um
diese Identität dann, eigentlich ohne daß argumentiert wird, für eine falsche und spekulative zu erklären. Mit seinem Satz, wonach es falsch und spekulativ sei, die Gesellschaft als ein Subjekt zu betrachten, bringt sich Marx ferner in Gegensatz zu
einer Bemerkung, die er auf der Seite 8 der Einleitung
gemacht hat. Dort ist gesagt worden nachdem die Fro-
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duktion in einem besonderen Produktionszweig'und die
Totalität der Produktion voneinander unterschieden
worden sind, und die Bemerkung gefallen ist, daß die
poli tische Ökonomie nicht Technologie sei: "Sondern
es ist stets ein gewisser Gesellscha~tskörper, ein
gesellschaftliches Subjekt, das in einer größren
oder dürftigren Totalität von Produktionszweigen
tätig ist." Diese Bemerkung schien anzudeuten, daß
die politische Ökonomie sich auf das Ganze der Produktion richte und damit zugleich die produzierende
Gesellschaft als ein Subjekt erfasse. Nun sind wir
eines anderen belehrt worden.
Resumieren wir: Es ist falsch und spekulativ, die
Gesellschaft als ein Subjekt zu betrachten. Diesen
Punkt wird Marx in ähnlicher Weise in den in der Einleitung enthaltenen und berühmt gewordenen Bemerkungen zur Methode aufgreifen. Wir haben am Anfang der
Einleitung die Kritik, die Marx an der klassischen
politischen Ökonomie übt, zur Kenntnis genommen:
,
Das Individuum ist das Resultat und nicht der Ausgangspunkt der Geschichte. "Je tiefer wir in die Geschichte zurückgehen, je mehr erscheint das Individuum, daher auch das produzierende Individuum, als
unselbständig, einem größren Ganzen angehörig" (GR 6).

Am Anfang der Einleitung ist jedoch nicht direkt vom
Verhältnis eines gesellschaftlichen Ganzen und den in
ihm agierenden Individuen die Rede gewesen, sondern
von der geschichtlichen Entwicklung und den Individuen als ihrem Produkt. Die Einleitung gerät ferner
auch deshalb nicht in einen krassen Gegensatz zu sich
selbst, als jene Stellen, die wir zuletzt betrachtet
haben und in denen es für falsch erklärt wird, die
Gesellschaft als ein Subjekt zu betrachten, noch nicht
bedeuten, daß das methodische Vorgehen der Theorie im
Sinne der klassischen Ökonomie ..bei den Individuen seinen Ausgang nehmen soll. Die späteren, sich explizit
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auf die Methode beziehenden Stellen, werden als eine
Alternative den Beginn bei den Klassen in Erwägung
ziehen. Wir werden aber bereits an einer anderen
Stelle Schwierigkeiten herausarbeiten., in welche die
Analyse der kapitalistischen Gesellschaft gerät, wenn
sie bei den Klassen anfängt. Abgesehe~ davon wird
auch Marx selbst diesen Ausgangspunkt als einen be~
zeichnen, der der wissenschaftlichen Methode nicht
entspricht. Indessen, was wird die von ihm empfohlene Alternative sein? Im Gegensatz zum sonstigen
Ductus der Einleitung und dem in ihr enthaltenen
Aufbauplan für das Gesamtwerk, wird Marx in seinen
Überlegungen zur Methode jenen Einstieg als den
wissenschaftlichen avisieren, den er schließlich
auch de facto, mit der Schrift "Zur Kritik der politischen ökonomie" gewählt hat: den Einstieg bei
den Zirkulationskategorien der kapitalistischen Gesellschaft. All diese Momente deuten darauf hin,
daß sich Marx mit der Ablehnung des Ganzheitsstandpunktes der klassischen Ökonomie in unüberwindliche Schwierigkeiten bringen wird.
V. Die Bedeutung der Distribution für ' historische
Produktionsformen
Das nächste von Marx behandelte Verhältnis ist jenes
zwischen Distribution und Produktion. Seine Überlegungen beginnen hier wieder mit einer an die "gewöhnliche" politische ökonomie gerichteten kritischen
Bemerkung. Von ihr werde alles doppelt gesetzt, z.B.
ist das Kapital sowohl ein Produktionsagent wie auch
eine Einnahmequelle, d.h. sowohl
ein Moment der
Produktion wie auch eine Form der Distribution. Implizit kritisiert Marx 'e ine Trennung von Momenten
der Produktion und Momenten der Distribution, welche
die Produktionsverhältnisse naturalisiert und historische Eigentümlichkeiten im 3ereich der Di stribution
ansiedelt, ohne die gegenseitige Durchdringung der
beiden Bereiche zu berücksichtigen. "Arbeitslohn ist
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ebenso die unter einer andren Rubrik betrachtete
Lohnarbeit: die Bestimmtheit, die die Arbeit hier
als Produktionsagent hat, erscheint als Distributionsbestimmung. Wäre die Arbeit picht als Lohnarbeit bestimmt, so erschiene die Art, wie sie an den
Produkten teilnehmen., nicht als Arbeitslohn, wie
z.B. in der Sklaverei. [ ••• JEin Individuum, das in
der Form der Lohnarbeit an der Produktion teilnimmt,
ni~t in der Form des' Arbeitslohns ·an den Produkten,
den Resultaten der Produktion teil. Die Gliederung
der Distribution ist vollständig bestimmt durch die
Gliederung der Produktion." (GR 16) Die "bestimmte
Art der Teilnahme an der Produktion" determiniert
"die besondren Formen der Distribution, die Form,
worin art der Distribution teilgenommen wird" (ebenda) •
Dieses Er,gebnis wird Marx noch in sein Gegenteil ve.rkehren, ohne jedoch - wie der Text es zu verraten
scheint - mit einem der beiden Ergebnisse voll zufrieden zu sein.
Wir stellen uns die systematische Frage, wie im Sinne
des vorläufigen Resultats, wonach Produktionsformen
für Distributionsformen bestimmend seien, die Lohnarbeit als Produktionsform vor dem Arbeitslohn als
der Distributionsform kategorial zu fassen ist.
Wir haben in unserer Untersuchung die Auffassung vertreten, daß sich zur Bestimmung des Prinzips der
kapitalistischen Produktionsweise - gemessen an den
methodischen Postulaten des Marxschen Programms die
Kapitalakkumulation geeignet hätte -.In der Bezeichnung "Akkumulation des Kapitals" setzen wir freilich
Distributions- ja sogar Zirkulationskategorien voraus
(Kapital, Geld, Ware). Indessen wissen wir, besonders
aus dem zweiten Kapitel unserer - Untersuchung, daß sich
im Anschluß an Ricardo ein gleichwertiges, die Zir-
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kulation jedoch ausklammerndes Prinzip formulieren
läßt: jenes der produktiven Konsumtion.
Es sei erlaubt, an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung zur Art und Weise zu machen, in der das am
Anfang der systematischen Entwicklung stehende Prinzip auf~estellt werden muß. Wir haben gesehen, daß
Marx mit Recht die Begründung angreift, die Ricardo
für die Ausklammerung des Geldes bei der Formulierung
des Prinzips der produktiven Konsumtion gibt, Geld
sei nur das verschwindende Moment im Austausch von
Produkten und Dienstleistungen. Welche andere Begründung kann · an die Stelle dieser Begründung für
die -Ausklammerung der Zirkulationsformen treten? Wir
vertreten .die Auffassung, daß es keiner Begründung
bedarf. Das am Anfang des Systems stehende Prinzip
wird nicht durch Schritte, durch welche seine Aufstellung vorbereitet wird (kategoriale Bestimmungen,
Definitionen etc.), einsichtig gemacht. Es verhält
sich mit ihm - um ein Gleichnis zu benutzen - wie
mit einem Stein, von dem behauptet wird, daß er sich
als Grundstein für einen Jjau eigne, wobei kein Kriterium zur Prüfung dieser Behauptung zur Verfügung
..
steht, als das Gebäude darauf in der Tat zu errichten: daß mit einem Satz das Prinzip eines Systems
gesetzt sei, kann nur am fertigen system gezeigt
und bewiesen werden.
Wir wissen aus den vorangegangenen Te{len dieser
Untersuchung ebenfalls, d~ Marx die Akkumulation
nicht zur Formulierung des Prinzips gewählt hat.
De facto hat Marx im "Kapital" die Reihenfolge,
die er in der Einleitung anstrebt, auf den Kopf
gestellt: Statt von Produktionsverhältnissen zu
den Verhältnissen der Distribution und der Zirkulation voranzuschreiten, hat er in der genauen Umkehrung mit der Zirkulation begonnen und von da
ausgehend über Distribution die Stufe der Produktion
erreicht. Aber diesen Umstand kla~ere ich hier aus
und wende mich der l"rage zu, wie sich Lohnarbei t
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als Produktionsform von Arbeitslohn als Distributionsform unterscheidet, bzw. ob in der Einleitung
ein Ansatz zu finden ist, wie Lohnarbeit bestimmt
werden kann, ohne daß auf Distributionsformen zurückgegriffen wird.
Marx geht diese Frage nicht direkt an, aber eine
Möglichkeit, sie zu beantworten, scheint sich in
der Wende anzubahnen, die seine Uberlegungen zum
Verhältnis von Produktion und Distribution auf der
Seite 17 der Einleitung nehmen. Bislang galt der
Satz, wonach die Gliederung der Distribution vollständig bestimmt sei durch die Gliederung der
Produktion. Nun spricht Marx zuerst von einem Schein,
der das Gegenteil besagt: "Dem einzelnen Individuum
gegenüger erscheint natürlich die Distribution als
ein gesellschaftliches Gesetz, das seine Stellung
innerhalb der Produktion bedingt, innerhalb deren
es produziert, die also der Produktion vorausgeht.
Das Individuum hat von Haus aus kein Kapital, kein
Grundeigentum. Es ist von Geburt 'auf die Lohnarbeit
angewiesen durch die gesellschaftliche Distribution."
(GR 17) Diesem Schein hält Marx den Satz entgegen,
das Angewiesensein des Individuums auf die Lohnarbeit sei selbst das Resultat davon, "daß Kapital,
Grundeigentum als selbständige Produktionsagenten
existieren". (ebenda) Natürlich ist diese Ausdrucksweise geheimnisvoll und ganz unbefriedigend, wenn es
darum geht, in einem sehr präsisen Sinne die Gliederung der Produktion in Unabhängigkeit von Distributionskategorien zu erfassen. Indessen wird Marx
sich in der Fortsetzung für eine andere Position
entscheiden, die auf der Unterscheidung zweier Distributionenberuht: der Distribution der Produkte, auf
die er das von ihm zuvor Entwickelte beschränkt, eine r ~ eits und der Distribution ~er Produktionsinstrumente
andererseits. Die Entwicklung zu dieser Position wird
von einigen historischen Einfällen eingeleitet. Marx
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formuliert seinen Gedanken eher spielerisch. nGan~e
Gesellschaften betrachtet, scheint die Distribution
nach noch einer Seite hin der Produktion vorherzugehen und sie zu bestimmen; gleichsam als anteökonomisches fact. Ein 'eroberndes Volk verteilt das Land
unter die Eroberer und imponiert so eine bestimmte
her die Produktion. Oder es macht die Eroberten zu
Sklaven und macht so Sklavenarbeit zur Grundlage der
Produktion. Oder ein Volk, durch Revolution, zerschlägt das große Grundeigentum in Parzeilen; gibt
also durch diese neue Distribution der Produktion
einen neuen Charakt,er. Oder die Gesetzgebung verewigt
das Grundeigentum in gewissen Familien
J. 11 (GR 17)
D:l..ese historischen Beis,p iele wird Marx schließlich doch
noch als Argumente dafür zu widerlegen versuchen, daß
die Distribution der Produktionsinstrumente die Produktion bestimme. Aber dies wird er erst nach der Formulierung von einigen allgemeinen Sätzen tun, die das
Gegenteil besagen. Nur in der flachsten Auffassung
erscheine, so , sagt er, die Distribution als Dis.t:::-ibution der Produkte. Sie ist, f~d~ental verstanden,
,
,."'i ~ ...t '
,
die Distribution der Produkt,'-und ie Subsumtion der
Individuen unter bestimmte Produktionsverhältnisse.
"Die Distribution der Produkte ist offenbar nur Resultat dieser Distribution, die innerhalb des Produktionsprozesses selbst einbegriffen ist und die
Gliederung der Produktion bestimmt. Die Produktion
abgesehen von dieser in ihr eingeschlossnen Distri2J
' bution betrachten, ist offenbar leere Abstraktion
Ricardo, dem es darum zu tun war, -d ie moderne Produktion in ihrer bestimmten sozialen Gliederung aufzufassen, und der der Ökonom der Produktion
par exellence ist, erklärt eben deswegen nicht die
Produktion, sondern die Distribution für das eigentliche Thema der modernen Ökonomie." (GR 17f. - Hervorhebung i.O.)

r ...

[ ...J.
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Das Unbefriedigende an diesem Ergebnis, welches auch
bei Marx nicht zu einem endgültigen wird, besteht u.E.v.a .
darin, daß es die kapitalistische Gesellschaft in eine
Reihe mit anderen Klassengesellschaften stellt und
die für jene charakteristische Form der Klassen~~~nstitution aus dem Auge verliert~ Wie die Fortsetzung noch
zeigen wird, ist Marx zwischen zwei Darstellungsweisen
hin- und hergerissen, welche in gleichem Maße keine
befriedigende Bestimmung der kategorialen Struktur
erlauben. Die eine geht von der Distribution der Produktionsinstrumante aus und setzt damit für eine jeweilige geschichtliche Epoche eine besondere Klassenstruktur voraus. Diese Darstellungsweise mag im Falle der historischen Beispiele, die von Marx angedeutet worden sind, adäquat sein (man denke an das Verhältnis zwischen Eroberern eines Landes, die das Land
unter sich verteilt haben, zu denen, die das Land unmittelbar bewirtschaften). Aber sie verhält sich offenkundig konträr zu dem in der Marxschen Analyse der kapitalistischen Produktion enthaltenen Versuch, die
Existenz der Kapitalisten als der Charaktermasken,
durch welche sich ein Prinzip der Produktion realisiert, im systematischen Sinne herzuleiten.
1

...

Die andere Darstellungsweise versucht die der Distribution in der ersten zukommende Position zu destruieren,
indem sie im naturalistischen Sinne verschiedene stufen der technischen Entwicklung der Produktion als die
Basis der sich ablösenden Produktionsformen ansieht.
Eine theoretische Herlei tung der verschiedenen Produktion.g ~
formen aus den verschiedenen Entwicklungsstadien der
Technik ist Marx jedoch nicht einmal ansatzweise gelungen. Die systematische Analyse der kapitalistischen
Ges ellschaft beweis t nicht, daß die kapitalistische
P ~oduktionsform der adäquate Ausdruck der industriell mas chinellen Produk t ion i s t. Sie zeigt 'GO~, daß die
~~ g l ichke i t der per ~ anen t en tecpnischen Umwälzung der
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Produktion eine der Voraussetzungen der kapitalistischen
Produktionsform ist, so daß sich die letztere in der
Tat erst auf einer Stufe der Entwicklung der Mens..chheit
etablieren konnte, auf der die erstere gegeben ist.
Trotzdem ist ' die systematische Reihenfolge nicht die:
erst die industriell - maschinelle Pro~uktion, dann die
kapitalistische Produktionsform, sondern umgekehrt,
erst die kapitalistische Produktionsform, von der immer
noch nicht gesagt werden kann, wie sie kategorial zu erfassen ist, und dann die
,t :echnische Entwicklung.
Die Relativierung de,r Bedeutung der Distribution der
Produkt ions instrumente leitet Mar~ mit dem folgenden Argument ein: "Sollte gesagt w~rden, daß dann wenigstens, da , die Produktion von einer gewissen Distribution der Produktionsinstrumente ausgehen muß, die
Distribution in dieser BedeutUng der' Produktio~ vorhergeht, ihre Voraussetzung bildet, so ist darauf zu
antworten, daß die Produktion in der Tat' ihre Bedingungen und Voraussetzungen hat, die Momente derselben bilden. Diese mögen im ersten Beginn als naturwüchsig erscheinen. Durch den Prozeß der Produktion
selbst werden sie aus naturwüchsigen in geschichtliche
verwandelt. [. ••• J Innerhalb der Produktion selbst
werden die beständig verändert. Z.B. die Anwendung
der Maschinerie veränderte die Distribution sowohl
der Produktionsiristrumente wie der Produkte." (GR 18)
Wir beobachten hier den Wechsel zwischen den be,iden Darstellungsweisen. Zwar ist für eine Produktionsweise eine
naturwüchsige Verteilung der Produktions instrumente vorausgesetzt. Die Entwicklung der Produktion selbst wird
jedoch dieser naturwüchsige Distribution den Rang einer geschichtlich produzierten geben, indem sie s ie
verändert oder, wie :Lm Falle der Reproduktion des
freien Lohnarbeiters durch da s Kapital, bestätigt.
Durch diese Bestätigung erweist sich eine bestimmte
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Distributionsform als die einer bestimmten Stufe
der Produktion adäquate. Mit diesem Argument verwirft Marx die oben geschilderte erste Darstellungsweise und schließt sich der zweiten an. Indessen
impliziert die letztere ein Paradoxon. Die kapitalistische Produktionsform ist erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Technik möglich geworden. Zu ihrer Aufrechherhaltung ist ,aber eine
permanente Revolutionierung des Produktionsproze,sses
erforderlich. Selbst wenn man zugibt, daß die Geschichte der Technik die Geschichte der Gesellschaftsformen aus sich herausgesetzt hat, kehrt sich dieses
Verhältnis nach der Entstehung der kapitalistischen
Produktionsform um. Es ist die letztere, die nun' die
"natürliche" Geschichte der Entwicklung der Produktivkräfte aus sich heraussetzt. Die Stabilität der
kapitalistischen Produktionsform, die uns eine wesentliche Voraussetzung ihrer systematischen Untersuchung zu sein scheint und die bei Marx in der Analyse der Reproduktion der Verwe'r tungsbedingungen zum
Ausdruck kommt, einerseits und' die Labilit'ät der unter diese Form subsumierten Produktionsbedingungen
andererseits machen eine kategoriale Darstellung unzulänglich, die 'd ie Gliederung der Produktionsverhältnisse durchgängi~ von Gtufen der technischen Entwicklung abhängig macht. Damit erweisen sich u.E.
beide Darstellungsweisen gerade dort als Unzulänglich,
wo es in erst~r Linie um ihre Anwendung ginge: ' in
der systematischen Untersuchung der kapitalistischen
Produktionsweise. Die erste, weil sie dem Desiderav'
der theoretischen Herleitung der Klassen der kapitalistischen Gesellschaft nicht zu genügen vermag,
die zweite, weil sie mit dem instrumentellen oder
funktionalen Charakter der Entwicklung der Produkt : vkräfte im Hahmen der kapitalistischen Produktionsfor~ nicht fertig zu werden vermag.
M a~x

bemerkt, da 3 er das al lg emeine Verhältnis von
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geschichtlicher Bewegung Und Produktion berührt
hat und bricht seine Erörterung ab, um in einer kurzen Form der Suggestion der historischen Beispiele, von denen er ausgegangen ist, entgegenzutreten. Die neue ProdUktionsweise, die durch die Eroberung eines Landes und die dadurch erfolgte
Distribution installiert wird, sei entweder schlicht
die alte (die der Eroberten oder die der ~rooerer)
oder eine, die aus der Verschmelzung zweier alten
hervorgegangen ist. Letztenendes sei in jedem Fall
die neue Produktionsweise ein Produkt von ihr vorausgegangenen geschichtlichen Produktionsweisen.
Gibt es so einerseits die Kontinuität der Produk'"
tionsformen unabhängig von den Wechselfällen der
in Kriegen oder Revolutionen umverteilten Produktionsinstrumente, so kann andererseits die Distribution, einmal erfolgt, nicht die Entwicklung der
Produktion und damit Änderungen in der Distribution
verh.indern. "Aber die Verewigung der ParzelIierung
z.B. durch Gesetze? Trotz dieser Gesetze konzentriert sich das Eigentum wieder." (GR 19) Im Anschluß an diese Bemerkung formuliert Marx nur noch
e'ine programmatisch'e Äußerung, wonach der Einfluß
der Gesetze auf die Beibehaltung von Distributionsverhältnissen, und so ihre Einwirkung auf die Produktion, besonders zu bestimmen sei. (ebenda) Das
Verhältnis der Distribution 4er Produktionsinstrumente zur Produktionsform bleibt damit letztenendes
ungeklärt.
Die methodologischen Bemerkungen von Marx leiden darunter, daß ihr Gegenstand nicht hi~eichend bestimmt
\.. E ....t . . 11.... ~
wird. Beziehen sie sich auf dD;gesc ichtlic~ Ent 'J \l..M....-1.
wicklung der Menschheit, oder auf di~~n e~ne bestimmte Epoche eingeschlos~ene~Bewegung der Gesell schaft? f1arx nimmt den prinzipiellen Unterschied
nicht wahr, den diese Alternative für die jeweilige
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wissenschaftliche Darstellung bedeutet. Hat eine
Darstellung des geschichtlichen Wandels naturgemäß
auf Veränderungen zu achten, so wird die systematische Analyse der kapitalistischen Produktionsform
durch eine Voraussetzung ermöglicht, die die stete
Wiederholung der gesellschaftlichen Bewegung an den
Anfang stellt, und die Distributions- bzw. Verkehrsformen in ihrer Funktionalität (bezogen auf die gesamtgesellschaftliche Bewegung) untersucht.
VI. Einfache Kategorien als Bausteine des Systems
In seinen Überlegungen zur Reihenfolge der Kategorien formuliert Marx zunächst die Vermutung, daß
es richtig sei, mit der Bevölkerung, dem Subjekt
"des gruazen gesellschaftlichen Produktionsakts" zu
beginnen (GR 21). Diesen Anfang haben - so Marx die Ökonomen des 17. Jahrhunderts gewählt: Sie
"fangen immer mit dem lebendigen Ganzen, der Bevölkerung, der Nation, staat, mehreren Staaten etc. an;
sie enden aber immer damit, daß sie durch Analyse
einige bestimmende abstrakte, .allgemeine Beziehungen,
wie Teilung der Arbeit, Geld, Wert etc. herausfinden"
(ebenda). Nachdem diese Beziehungen fixiert wurden,
nahmen die ökonomischen Systeme sie zum Ausgangspunkt, um die kategoriale "Leiter" in der umgekehrten Richtung zu begehen, um zu den Kategorien des
Staates, des Weltmarkts usw. lIaufzusteigen ll •
In dem hier betrachteten Abschnitt der Einleitung und
später im Aufbau des Systems seiner Kritik der pOlitischen ökonomie bleibt Marx in der hier aufgeworfenen Frage ein treuer Schüler von Ricardo und Smith.
:3ein System beginnt genau so wie jene seiner Vor~~~ß~r bei den Elementen: , Teilung der Arbeit, Wert,
~~ld, ?reis. Begründet wird dieses Vorgehen in der
2:" nleitung wie folgt: "D ie Bevölkerung ist eine Ab-
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straktion, wenn ich z.B. ~die Klassen, aus denen sie
besteht, weglasse. Diese Klassen sind wieder ein leeres Wort, wenn ich die Elemente nicht kenne, auf
denen sie beruhen. Z.B. Lohnarbeit, Kapital etc."
(ebenda). Zwischenbemerkung: Wir machen darauf aufmerksam, daß an dieser Stelle das theoretische Desiderat der kategorialen Substruktierung der Klassengliederung der kapitalistischen Ü'esellsClll:S.ii. ;G\,.UU b.U,,sdruck kommt. Die Elemente, von denen soeben die Rede
war, "unterstellen Austausch, Teilung der Arbeit,
Preise etc •• Kapital z.B. ohne Lohnarbeit ist nichts,
ohne Wert, Geld, Preis etc." (ebenda) Die Beziehungen
des "Beruhens auf" und des "UnterstelIens von" sind,
wie die Fortsetzung zeigt, nicht im Sinne des historischen Entstehungsprozesses zu verstehen, da sich
in der Realität alle Momente gegenseitig voraussetzen. Was Ma.rx beschreiben möchte, das 'sind Beziehungen
im Prozeß der wissenschaftlichen "Aneignung" des ges.ellschaftli.chen Ganzen, der Verarbeitung der durch
die Anschauung oder Vorstellung gegebenen Totalität
zu einer Gedankentotalität. Nicht das Moment des Abstrakten kann die Falschheit des Ausgangspunktes,bei
der Kategorie der Bevölkerung, der Klasse usw. auszeichnen, weil es nach Marx auch für die Kategorien
des Gelds, Werts, der Arbeitsteilung gilt, Die wissenschaftliche angemessene Reihenfolge der Kategorien
zeichnet sich vie,l mehr dadurch aus, daß durch sie, beginnend bei abstrakten E~ementen, ein gegliedertes Ganzes 'z usammengebaut werden kann, welches als ungegliedertes unserer Anschauung von vornherein gegeben ist.
Die abstrakten Elemente sind - wie das die Bemerkung
über die ·Entwicklung der ökonomischen Wissenschaft
anzudeuten scheint, wonach sie erst in der Wissenschaft abstrahiert und fixiert werden mußten - Produkte des wissenschaftlichen Denkens. Die Vorstellung von Marx ist daher ungefähr die, daß das wissenschaftliche Denken durch die Herstellung der ihm eigentümlichen Ele~ente und ihre Schritt für Schritt
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erfolgende Vereinigung eine gegliederte Da..rstellung
dessen liefert, was die Anschuung in chaotischer Weise bereits besitzt.
Fragt man sich, ob es Marx gelungen ist, ein Argument zu seiner späteren Vorgehensweise beim Aufbau
des Systems zu liefern, so fürchte ich, daß die Fra-) ge mit "nein" beantwortet werden muß. Ich sehe nicht,
wieso die Kategorien des Geldes oder des Preises im
Sinne der Marxschen AusfÜhrungen als d'er richtige Einstiegspunkt ausgezeichnet werden können. Sie sihd nicht
minder als Kategorien des Staates, der Nation usw.
der Vorstellungs- bzw. Anschauungswelt entnommen. Sie
k5nnen laut der Terminologie von Marx selbst auch dadurch nicht ausgezeichnet werden, daß sie abstrakt
seien"da diese Bezeichnung bei Marx auch den Kategorien des Staates und der Nation zukommt. Die Charakteristik, abstrakt zu sein, scheint bei Marx vielmehr jeder Kategorie zuzukommen, die an den Anfang
des systematischen Aufbaus gestellt wird, unabhängig
davon, ob sie für diesen Platz geeignet ist, oder
nicht.
Das Einzige noch als brauchbar erscheinende Kriterium
für die Reihenfolge der Kategorien ist so die Beziehung zwischen der Totalität und ihren Elementen. Das
S~stem fängt in seiner endgültigen Gestalt mit der
Aufstellung von Elementen an und baut aus ihnen die
Totalität zusammen. Indessen unterschlägt dieser Gedanke der Einleitung, daß die Gesamtheit des Systems
nicht als das Verhältnis zwischen Elementen und den
als Resultat produziertem Ganzen verstanden werden
kann. Vielmehr wird das Ganze in der systematischen
Darstellung mehrfach erfaßt: am Anfang des Systems
abstrakt, in seiner einfachsten Gestalt; am Ende in
seiner konkreten Gestalt, nachdem aus der abstrakten
Se s talt die Ftille d er Mom e nte theoretisch hergeleitet worden ist.
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In der Tat zeigt die sor~fältige Lektüre der Einleitung, daß Marx ein flaches Verhältnis zwischen der
Totalität und ihren Elementen, wie wir es oben Marx
au,fgrund des Eindrucks unterstel'l t haben, den der Anfang des " Punktes 3) der Einleitung erweckt, nicht vorgeschwebt hat. Die einfachen Elemente des Systems
sind Arbeit oder Arbeitsteilung, Austausch, Wert,
Ge.id.. etc., a1e aJ..Le· iÜJ::' eine iu"o.l.i"ät cit ·ö~c:ü.. ~:;.;:;

zeigen die Überlegungen Marxens zum historischen Dasein dieser Kategorien. Als einfache Kategorien , fÜh;ren sie z.T. , ein "antediluvianisches Dasein", eine
von den konkreteren Kategorien unabhängige, "historische oder natürliche Existenz". (GR 22) Aber als
solche historisch unabhängigen Kategorien stellen sie
gerade kein Ganzes dar. So tritt z.B. das Geld "im
Anfang eher in der Bezie!.lung de~ verschiednen Gemeinwes~n aufeinander, als für die Mitglieder innerhalb
eines und desselben hervor". "Und selbst im gebildetsten Altertum, bei Griechen und Römern, erscheint seine völlige Entwicklung, die in der modernen Gesellschaft vorausgesetzt ist, nur in der Periode ihrer
Auflösung. Also diese ganz einfache Kategorie erscheint
in ihrer Intensivität nicht historisch als in den entwickeltsten Zuständen der Gesellschaft. Keineswegs
alle ökonomischen Verhältnisse durchwadend . " (GR 23f.)
Die Stelle ist so zu verstehen, daß das Geld in den
der modernen bürgerlichen Gesellschaft vorausgegangenen Gesellschaften keineswegs alle ökonomischen Verhältnisse durchdrungen hat - dies geschieht erst "in
den entwickeltsten 'Zuständen der Gesellschaft".
In solchen Argumenten setzt Marx voraus, daß alle
Gesellschaftsformen auf einer Linie der historischen
Entwicklung aneinandergereiht werden können. Die Entwicklung der Produktivkräfte hätte ihr Spiegelbild
in der Entwicklung der Produktionsformen. In einer
Bemerkung zeigt I"larx eine gewisse Unsicherheit im
Hinblick auf diese Voraussetzung. Es gibt - so sagt
er (GR '23) - "sehr entwickelte" Gesellschaftsformen,
d.h. (wie Marx es selbst erläutert) Gesellschaften
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mit einer hoch entwickelten Arbeitsteilung, in denen kein Geld existiert. Das darin für Marx liegende
Problem wird von ihm nicht in Angriff genommen~ Er
setzt seine / Ausführungen mit dem Hinweis auf Gesellschaften fort, an deren Grenzen, im Verkehr mit anderen Gesellschaften, das Geld auftritt. Ferner mit
einer allgemeinen Bemerkung, wonach die einfacheren
Kategorien "in ihrer völligen intensiven und extensiven Entwicklung" erst in einer späten Gesellschaftsform existieren, "während die konkretere (Kategorie)
in einer weniger entwickelten Gesellschaftsform völliger entwickelt war". (GR 24) Auf diese Weise ist die
Möglichkeit wieder zugedeckt worden~ daß eine im Hinblick auf die Arbeitsteilung und Technik weit vorangeschrittene Gesellschaft überhaupt nicht die mit
den "unse~en" einfacheren Kategorien korrelierten GeseIlschaftsverhältnisse entwickelt. Alle Gesellschaftsformen rangieren auf einer ei~~eitlichen Entwicklungsskala.
Zu fragen wäre, woran man denn überhaupt die Einfachheit einer ökonomischen Kategorie erkennen kann. Ein
Strang des Marxschen Gedankenganges suggeriert, daß
die Einfachheit einer Kategorie gerade in der Möglich~
keit ihrer Konstituierung auf einer unteren Stufe
der Entwicklung der Gesellschaften besteht~ Was sich
im Laufe der historischen Entwicklung ändert, ist die
Intensivität oder die Extensivität, mit der die ' betreffende Kategorie die gesellschaftlichen Verhältnisse durchdringt. Diese Interpretation läßt sich
aber nicht aufrechterhalten, wenn Marx die Kategorie
des Geldes durch die Kategorie der Arbeit substituiert • "Arbeit scheint eine' ganz einfache Kategorie.
Auch die Vorstellung derselben in dieser Allgemeinh ei t - als Arbeit überhaupt - i s t uralt. Dennoch,
ök onomisch in dieser Einfachheit gefaßt, ist "Arb 0i t" eine ebenso moderne Kater.;.orie, wie die Verh d:l tnisse, die die s e einfache Abstraktion erzeugen".
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(GR 24) Die Herausbildung dieser modernen Kategorie
"Arbeit" setzt "eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die
alles beherrschende ist. So entstehen die allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten
konkreten Entwicklung, wo Eines vielen Gemeinsam erscheint~ allen ~emein". (GR 25) (Diesem gedanklichen
Abstrahieren liegt eine objektive "Abstraktion" zugrunde: "Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte
Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die
Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die
andre übergehen und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Die Arbeit ist
hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden, und hat aufgehört als Bestimmung mit
den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu
sein." (GR 25))
Dieser Gedankengang führt zu einem recht bizarren
Resultat. In zwei verschiedenen Fassungen soll es
hier wiedergegeben werden, da beide die m.E. aus~
weglose Lage, in der sich Marx hier befindet, ausdrücken: Fassung 1) "Die einfachste Abstraktion also,
welche die moderne Ökonomie an .die Spitze stellt,
und die eine uralte und für alle Gesellschaftsformen gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur
in dieser Abstraktion praktisch wahr als Kategorie
der modernsten Gesellschaft." (GR 25) Das Wort
"erscheint" läßt hier noch ungeklärt, wie es mit
der Wahrheit steht. Entgegengesetzt werden Gültigkeit und praktische Wahrheit: Gültig ist die einfachste Abstraktion für alle Gesellschaftsformen;
und, obwohl uralt, ist sie "in dieser Abstraktion"
(einer Abstraktion der modernen Ökonomie?) praktisch
wahr nur als Kategorie der modernsten Gesellschaft.
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Fassung 2) "Dies Beispiel der Arbeit zeigt schlagend,
wie selbst die abstraktesten Kategorien, trotz ihrer
Gültigkeit - eben wegen ihrer Abstraktion - für alle
Epochen, doch in der Bestimmtheit dieser Abstraktion
selbst ebensosehr das Produkt historischer Verhältnisse sind und ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb dieser Verhältnisse besitzen". (ebenda) Hier
steht das Unding voll ausgebildet da: eine Kategorie,
die "wegen ihrer Abstraktion" für alle Epochen gültig ist und "in der Bestimmtheit" d'e r Abstraktion
nur für die modernen Verhältnisse "vollgültig" ist,
deren Resultat sie ist. Die Abstraktion enthält
offenkundig eine Bestimmtheit (die ihre Gültigkeit
einschränkt), welche sie nicht enthält (so daß sie
allgemein gültig ist).
Nachdem die einfachen Kategorien nicht allgemein
durch ihre Abstraktheit bzw. durch ihr Verhältnis
zur Anschauung charakterisiert werden konnten, zeigt
sich hier, daß sie auch nicht durch den Platz ausgezeichnet werden können, den sie in der Entstehung
der sich nacheinander herausbildenden Gesellschaftsformen einnehmen. Sie sind nämlich selbst Resultat
der entwickelten gesellschaftlichen Verhältnisse.
Die methodischen Betrachtungen von Marx scheinen
uns aus diesem Grunde keine Kriterien zur Beurteilung seines Systemaufbaus zu liefern. Darüberhinaus
deuten die Aporien, die mit der Kategorie der Arbeit verbunden sind, auf ein grundleGendes Problem
des Einstiegs, den Marx für seine Analyse der ka?italistischen Gesellschaft gewählt hat. Die einfache
Totalität ist für Marx die der Arbeit; aber diese
Kategorie ist allen Gesellschaften gemeinsam. Deshalb ist sie ungeeignet, die Ba[:is f-:.ir die kategoriale
r ~ onstitution einer besonderen Ge sellschaft abzugeben.
Diese Schwierigkeit hat Marx jene Kritik eingehandelt,
d i0 e3 generell in Zweifel zieht, ob sich Gesell:~ -:haften durch und in der Arbei't konstituieren (4).
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Innerhalb des Marxismus "fÜhrte sie dazu, den unspezifizierten Arbeitsbegriff als einen naturalistischen
(Verausgabung der physischen Kräfte des Menschen~ eine Interpretation, welcher Marx selbst Vorschub
geleistet hat) zurückzuweisen und statt dessen eine
SpezifIkation zu versuchen, welche jedoch die theo retische Entwicklung des Systems vorwegnimmt. Bestimmt man nämlich a~s Grund~age des d1e kapi~a
listische Produktionsweise erfassenden Begriffssystems, den Begriff der Arbeit im Zusammenhang mit
einer Arbeitsteilung, die nicht koordiniert ist, so
hat man der Wirklichkeit einen Zug entnommen, der
theoretisch erst hätte entwickelt werden sollen: die
unkoordiniert - arbeitsteilig p~oduzierenden Einzelnen sind freilich die für den Austausch produzierenden, und die Entwicklung der Form ·ihres Zusammenhalts
(Austausch) ist - weil diese in der Bestimmung ihrer
angeblich substantiellen Trennung eingegangen ist zur Trivialität geworden (5).
Die Ausführungen zur einfachen Kategorie der Arbeit
enth~lten jedoch auch einen über . das Gesagte hinausweisende~ Wink dahingehend, wie eine für die. Konstitution der kapitalistischen Produktionsweise grundlegende Fassung des Arbeitsbegriffes hätte bestimmt
werden können. Die Arbeit hat - wie Marx in einer
der oben zitierten Stelle sagt - aufgehört "als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit
verwachsen zu sein", sie ist "Mittel zum Schaffen
des Reichtums überhaupt geworden" (GR 25). Wichtig
ist der zweite Teil. Vermischt man substanzielle und
formale Kategorien, so kann man diese Arbeit, die
Mittel zum Schaffen des Reichtums geworden ist, als
wertbildend, oder gar auf die Verwertung des werts
bezogen, bezeichnen . Versucht man jedoch auf der
substanziellen Ebene, d.h. der Arbeit, zu bleiben
und hier d·ie Auflösung zu vermeiden, die der Begriff
der Arbeit überhaupt ' - ein so g . einfacher 3egriff,
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der für alle Epochen der menschlichen Entwicklung
(nach Marx) Gültigkeit hat - mit sich bringt (s.o.),
so bietet sich als Lösung die Rückbeziehung der Arbeit auf sich selbst an: Die Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise dient ihrer eigenen
Mobilisierung; sie wird in Bewegung gesetzt, insofern sie verspricht, daß durch ' sie noch mehr Arbeit in Gang kommt. Die Lohnarbeit ist die im Rahmen der Akkumulation um ihrer selbst willen geleistete Arbeit, deren Verhältnis zum Verzehr, zur
Konsumtion eben vom Akkumulationsprinzip bestimmt
wird.

VII. Abstrakte Arbeit vs. Arbeit schlechthin
Bekanntlich hat Marx die Bestimmung der für die
kapitalistische Produktion spezifischen Form der
Arbeit in zwei Stufen zerlegt, von denen die erste
das Moment der abstrakten Gesellschaftlichkeit zu
fassen hat. Denjenigen marxistisc~en Autoren hat
dieses Moment viel Kopfzerbrechen eingebracht, die
einerseits versucht haben, aus ihm die spezifische
Form der Zirkulation - die '..Jarenzirkulation - theo retisch zu entwickeln, und die andererseits das. im
vorausgegangenen Abschnitt berÜhrte Problem der
präzisen Unterscheidung der abs,t rakt gesellschaftlichen Arbeit von der gesellschaftlichen Arbeit
schlechthin ernst ' genommen haben (6). Der repräsentativste Fall in der älteren marxistischen Forschung ist Isaak I. Rubin gewesen, der in seinen
1924 erstmalig veröffentlichten "Studien zur Marxsehen Werttheorie" zugleich einen sehr guten Überblick über die seinem Werk vorausgegangene Diskussion gibt.
Für Rubin ist die Warenproduktion "durch die formale Unabhängigkeit, der einzelnen Warenproduzenten
einerseit s , durch die tatsäch li chen Wechselbeziehungen zwi s chen i hren Arbeiten andererseits" ge-
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kennzeichnet. (Rub. 88) "Nach seiner Auffassung
kann das Grundproblem der politischen Ökonomie
wie folgt formuliert werden: "Wie wird privat~
Arbeit zu gesellschaftlicher Arbeit, und wie verwandel t sich die Gesamtheit von einzel'n en, zerstreuten, privaten Wirtschaftseinheiten in eine
relativ einheitliche Gesamtwirtschaft"? (ebenda Hervorheb. i.O.) Diese Formulierung sche~n~ uns
im buchstäblichen Sinne verkehrt, da sie Vereinzelung, Zerstreutheit und Privatheit der Produktion zum Ausgangspunkt nimmt und der politischen
Ökonomie ganz im Sinne ihrer Tradition die Aufgabe zuweist, daran ansetzend die Konstitution
der Gesellschaft nachzuzeichnen. Soweit die am
Anfang der Einleitung in die Grundrisse formulierte Kritik an der politischen 'Ökonomie nicht
nur für eine historische, sondern auch für eine
systematische Analyse Relevanz besitzt, hat Marx
die entgegengesetzte Reihenfolge postuliert: Die
Konstftution der Privatheit und-' Vereinzelung aus
einer spezifischen gesellschaftlichen Einheit
heraus hätte den Gegenstand einer kritischen Analyse bilden sollen. Gleichwohl ist Rubin nicht
derjenige gewesen, der in diesem Punkt das Marxsche Programm revidiert hätte. Das hat Marx selbst
getan, so daß sich Rubin legitimerweise auf ihn
berufen kann. In "Zur Kritik der politischen Ökonomie" betont Marx, daß er "von besondren Arbeiten
von Privatindiyiduen" ausgehe, "die sich erst im
Austauschprozeß durch Aufhebung ihres ursprünglichen
Charakters als allgemeine gesellschaftliche Arbeit beweisen. Die allgemein gesellschaftliche Arbei t ist da'1.er nicht fert ige Voraus set zung, sondern werdendes Resultat" (7)
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An zwei Stellen (8) unterscheidet Rubin die ana-

lytische Reduzierung des \{ertes auf Arbeit von
der dialektischen Herleitung des Wertes aus der
Arbe-i t. Nach der l"Ieinung von Rubin hat in der
marxistischen Literatur das Unvermögen, diese
beiden Aufgaben voneinander zu unterscheiden,
ein erhebliches Durcheinander verursacht. Jener
Begriff der abstrakten Arbeit, der auf die Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft zurückgreift, ist in einem Falle - dem der analytischen
Reduktion des Werts auf Arbeit - ausreichend, und
im anderen Falle - dem der dialektischen Herleitung - unzulänglich . Wenn dieser Unte'r schied nicht
gesehen wird, und wenn daher im Hinblick auf die
Herleitung des Wertes aus der Arbeit jene Stellen
von Marx benutzt werden, die sich auf die analytische Reduktion des Werts auf die Arbeit beziehen, kommt es zu verkürzten und kritikbedürftigen Interpretationen.
Im Grunde genomIIlen stellt diese Differenzierung
lediglich eine Ehrenrettung für Marx selbst dar,
der im ersten Buch von "Das Kapital" mehrfach
(z.B. 23.58f. und 23.61) in massiver Weise von
physiologischen Kategorien Gebrauch gemacht hat.
So wird auf der Seite 23.61 die "Verausgabung
menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn"
mit dem Charakter "gleicher menschlicher oder
abstrakt menschlicher" und damit wertbildender
Arbeit gleichgesetzt.
Auf Epigonen wird die Rechtfertigung der physiologischen Kategorie der Arbeit nicht angewandt.
Hier kritisiert Hubin die Heranziehung der physiologischen Momente zur Kennzeichnung abstrakter
Arbeit generell. (9) W~~rend so Marx die Möglich -

keit einer sinnvollen Verwendung des physiologischen Begriffs der Arbeit in der Ökonomie zuge standen wird, trifft seine Epigonen die Kritik
von Rubin unabhängig von jeglicher Differenzierung der Fragestellung. So wird Kautsky für seine Wiedergabe der Marxschen Charakterisierung
~ ~ o ~~~;e:!.~~~.!:'~_~t:PT'~ cter in der Ware enthaltenen
Arbeit kritisiert, die in ihrem Kern folgendermaßen lautet: "Auf der einen Seite erscheint uns
die Arbeit als produktive Ausgabe menschlicher
Arbeitskraft überhaupt; auf der anderen ~eite als
bestimmte menschliche Tätigkeit zur Erreichung
eines besonderen Zwecks."(10)
Daß die Arbeit als abstrakte sich keineswegs
durch die physiologische Gleichheit verschiedenartiger Arbeitsaufwendungen charakterisieren läßt,
dies begreifen nach der Meinung von Rubin nur wenige . Autoren,
von denen er- Petry
- . - _. - (11) und A•
Nezdanov (12), allerdings mit kritischen Einschran"kungen anfÜhrt.
.

Bevor wir die Lösung des Problems, die Rubin selbst
gibt, darstellen, sei das Problem und die Richtung,
in der die Lösung zu suchen ist, in den Rubinsehen
Worten wiedergegeben. "Die physiologische Verausgabung von Energie als solcher bleibt dieselbe in
allen Epochen, und diese Energie - so ließe sich
dann behaupten - erzeugte in allen Epochen Wert.
Wir gelangen zur krudesten Interpretation der Wertlehre, die im krassen Gegensatz zur Marxschen Theorie steht." (Rub. 96)
Nur ein einziger Weg kann aus diesen Schwierigkeiten
herausführen: "Da der Wertbegriff im Marxschen 'werk
e i nen histori s chen und gesellschaftlichen Charakter trägt ( ... ], müssen wir den Begriff der ab-
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strakte Arbeit, die den Wert erzeugt, auf derselben Grundlage aufbauen." (Rub. 96) Verweilt
man nicht bei den ersten und vorläufigen Definitionen, welche Marx gibt (gemeint sind sicherlich die physiologischen Definitionen von Marx) ,
findet man - so Rubin - in seinem Werk hinreichend viel Elemente für eine formgerechte Begriffsbestimmung . Eigentlich hat Rubin seine Lösung vor\'lefS, in der Kritik an A.Ne~danov, angedeutet: der "Begriff der abstrakten Arbeit drückt die
spezifische historische Form der Gleichsetzung
von .Arbeit aus". Diese vollzieht sich "nicht direkt im Produktionsprozeß, sondern durch den Tausch".
(Rub. 95) Die abstrakte Arbeit ist die für die Warenproduktion charakteristische Form der Arbeit.
Sie läßt sich durch zwei Bedingungen erfassen, die
nach Rubin bereits Marx genau aufgewiesen hat.
Die erste Bedingung besteht darin, daß die Gleichheit verschiedener .Arbeiten den spezifisch-gesellschaftlichen Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbe i t · zum Ausdruck bringt; die
zweite darin, daß sich die Gleichsetzung der Arbeiten in sachlicher Form vollzieht. (Rub. 101)
"Der Begriff der a"t)strakten Arbeit ist im Marxschen System mit den Grundmerkmalen der Warenproduktion unlösbar verkniipft." Er drückt "bestimmte Beziehungen des Mensche~ zum Menschen
im Produktionsprozeß" (Rub. 102), "die Besonderheiten der gesellschaftlichen Organisation der
Arbeit in einer Gesellschaft mit kapitalistischer
Warenproduktion" (Rub. 103) aus.
Zur näheren Charakterisierung der Privatarbeit
benutzt Rubin den inzwischen obligatorisch gewordenen Hinwe i s auf die sozialistische Planwirtschaft. Dieser necativen Abgrenzung fol~t
eine mißratene positive Be s timmung dessen, was
die Arbeit " e ine s privaten '. .Jarenproduzenten" sei.
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Sie ist die Arbeit "eines J;>rivatbesitzers von
Produktionsmitteln und eines autonomen Leiters
wirtschaftlicb,er Betätigung" (wörtlich genommen
bezieht sich diese Definition nicht auf die Lohnarbeit . und benutzt außerdem die Überbaukategorie
des Besitzers.Ferner sagt Rubin, die Arbeit der
nrivaten Warenproduzenten könne "einzig durch die
Gleichsetzung ihrer Produkte" zur gesellschaftlichen werden (Rub. 103). Unklar ist der Status
der letzteren Aussage: Handelt es sich um eine definitorische Bestimmung oder sind die Bedingungen,
unter denen die Arbeit zur abstrakt gesellschaftlichen wird, unabhängig von der sogenannten sachlichen Form der Beziehungen der Produzenten untereinander derart präzise bestimmt worden, daß wir
uns diese Beziehungen nur noch in sachlicher Form
(d.h. als Gleichsetzung der Produkte) denken können? Die Fortsetzung wird zeigen, daß eher das
erstere der Fall ist und daß sich Rubin im Grunde
genommen im Kreis dreht. Weil Rubin die · systema~
tische Priorität der Produktion (vor der pistribution und Zirkulation) ernst nimmt, versucht 'er
der am Anfang des Marxschen Systems stehenden Analyse der Warenzirkulation den Begriff einer besonderen Organisationsform der gesellschaftlichen
Arbeit - der Warenproduktion (bzw. der kapitalistischen Warenproduktion als dem elementaren Moment der kapitalistischen Produktionsform) - zugrunde zu legen. Aus demselben Grunde besitzt er
auf der einen Seite einen scha~fen Blick dafür,
daß der Begriff der abstrakten gesellschaftlichen
Arbeit in einer Weise bestimmt werden muß, die
die Herleitung der spezifischen Formen der Distribution und Zirkulation (der Warenzirkulation) ermöglicht. Seine theoretische Bemühung endet, was
noch zu zeigen sein wird, in einen circulus vitiosus, den Rubin durch eine Differenzierung zu rett en
versucht, in dem er den Tausch als Zirkulationsform vom Tausch als Prodlli<tionsform unterscheiden
möchte.
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Daß durch den Tausch "die einzige soziale Verbindung zwischen unabhängigen, privaten Wirtschaftseinheiten" realisiert wird, spricht Rubin auf der
Seite 105 geradewegs aus (er wiederholt es mehrfach auf der Seite 106) . Etwas später (Rub. 110)
setzt er sich mit seinen Kritikern auseinander,
die wie folgt argumentierten: Wenn die abstrakte Arbeit ihren Ursprung allein im Tauschakt hat,
so entsteht auch der Wert nur im Tausch. "Vom
Marxschen StandpUnkt aus j ,e doch müsse der Wert
- und damit die abstrakte Arbeit - bereits im
Produktionsprozeß existieren". Dieser Einwand
grenzt nach der Meinung von Rubin selbst " an
die sehr ernste und schwerwiegende Frage nach dem
Verhältnis zwischen Produktion und Tausch" (Rub.
110) •
Bereits frÜher hat Rubin mit Marx betont, daß
die Reduktion konkreter Arbeiten endgültig im
Tausch stattfindet, daß sie aber im Produktionsprozeß antizipiert wird, insofern als "die Produktion fUr den ,Tausch bestimmt ist" (Rub. 106).
"Die abstrakte Arbeit entsteht und entwickelt
sich in dem Maße, wie de r Tausch zur gesellschaftlichen Form des Produktionsprozesses wird
und diese somit in Warenproduktion verwandelt".
(Rub. 107)
Was bedeutet jedoch diese Redeweise, wonach der
Tausch, der eminent eine Zirkulationsform ist,
zur Produktionsform hochstilisiert wird? Rubin
meint, der Tausch "als gesellschaftliche Form
des Reproduktionsprozesses" muß von einer besonderen Phase dieses Prozesses, dem Tausch,
scharf getrennt werden. (Rub. 112) Wenn der
letztere dem ge s amten ReprodQ~tionsprozeß
fIsein spezifisches Gepräge" verleiht, entsteht
eine besondere Form dieses Prozesses, die Rubin
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als Tausch oder Warenproduktion bezeichnet. Marx
habe selbst, so Rubin, die Warenproduktion als
die "auf dem. Privattausch beruhende Produktion"
charakterisiert. (Rub. 112) Einige konkretere
Vorstellungen von Rubin: "da ein Mensch produziert, nachdem er den Tauschakt eingegangen ist
und bevor er den nächsten Tauschakt eingeht,
nimmt der unmittelbare ~oaUK~10nsproze~ oestimmte gesellschaftliche Eigenschaften an";
"Diese ökonomischen Verflechtungen, die sich
direkt im Tausch realisieren, üben ihren Einfluß
auch dann noch aus, wenn die bestimmten konkreten Tauschvorgänge beendet sind. Diese Akte
verleihen dem Individuum wie dem Produkt seiner
Arbeit ein fest umrissenes gesellschaftliches
Gepräge." (Rub. 113); die Warenproduzenten "produzieren überhaupt nur, um ihr Produkt in Geld,
und damit ihre private und konkrete Arbeit in
gesellschaftliche und abstrakte zu verwandeln"
(Rub. 114). "Da der Tausch tatsächlich die dominante Form des Produktionsprozesses ist, prägt
er die Phase di~ekter Produktion." (Rub. 113)
Der zuletzt zitierte Satz scheint trotz seiner
Zweideutigkeit darauf hinzuweisen, daß Rubin mit
seinem Versuch, im Sinne des Marxschen Programms
und entgegen seiner faktischen DurchfÜhrung der
Produktion die systematische Priorität zurückzugeben, keinen Erfolg gehabt hat. Denn dieser Satz
und seine ebenfalls zitierten Konkretisierungen
besagen, daß nach der Meinung von Rubin der Tausch
als Phase des Reproduktionsprozesses diesem in
seiner Gesamtheit das besondere historische Gepräge verliehen hat. Eine leichte Unklarheit entsteht dadurch, daß Rubin von der dominanten Form
nicht des Reproduktions-, sondern des Produktionsprozesses spricht und so doch nicht eindeutig
sagt, daß sich die kapitalistische Gesellschaftsform aus der Besonderheit ihrer Zirkulation herau s
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bestimme. Wenn er aber im gleichen Satz dem Produktionsprozeß die unmittelbare Produktion entgegenstellt, kann. m.E . mit dieser Bezeichnung sinnvollerweise nichts anderes als der Reproduktionsprozeß
gemeint sein.
Im Gr~de genommen versucht Rubin eine Schwierigkeit zu lösen, die sich nur durch das Festhalten
am Marxschen Programm der systematischen Theorie
und nicht durch die Interpretation der Analyse der
Warenzirkulation ergibt. Insofern hat Rubin unrecht, wenn er unterstellt, daß Marx im "Kapl.tal"
um die dialektische Herleitung des Wertes aus der
Kategorie der abstrakt'en gesellschaftlichen Arbeit
bemüht gewesen sei. Die Richtung, in der sich die
Analyse von Marx im "Kapital" bewegt, ist ausschließlich die umgekehrte, die Rubin als die der
analytischen Reduktion bezeichnet.
Die "analytische Reduktion" möchte hinter die
Oberfläche der Warenwelt gelangen. Von dieser ausgehend versucht sie auf logischem Wege die gesellschaftliche Arbeit als Substanz der Tauschwerte herzuleiten. ' Es läßt sich ze i gen, daß Marx explizit
darauf verzichtet hat, in umgekehrter Reihenfolge
vorzugehen. Im AnschluS an eine Stelle, in der von
der Reduktion aller wirklichen Arbeiten "auf die
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft" die Rede
ist, schreibt Marx, daß innerhalb der Warenwelt
"der allgemein menschliche Charakter der Arbeit
ihren spezifischen gesellschaftlichen Charakter
bildet" (23.81). Stößt man sich nicht am paradoxalen
Aspekt dieses Satzes, der allgemeines und spezifisches unmittelbar zu versöhnen vorgibt, so kann
ihm Folgendes entnommen werden . Der spezifische
gesellschaftliche Charak t er der in den Waren inkorporierten Arbeit kann vom allgemeinen menschlichen Charakter dieser Arbeit nicht unter s ch i eden
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werden, sobald man von der Warenform des Produktes
absieht. Es gibt keine Möglichkeit, ausgehend von
de~ spezifischen gesellschaftlichen Charakter der
in der Ware inkorporierten Arbeit zur Warenform
zu gelangen, weil es keine Möglichkeit gibt,dieses
Ziel ausgehend von dem allgemeinen menschlichen
Charakter der Arbeit zu erreichen. Marx hat seinen
Begriff der für die kapitalistische Produktionsform charakteristischen Arbeit in die Nähe des
physiologischen Arbeitsbegriffes gebracht. Rubin
ist in seinem Versuch, den spezifischen Arbeitsbegriff von dem sich darin anbahnenden Naturalismus zu reinigen, in eine pure Tautologie geraten:
Der Wertform liegt als Substanz die Arbeit der getrennten Produzenten zugrunde. Die einzige Verbindung
dieser Produzenten untereinander ist der Austausch
der Produkte. ~uf diese Weise geht auf der substanziellen Ebene in die Betrachtung ein, was vorgeblich durch die Einführung dieser Ebene deduzierbar geworden ist. Nicht die Produktions- sondern
die Zirkulationsform der kapitalistischen Ges~ll
schaft erweist sich als ihr bestimmendes r1oment'.

Viertes Kapitel

HISTORISCHES ZUR ENTSTEHUNG DES
"KAPITAL"

- 1d, -

i. Einleitendes
Das erste Buch des "Kapital" - das einzige, dessen Druck Marx selbst vorbereitete - ist in erster
Auflage im Jahre 1867 vom Hamburger Verleger Otto
Meißner herausgegeben worden.
Die erste Vereinbarung, die Marx und Meißner abgescnlossen ha-o en, i8~ in e.iuaJll ru-,iai VV~ n~:i.~ii~.i
an Marx vom 21. März 1865 enthalten (1). Das Vorwort zum Band 31 der MEW bezeichnet diese Vereinbarung als vorläufig und berich~et über sie, daß
sie "die Herausgabe aller Teile des 'Kapitals'
in zwei gleichzeitig erscheinenden Bänden" vorsah, deren Gesamtumfang maximal sechzig Druckbogen hätte umfassen sollen (2). Trotz ihrer Bedeutung ist die betre~fende Verinbarung in der
"Beilaget! des gleichen Bandes, welche, wie in der
MEW üblich, wichtige briefliche Äußerungen Dritter
enthält, nicht abgedruckt worden.
Der Einführung in den zweiten Band der ökonomischen
Werke Marxens von M. Rubel kann entnommen .werden,
daß sich Marx dama~s Meißner gegenüber verpflichtet hat, das Manuskript bis Ende Mai 1865, also
in maximal zwei Monaten, abzuliefern (3). Es ist
bei Rubel kein Hinweis darauf zu finden, daß die
Vereinbarung zwischen Marx und Meißner einen vorläufigen Charakter gehabt hätte. Gleichwohl hat
es in der Zeit von Mä(~ 1865 bis zum Erscheinen
des ersten Buches noch zwei "Das Kapitalt! betreffende Vereinbarungen gegeben. Darüber weiter unten.
Wir gehen im folgenden chronologisch vor und versuchen, anhand der in den Briefen von Karl Marx
enthaltenen Äußerungen die Entwicklung zu verfol gen, die seine theoretischen Arbeiten in den
Jahren 1865 bis ,1867 genommen haben.
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In einer Bemerkung am Schluß des Briefes an

Engels vom 9. Mai 1865 gibt Marx der Hoffnung
Ausdruck, daß s~in Buch trotz vieler Unterbrechungen bis zum 1. September "fix und fertig" sein
wird (31.117). Ausführlicher äußert er sieh, ebenfalls Engels gegenüber, im Briet vom 31. Juli 1865:
"Was nun meine Arbeit betrifft, so will ich Dir
darüber reinen Wein einschenken. Es sind noch 3
Kapitel zu schreiben, um den theor~tischen Teil
(die 3 ersten Bücher) · fertig zu machen.• Dann ist
noch das 4. Buch, das historischliterarische, zu
schreiben, was mir relativ der leichteste Teil ist,
da alle Fragen in den 3 ersten Büchern gelöst sind,
dies letzte also mehr Repetition in historischer
Form ist. Ich kann mich aber nicht entschließen,
irgend etwas wegzuschicken, bevor das Ganze vor
mir 'liegt." (31.132) Wir erläutern die in diesem
Brief enthaltenen Angaben später.
Die Antwort von Engels auf diesen Brief ist selbst
nicht erhalten. Sie kann indessen ungefähr daraus
rekonstruiert werden, daß sich Marx im nächsten
Brief an Engels, am 5. August 1865, gezwungen sieht .
seine Bemerkungen zu präzisieren, und daß Engels
in seiner Antwort vom 7. August 1865, welche erhalten ist, nochmals auf seinen ersten Eindruck
zu sprechen kommt.
Zuerst der Brief von Marx an Engels vom 5. August
1865 in den für uns wesentlichen Teilen : "Du hast
mich aber doch mißverstanden. Der einzige point in
quest ion ist, ob einen Teil des Manuskripts reinschreiben und an den Buchhändler schicken oder
erst das Ganze fertigschreiben? Ich habe das letztere vorgezogen aus vielen Gründen. Es ist damit
keine Zeit verloren gegangen [ ••• ]. Da ich, besides
ein Maximum limit von 60 Druckbogen habe, ist es
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absolut nötig, das.Ganze vor mir zu haben, um
zu wissen, vieviel zu kondensieren up,d streichen
ist, um innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen
die einzelnen Teile gleichmäßig und proportional
zu haben." (31.134) Worauf Engels am 7. August
1865 · antwortet: " Daß es mit dem Buch rasch vorangeht, freut mich sehr, ich hatte aus einigen Re~~~---~G_ _ _ Dca ... "
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Verdacht geschöpft, als wärst DU wieder bei einem unerwarteten · Wendepunkt angekommen, der alles
ins Unbestimmte verzögern könnte." (31.137)

ii. Überblick über verschied.e ne EntwUrfe des
"Kapital"
Wir wollen hier nicht die lange Vorgeschichte des
"Kapital" untersuchen, die den Hintergrund für die übrigens durchaus berechtigten - Befürchtugen von
Engels bildet. Der Leser sei auf die zusammengedrängten, aber ausgezeichneten Darstellungen verwiesen, welche M. Rubel gegeben hat (4). E~ kurzer
Uberblicksoll indessen über jene Manuskripte vorweg gegeben werden, die dem "Kapital" zugerechnet
werden können.
In den Jahren 1857 und 58 schrieb Marx einen Entwurf; die sogenannten Grundrisse, nieder, dessen
mehrfache Überarbeitung zehn Jahre später (1867)
die Herausgabe des ersten Buches des "Kapital"
zum Resultat batte, ohne daß damit der gesamte
Inbalt des Entwurfes erscböpft worden wäre. Dazwischen und eigentlicb bereits 1859 gab Marx die
Scbri~t "Zur Kritik der politiSChen Ökonomie" . als
Überarbeitung von Teilen der Grundrisse beraus.
Diese Schrift hätte den Anfang eines gröBeren Ganzen bilden sollen, welcbes den gleichen Titel hätte
tragen sollen. Indessen gab Ma~x später der un-
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mittelbaren Fortsetzung dieser Schrift den
Titel "Das Kapital" - sie selbst war übrigens von An.fang an als Teil des Bu.c hes "Vom
rKapital" igeplant - und arbeitete schließlich
die bereits herausgegebenen Teile 1867 in das
genannte Werk ein.

1861,1863 und 1866 begann Marx jeweils mit der
An.fertigung einer druckreifen Reinschrift seines Werkes, aber sowohl 1861 wie auch 1863
entglitt diese Arbeit in neue Entwürfe. Ins~
besondere das Manuskript aus den Jahren 1861
bis 63 charakterisieren die breit geratenen
literaturkritischen Auseinandersetzungen, die
stellenweise ins rein Kompilatorische übergehen
(5). Selbstverständlich war sich Marx dabei der
Tatsache bewußt, daß er von seinem Ziel, eine
druckreife Reinschrift herzustellen, abgerückt
war. Dieses Ziel errei.c hte er erst mit dem Manuskript, das er am 1. Januar 1866 zu schreiben
begann und im ~arz 1867 beendete. Sein Inhalt
War lediglich das erste Buch des "Kapital" •_ _Von
den beiden .früheren Manuskripten ist das erste
,
vollständiger erhalten als das zweite. Sein Titel "Zur Kritik der politischen Ökonomie" weist
schon für sich genommen darau.f hin, daß es sich
um die beabsichtigte Fortsetzung des 1859 unter
dem gleichen Titel verö!!entlichten Buche~ hätte
handeln sollen.. Das Manuskript umfaßt insgesamt
zweiundzwanzig He!te, von denen die ersten fün!
1976 . zum erstenmal in der neuen MEGA (6) publiziert wurden. Ihr Inhalt deckt sich im groben
mit den Abschnitten 2 bis 4 des ersten Buches
von "Das Kapital". Die darauffolgenden Hefte 6
bis einschließlich 15 sind in der Form der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur der politischen Ök?nomie gehalten. Ihr Inhalt ist im einzelnen bekannt, seitdem sie als
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"Theorien über den Mehrwert" in den Jahren
1905 bis 1910 von Karl Kautsky herausgegeben
wurden • . Sicher hätten sie Marx als Grundlage
gedient, wenn er .je die Ausarbeitung des vierten Buches d'es "Kapital" in Angriff genommen .
hätte. Wir werden sehen, daß er jedoch in dLeaer Absicht geschwankt hat. Engels hat in den
betrefienden iie.i'i.a.u. ~öz. ~-t-;....!::"~ . 1~~ "!i.A'r+'An
Buches gesehen . (7),-.,;as in der Logik seiner
sonstigen editorischen Tätigkeit am "Kapita1"
durchaus begründet ist: wenn Engels nämlich auf
das Manuskript aus den Jahren 1861 bis 63 hat
zurückgreifen wollen, um einen vierten Band von
"Das Kapital" herauszugeben, so hätte er damit .'\ l."
sein,e Vorgehensweise bei der Herausgabe des dri tten Bandes wiederholt. D~historisch-kritisch
gesehen bildet das von Engels veröffentlichte
dritte Buch eine Einheit nicht mit dem von Marx
selbst herausgegebenen ersten Buch, sondern vielmehr mit einem größtenteilsverlorenengegangenen
Entwurf zum ersten Buch und möglicherweise mit
einem der früheren Entwürfe zum zweiten Buqh aus
den Jahren 1863 bis 64. Der entsprechend zusammengesetzte Gesamtentwurf aus den Jahren 1863 bis 65
ist der Gegenstand der Bemerkungen, die Marx in
seinem Briefwechsel im Sommer 1865 - und insbesondere im teilweise zitierten Brief vom 31. Juli macht.
Engels ist in seiner Beschäftigung mit den sogena:n nten "-Theorien über den Mehrwert" in der Vorbereitung ihrer Veröffentlichung nicht über die
ersten Vorarbeiten - Anfertigung eines groben
Inhaltsverzeichnisses - hinausgekommen (7a).
Die der Kautskyschen Ausgabe der "Theorien über
den Mehrwert" im Manuskript nachfolgenden Teile
sind bis heute unveröffentlicht. In den letzten
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sieben Heften enthält das Manuskript Beiträge
zur systematischen Punkten, welche später z. T.
in das erste Buch ·und zum Teil in das zweite
und dritte Buch des "Kapital" Eingang gefunden
haben. Dazu gehören - in Stichworten des Manuskriptes ausgedrückt -: "formelle und reale Subsumtion der Arbeit unter das Capital", "Productivität des Capitals ", "productive und unproductive Arbeit", "Rückverwandlung d&s Mehrwerts in Capital" und "die sog. ursprüngliche Accumulation lf
(8). Das Heft XVII enthält Arbeiten über den ZirkulationsprozeB. Im· Heft XXII werden Fragen des
Aklrumulationspro'zesses behandelt (9). Marx hat
bereits genaue" Vorstellungen davon, wie diese Materialien zum ersten und zum dritten Buch systematisch zu ordnen sind (vgl. 26.1.389f.). Ein Entwurf systematischer Art über das Kaufmannskapital,
den Zins (bzw. die Zinsform) und Revenuequellen is
in der MEW 26.3.445ff. als .Nachtrag zu den Theorien über den Mehrwert - auch darin der Kautskysehen Ausgabe folgend - enthalten. In den noch unveröffentlichten Heften mischen sich
die. systematischen Beiträge mit weiteren literaturkritischen
Überlegungen, die z. T. zu reinen Zitatssammlungen
geraten (1"").
Aus unseren Andeutungen im Hinblick auf das Manuskript, welches zwischen August 1863 und Dezember
1865 entstanden ist, ging bereits hervor, daß wir
es nur in Fragmenten besitzen, und daß über seiner
Gesamtumfang keine volle Klarheit herrscht. Der
in dieser Periode entstandene Entwurf des ersten
Buches von "Das Kapital" ist bis auf ein Fragment
nicht erhalten. Das erhaltene Fragment ist nicht
mit Sicherheit datierbar, aber es sprechen gute
Gründe dafür, daß es sich um einen Teil des Entwurfes zum ersten Buch aus den Jahren 1863 bis 64
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Manuskriptheft ent ~
.
hält unter dem Titel "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" das sechste, letzte
Kapitel eines Entwurfes zum ersten Buch. Es ist
von A. Leontjev 1933 im Marx-Engels Archiv (11)
publiziert worden.
t~~~ ~,,~ 7.wAi~8]

erhaben ist die Zugehörigkeit
jenes Man~skriptes zum Gesamtmanuskript aus dem
Jahre 1863 bis 65, welche Engels 1894 seiner
Herausgabe des dritten Buches zugrundegelegt
hat. Entgegen dem Eindruck den Engels in seinem Vorwort zu diesem Buch erweckt, enthält die
Ausgabe von Engels über' die von ihm selbst gemachten und mit aller Deutlichkeit gekennzeichneten Einschübe, darunter auch ein ganzes Kapitel (Kapitel 4) und die im Vorwort ebenfalls
erwähnte Uberarbeitung des Kapitels 1 anband
zweier Marxscher Entwürfe zur Umarbeitung (vgl.
25.11f.) kaum Abweichungen vom Entwurf aus dem
Jahr 1865-. Diese Bemerkung gilt v. a. für den
5. Abschnitt, in welchem das Kreditsyste~ , unter
sucht wird. Einen Vergleich zwischen dem Manuskript und der Ausgabe von Engels ermöglicht die
-französische 'Ubersetzung des dritten Buches in
der Ausgabe von M. Rubel (12), die grundsätzlich
dem Manuskript folgt und die von Engels vorgenommenen Änderungen verzeichnet. Da Engels für
die 'Uberarbeitung des ~weiten Buches, die auf
zahlreiche.. Entwürfe; von Marx zurückgreift,
nur zwei Jahre gebraucht hat, scheint die Zeit
von neun Jahren als unverhältnismäßig lang, welche seine Arbeiten am Manuskript des dritten
Buches in Anspruch genommen haben. Und möglicherweise sind seine ausführlichen und etwas irreführenden Bemerkungen zur editorischen Arbeit am
5. Abschnitt des, dritten Buches (vgl. 25.12ff.)
aus dem Bedürfnis heraus entstanden, die lange
Verzögerung zu rechtfertigen.
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Die nach 1867 entstandenen Manuskripte, auf die
ich zunächst nicht im einzelnen eingehe, behandeln
die Thematik des zweiten Buches und wurden, wie
bereits angedeutet, in einer inhaltliche Überschneidungen vermeidenden Auswahl ' von Engels
1884 veröffentlicht. Engels hat die Möglichkeit
offen gelassen, daß das früheste dieser ManuskriptE
bereits. vor 1867 entstanden ,;ist (12a). Träfe
dies zu, so wäre auch dieses Manuskript dem Gesamtentwurf aus den Jahren 1863 bis 65 zuzuordnen. Wir werden später die Gründe die für bzw.
gegen diese Zuordnung sprechen im einzelnen prüfen.

III. Die Entwicklung der Jahre 1865 und 1866.
Das"Ganze", von dem Marx im Brief vom 5. Aug.1865
spricht, zerfäll t - wie wir es dem Br.ief vom 31.
Juli 1865 (31.132) entnehmen können - in den theoretischen Teil (3 Bücher) und den historisch-literarischen Teil (hier plant Marx ein viertes Buch).
Der theoretische Teil bzw. seine Gliederung in
drei Bücher entspricht der endgültigen Gliederung des "Kapitals" in drei Bücher. Marx schreibt
am 31. Juli 1865, daß der theoretische Teil bis
auf drei Kapitel fertig geworden ist. Um diese
Auskunft richtig zu verstehen, müssen wir wissen,
daß in den Jahren 1863 bis 65 die einzelnen "Bücher" noch nicht in Abschnitte, sondern in Kapitel gegliedert sind, wobei die spätere Untertei-.
lung in Abschnitte der ursprünglichen in Kapitel
im Groben entspricht. Das zeigen nicht nur briefliche Äußerungen von Marx - so wird z. B. in eine
Brief an Engels am 13. Febr. 1866 (31.178f.) die
Abhandlung über die Grundrente als das vorletzte
Kapitel des im Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Manuskriptes bezeichnet -~ sondern noch die
erste Auflage des ersten Buches aus dem Jahre 18E
gliedert sich in sechs Kapitel. An ihre Stelle
treten in der zweiten Auflage Abschnitte - da
das 5. Kapitel der 1. Auflage nunmehr in zwei
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der Abschnitte sieben - die ihrerseits einer
Gliederung in Kapitel unterworfen werden.
Wenn daher Marx Ende Juli 1865 noch drei Kapitel zu schreiben hat, so handelt es sich, wie
seinen späteren brieflichen Äußerungen zu ent./
nehmen ist,'um die letzten dre1 Aoscnnitte aes
dritten Buches: den Abschnitt über das zinstragende Kapital und das Kreditsystem, den über die
Grundrente und den über die Revenuen und ihre
Quellen. Aber darüberhinaus gibt es starke Gründe dafür, die Darstellun'g anzu"Zweifeln, die Marx
vom Stand se~er Arbeiten im Brief vom 31. Juli
1865 gibt. Wir werden anband späterer Briefe von
Marx Erwägungen darüber anstellen, ob die drei
noch zu schreibenden Kapitel des dritten Buches
die einzige noch verbleibende Lücke im theoretischen Teil darstellen.
Wir gehen jetzt in der Chronologie ,der Briefe
weiter. Im Brief an Engels vom 19. Aug. 1'8 65
(31.143ff.) klagt Marx darUber, daß er sich unwohl fühle und nur wenig schreiben könne. Er
treibt statt dessen astronomis9he Studien. Der
Zusatz zum gleichen Brief deutet darauf hin,
daß Marx am fünften ' Kapitel des dritten Buches,
dem über das zinstragende Kapitel und Kreditsystem
arbeitet oder diese Arbeit unmittelbar abgeschlossen hat (31.'145). Marx sagt nämlich, er habe kürzlich wieder die "Parliamentary Reports" von 1857
und 1858 durchsehen müssen • ..@von dem ~absoluten
Unsinn", der darin steht, schreibt er an Engels,
"machst Du Dir auch nicht die entfernteste Vorstellung". Er fügt jedoch hinzu: "Die Kritik dieser ganzen Sauce kann ich erst in einer späteren
Schrift geben". (ebenda)
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Die Herausgeber von MEW 31 geben einen Hinweis
auf den dritten, Band des "Kapital", wo nach ihrer
Meinung die in den Parlamentsbe~chten enthaltenen Theorien über Geld und Kapital analysiert
und kritisiert werden (31.637, ~. 191). Diese
Anmerkung ist äußerst irreführend. Würde man ihr
folgen, so müßte man das dritte Buch des "Kapital"
als die - aus der Perspektive von 1865 her geseben - später zu verfassende Schrift ansehen,
der nach der Äußerung von Marx die Kritik der
Geld- und , Kreditauffassungen vorbehalten werden
soll. Indessen ist Marx gerade 1865 dabei, den
ersten und zugleich letzten großen Entwurf des
dritten Buches des Kapitals zu schreiben. Die
betreffende Bemerkung von Marx ermöglicht ' sogar,
die Entstehungszeit des Kapitels (später Abschnitts) über das Kreditsystem im dritten Buch
zu bestimmen: es ist in der ersten Hälfte August
1865 entstanden. Denn einerseits berichtet Marx
in seinem intensiven Briefwechsel mit Engels über
das unmittelbar Zurückliegende, und andererseits
hat das fünfte Kapitel des dritten Buches weitgehend den Cha~akter einer unabgeschlossenen
historisch ~ literarischen Auseinandersetzung, die
von zahlreichen Exzerpten durchsetzt ist. Wegen
dieser zweiten Tatsache muß vermutet werden, daß
die Beschäftigung mit dem Thema dieses Kapitels
im Jahre 1865 night über die Beschäftigung mit den.
f
Parlamentsberichten hinausgegangen sei.
Das später zu schreibende Buch, das Marx in seine / ~
Brief andeutet, ist vielmehr ein besonderes Buch
über das Kreditsystem aus dem über das dreiteilige
"Kapital" hinausgehenden Werk, welches Marx gepla""
aber nicht realisiert hat. So s't ell t der Brief
vom 19. August einen wichtigen Hinweis darauf dar,
daß Marx noch im Sommer 1865 die Absicht nicht aUfgegeben hatte, ein besonderes Buch über das Kredit,
system zu schreiben. D. h. zugleich, daß Mary zu
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größeren Ganzen fungiert (13).
Der Hinweis auf das später zu schreibende Buch
vervollständigt übrigens jene Sätze, mit denen
Marx im dritten Buch des "Kapital" die Analyse des
uecii i;wesens e i.agele i i.c i., ucii..;

iz;.g;:!:'o::.=.:: }~~. !~C:~
des Kreditwesens und der Instrumente, die es sich
schafft (Kreditgeld usw.), liegt außerhalb unsers
Planes. [Sie bleibt einer späteren Schrift vorbehalten - I.G.] Es sind hier nur einige wenige
Punkte hervorzuheben, notwendig zur Charakteristik
der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt" .
(25.413) Insbesondere bleibt außer Betracht der
Zusammenhang zw~~hen der . Entwicklung des kommerziellen ~edits ~und Bankierkredits einerseits und
der des öffentlichen Kredits andererseits.
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Daß die wiederaufgenommene intensive theoretische
Auseinandersetzung .gegen das Ende des Jahres 1865
inhaltlich der Argrikultur bzw. der Grundrente
gegolten hat, ist einem rUckblickenden Brief zu
entnehmen, den Marx am 13. Febr. 1866 an Engels
gerichtet hat. Ober diesen Brief sofort mehr . Einen Rückblick ermöglicht bereits der Brief von
Marx an J. Pb. Bäcker, vermutlich vom 13. Jan.1866.
Dort schätzt Marx de~ Umfang des Manuskriptes, das
er zwischen August 1863 und Dezember 1865 niedergeschriebe~ hat, auf "an 1200 Seiten" reichend (31.
492). Die Herausgeber der MEW 31 schreiben dazu
in der Fußnote 1, es handle sicQ dabei um das Manuskript des ersten Bandes des "Kapital". Diese AnnaJ:lme ist unSinnig,,(Sie liegt jedoch auf der gleichen
Linie, wie die Kommentierung, die die Bemerkung
vom später zu schreibenden Buch über das Kreditwesen aus dem Brief vom 19. Aug. 1865 im gleichen
'\
Band der MEW erfährt. Die Schätzung von Marx bezieht
sich vielmehr auf das Manuskript des Gesamtentwurfes
undd.h. zumindest des Entwurfes für das erste und
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diese Behauptung bestätigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach bildete das Schlußkapitel sechs
des ersten Buches mit dem Titel "Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses" den abschließenden Teil des 1863 und 64 entstandenen
Entwurfes zum ersten Buch des "Kapital". Daher
können wir den Umfang dieses Entwurfes genau
bestimmen: es hatte - allerdings opn~ später
eingelegte Blätter-458 Seiten. Der ~ranzösischen
Übersetzung des dritten Buches in der Ausgabe
von M. Rubel kann die Seitenzahl des 1e6S abgeschlossenen Entwurfes des dritten Buches entnommen werden: das Buch hat 575 Seiten (14) . Aus
der Addition der beiden Teile ergibt sich ein
Umfang von 1033 Seiten, was insoweit der Angabe
von Marx aus dem Brief an Bäcker entsprechen könnte, als Marx nur von "heranreichen" spricht. Offen
bleibt die Möglichkeit, daß sich die Differenz
von maximal 167 Se~ten d~raus erklärt, daß das
Manuskript zusätzlich z~m Entwurf zum ersten und
zum dritten auch einen Entwurf zum zweiten Buch
enthielt.
""
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1. Jan. 1866 begann Marx mit einer neueD:,.Rei henfolge nach dritten Reinschrift für den Druck.
Wichtig ist hier wieder ein Brief an "Engels, in
dem Marx - am 13. Febr. 1866 - ausführlich den
Stand der Dinge schildert: "Was dies 'verdammte'
Buch betrifft, so steht es so: es wurde fertig
Ende Dezember. Die Abhandlung über die Grundrente
allein, das vorlet'~'te Kapitel, bildet beinahe, in
der jetzigen Fassung, ein Buch". (31.178); und
"Ich gegann die Abschreiberei und Stilisierung
Punkt ersten Januar [ ••• ]" (31.179, beide Hervorhebungen i. 0.).
Am
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Einklang zu bringen sind. Er sagt, er könne
wegen Erkrankung nicht weitergehen, sondern
nur ausfüllen, "was nach dem Plan schon fertig
war". Entsprechend hat es bereits im Brief an
Engels vom 10. Febr. 1866 geheißen: " Mit dem
eigentlich, theoretischen Teil konnte ich nicht
vorangehen. Dazu war das Hirn zu scnwacn. Icb
habe daher den Abschnitt über den 'Arbeitstag'
historisch ausgeweitet, was außer meinem ursprünglichen Plan lag". (31.176)
Wir interpretieren diese lusserungen so, daß
Marx Anfang 1866 vor zwei verschiedenen Aufgaben
steht: einerseits Abschreiben und Stilisieren
der fertig gewordenen Teile des Entwurfes aus
den Jahren 1863 bis 65; andererseits theoretische Arbeit zur Schließung der in diesem Entwurf noch vorhandenen Lücken. Weil Marx nach der
eigenen Darstellung die zweite Aufgabe nicht in
Angriff nimmt, weitet er jene Teile seines Entwurfes aus, die seinem ursprünglichen Plane nach
als bereits fertig hätten gelten müssen. Diese
Ausweitung macht Ge~auch vom historischen Material, welches hauptsächlich in den parlamentarischen Berichten enthalten ist. Bis zum 10. Febr.
ist die Einbeziehung dieses Materials zum Thema
Arbeitstag ab~eschlossen. Das bestätigt auch der
Brief vom 13. Febr., dem zu entnehmen ist, daß
Marx nun beim "Kapitel über die Maschinerie" d. h. über den relativen Mehrwert - angekommen
ist (31.179). lm Brief vom 10. Febr. schlägt er
Engels vor, in einer Art Zusammenarbeit die Neuauflage der Engelssehen Schrift "Die Lage der
arbeitenden Klasse in England" vorzubereiten.
Zu diese~ Zweck sollen "Factory Heports", "Children's Employment Reports" und "Board of Health
Reports" verwendet werden (31.174). Marx wird
später in der Ausarbeitung der Thematik des rela-
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ebenfalls in das erste Bu ch des "Kapitals" ein'-'
arbeiten. Vom Interesse ist schließlich in dem
Brief vom 13. Febr. 1866 auch die folgende Bemerkung: "Obgleich fertig, ist das Manuskript
riesig in seiner jetzigen Form, nicht herausgebbar für irgendjemand ausser mir, selbst nicht für
Dich". (31.178). Die Bedeutung dieser Bemerkung
liegt darin, daß nach dem Tode von Marx Engel,$
schließlich doch noch zum Herausgeber eines Teiles dieses Manuskriptes - des Entwurfs zum d'r i tten
Buch des "Kapital" - wurde. Für Marx selbst besaß das Manuskript indessen, wie die zitierte
Bemerkung zeigt, eine Form, die in ihrer Unabg8~ ,
schlossenheit, Vorläufigkeit, oder Ungeordnetheit
(der Brief erlaubt hier nur VerplUtun'g en) eine
Re~aktion durch Dritte nicht zuließ. Demnach gesellt sich zu einem nicht ganz unproblematischen,
jedenfalls schriftlich nicht fixierten Auftrag,
den Marx im .Hinblick auf die Herausgabe des zweiten Buches des "Kapital" an Engels erteilte (15),
diese negative Bemerkung hinzu, die ' Engels' Legitimation zur Herausgabe' des dritten Buches mit
einem gewissen Makel belegt.
\

A

IV. Der Konflikt Ende 1866
Marx unterbricht die Arbeit am "Kapital" im Februar
1866 und nimmt sie erst Mitte Mai des gleichen
Jahres wieder auf. Er schreibt nämlich am 17. Mai
1866 an Engels aus London: "Seit Anfang dieser ·
Woche geht es endlich wieder mit der Arbeit".
(31.219). Die nächste Mitteilung über die Arbeit
am "Kapital" im Brief an Engels vo.m 7. Juli 1866.
Dort schreibt Marx, er habe "ordentlich geschanzt"
und hofft, "Ende August mit dem ersten Band, den
ich selbständig erscheinen lasse, fertig zu werden" (31.232). Der Gedank~, erst einen Band in
den Druck zu geben, stammt von Engels, der diesen
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hatte (vgl. 31.176'). Marx äußerte sich dazu zusti~end bereits in seiner Antwort an Enge~s am
13. Febr. 1866 (vgl. 31.179).
Marx an Engels am 21. Juli 1866: Die Arbeit geht
gut ~oran; "Hier i8t seit einigen Tagen der Vth
Report der Children Employment Commission erschienen. Er schließt die Enqulte über die Manurak~uren
ab [ ••• ] Der bürgerliche
Optimismus
seit 1850 konnte
.
...
keinen furchtbarem Schlag erhalten als durch diese
5Blu~ Books. Außerdem ist vor einigen Tagen der
VIII. Report des Board of Health ausgegeben worden, der namentlich . eine sehr ausführlich Enqu~te
über die Wohnungsverhältnisse des Proletariats enthält". (31.239).

"
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Schließlich 10 •. Nov. 1866.,: Marx unterstreicbtin
seinem Brief an Engels den folgenden Satz: "Nächste
Woche geht der erste fetch 'Manuskript an Meißner
endlich ab". (31.263) Im Hinblick auf die Reaktion
von Meißner auf die im November in der Tat erfolgte
Obersendung eines Teiles des Manuskriptes des ersten Buches, sind die ~ an Engels gerichteten Briefervom 8. Dez. 1866 und '19. Jan. 1867 von
Bedeutung. Am 8. Dez. teilt Marx mit, daß Meißner
mit dem Druck noch nicht begonnen habe (vgl. 31.266).
Am 19. jan. 1867 berichtet .. er Engels von einem
Brief, den er von Meißner erha~ten hat. Diesem
ist eier Plan "%,licht recht", mit dem Druck zu beginnen. ~ möchte nicht nur das vollständige ~anu
skript de's ersten, sondern beide Bände (d. b. -alle
drei theoretischen Bücher) in der Hand haben und
auf einmal, statt "nach und nach", drucken. Marx
meintdageg·e n, Engels gegenüber, die Verschiebung
des Druckes "b-is zum Zeitpunkt, an dem beide Bände
vollendet sind, würde eine "lange Verzögerung der
ganzen Sache" mit sich bringen (31.273). Wir geben
später auf Einzelheiten und die weitere Entwicklung

- 200 -

des Verhältnisses zwischen Marx und Meißner ein.
Zunächst soll jedoch die Frage beantwortet werden, welche Teile des Manuskriptes Marx an Meißner
im November 1866 geschickt hat, bzw. - was damit
gleichbedeutend ist - wie weit zu diesem Zeitpunkt
seine redaktionelle Arbeit am ersten Buch gediehen
ist.
Wir sahen oben, daß es eine erste Etappe in der
redaktionellen Arbeit Anfang 1866 gegeben hat, in
l'
der Marx die späteren Kapitel ,2 und 3 des ersten
Buches überarbeitet hat. (Ich folge hier de~ Gliederung der ersten Auflage, Hamburg 1867). Diese
Etappe hat vom 1. Januar bis zum 30. Februar 1866
gedauert. In der zweiten Etappe, die Mitte Mai begonnen und bis Mitte November gedauert hat, hat
',.
r
Marx ganz sicher die Kapitel 5und-6 des ersten
Buches - nachw.iev.o r nach der Gliederung der ersten
Auflage - vollendet. Wir können das aus seinen oben
zitierten ErwähnUngen bestimmter Parlamentsreporte
und ihrer inhaltlichen Zuordnung zu den einzelnen
Themenbereichen des ersten Buches erschließen, soweit keine ausdrücklichen Mitteilungen über den
Stand der Arbeit in den Briefen enthalten sind.
DaS Marx die redaktionelle Uberarbeitung des einzig noch übriggebliebenen Kapitels der ersten Auflage mit dem Thema "Akkumulation" erst ns;ch der
November-Sendung in Angriff genommen hat, kann,
soweit ich sehe, aus dem folgenden geschlossen
werden. In seinem Brief vom 17. Dez. 1866 verlangt
Marx von Engels, dieser möge ihm so rasch wie möglich das Buch A History of Agriculture von J. E.
Th. Hoger schicken, das Marx im sechsten Kapitel
der ersten Auflage verwendet hat (16). Marx begründet seine Bitte u. a. mit den Worten: "Ich
muß das Buch durchaus ansehn und habe in einem
Kapitel deswegen eine Lücke gelassen". (31.269).
Also ist Marx Mitte Dezember aabei, das Kapitel
über die Akkumulation zu überarbeiten.
.
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Dafür, daß der "Schnitt" zwischen dem 5. und
dem 6. Kapitel lag, öder mit anderen Worten,
daß Marx die ersten fünf Kapitel d~~/- ersten : '- .
( Auflage) im November an Meißner schickte, spricht
, auch eine gew~sse Änderung in der redaktionellen
Arbeit von Marx, die sich mit nachträglichen
Korrekturen am letzten Kapitel dbkumentieren
lÄRt_ ne~ zweiten deutschen Auflage des ersten
Buches aus d~m Jahre 1873, die das 6. Kapitel
inhaltlich und etilistisch nicht veränderte,
folgte 1875 eine von Marx autorisierte franzö sische Übersetzung des ersten Buches, die ,im
Schlußteil stilist~sche Veränderungen, aufweist.
Engels hat "" ,.' der von ihm vorberEdteten dritten
deutschen Auflage des ersten Buches von 1883 die
französische Übereetzung zugrundet.gelegt, wobei
er sich auf ein Exemplar der zweiten Auflage ges~ützt hat, in d9 Marx, oft in der Form des
Verweises auf die französische Ausgabe, die erforderlichen Veränderungen handschriftlich notiert hat. Dazu hat Engels im Vorwort zur dritten
Auflage geschrieben: "Diese Änderungen und Zusätze beschränken eich, mit wenigen Ausnahmen,
auf den letzten Teil des Buches, den Abschnitt:
Der Akkumulationsprozeß des Kapitals. [Seit der
zweiten deutschen Auflage sind 'Abschnitte' an
die Stelle der 'Kapitel' getreten - I. G.] Hier
folgte der bisherige Text mehr als sonst dem ursprün~lichen Entwurf, während die früheren Abschnitte gründlicher überarbeitet waren. Der Stil
war daher lebendiger, mehr aus einem Guß, aber
auch nachlässiger, mit Anglizismen versetzt,
stellenweise undeutlich; der Entwicklungsgang
bot hier und da Lücken, in dem einzelne wichtige
Momente nur angedeutet waren". (23.33). Mit dem
"ursprünglichem Entwurf" ist m. E. das Manuskript
aus den Jahren 1863/64 gemeint, das Marx seiner
Uberarbeitung in den Jahren 1866/67 zugrunde gelegt bat.
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Die Tatsache, daß der letze Abschnitt, den Marx
in das erste Buch aus dem Manuskript aus den Jahren 1863 bis 64 übernommen hat, im Jahre 1866/67
einer weniger gTÜndlichen Überarbeitung unterworfen worden ist als die vorhergehenden Abschnitte, scheint durch die ~olgende Uberlegung
erklärt werden zu können. Marx hat Ende 1866 seinem Verleger Meißner zum Beginnen des Dru~ks zu
überreden versucht, obwohl er diesem lediglich
einen Teil des Manuskriptes des ersten Buches abgeliefert hat. Als ihm das nicht gelungen ist, hat
sich Marx bemüht, das erste Buch möglichst schnell
zum Abschluß zu bringen. Das geschah nicht nur dadurch, daß der Abschnitt über die Akkumulat-1on
weitgehend so übernommen wurde, wie er im vorausgegangenen Manuskript formuliert war, sondern auch
dadurc~, daß ein ganzer Abschnitt gestrichen wurde.
Es handelt sich dabei um den Abschnitt (das Kapitel) "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses".
Nach dem Planentwurf des ersten Buches (Teiles)
aus dem Manuskriptheft XVIII - entstanden im Januar 1863 und so noch dem Manuskript aus den Jahren
1861 bis 63 zugehörig - hätte dem Punkt "Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital. Die ur~prüngliche
Akkumulation. Wakefields Kolonialtheorie" die Behandlung f9lgender Punkte folgen sollen:
7. Resultat des Produktionspr ozesses
8. Theorien über den Mehrwert und
9. Theorien über produktive "und unproduktive
Arbeit (vgl. 26.1.389). Daß der folgende Entwurf
aus den Jahren 63 "und 64 mit der Thematik "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" abschließt, bedeutet noch keine Änderung im systematischen Aufbau, da die Pun~te 8 und 9 oben den
Charakter historisch-literarischen Auseinandersetzung haben. Im Hinblick auf d,en geplanten bistorischliterarischen Teil seines Werkes hat Marx zwischen
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zwei Konzeptionen geschwankt. Nach der einen
hätte ff,der systematischen ' Behandlung des
jeweiligen Themas unmittelbar folgend,über
das ganze Werk verteilt werden sollen. Nach
der anderen hätte er .als ein Ganzes das vierte
Buch bilden sollen (16a). Der Planentwurf vom
Januar 1863 . folgte der ersten, der Entwurf des
ersten Buches aus den Jahren 63/64 der zweiten
ren auf die Punkte 8 und 9 verzichten.
Selbst die Tatsache, daß das Kapitel "Resultate
des unmittelbaren Produktionsprozesses" als das
sechste fungiert, bedeutet keine systematische
VeränderUng zwischen 1861 bis 63 und 1863 bis
64. Aus dem enthaltenen Fragment, das die betreffende Oberschrift trägt, ergibt sieh eindeutig, daß sieh die Kapitelreihenfolge insgesamt gegenüber jener vom Januar 1863 verschoben
hat und der Entwurf nicht mit dem Kapitel über
_} "Ware und Geld", sondern mit dem Kapitel über
"Verwandlung von Geld in Kapital" begonnen hat.
Eindeutig zeigt 'd as der auf der Seite 472 des
Manuskriptfragments (17) enthaltene Hinweis auf
das dritte Kapitel über die Produktion des relativen Mehrwerts". Der Verzieht auf das Kapitel
über "Ware und Geld" kommt daher, daß Marx dss
erste Buch des "Kapitals" zunächst als die Fortsetzung seiner Veröffentlichung aus dem Jahre
1859 geplant hat. Erst im Jahre 1866 hat sieb
Marx entschlossen, diese Veröffentlichung - wie
er am 13. Okt. 1866 ~ugelmann mitteilt - "in
einem Kapitel über Ware und Geld zu resümieren".
Er fügt dem hinzu, er halte das nicht nur der
Vollständigkeit wegen für nötig, "sondern weil
selbst gute Köpfe die Sache nicht ganz richtig
begriffen, also etwas Mangelhaftes an der ersten
Darstellung sein mußte, speziell der Analyse der
Ware"(31.534, Hervorhebung i.Oe; es folgt ein Hinweis auf Lassalle).
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Damit stimmt die Gliederung der ersten Auflage von 1867 mit der Gliederung des Planentwurfes vom Januar 1863 überein, und die eigentliche Änderung besteht darin,daß "Resultate
des unmittelbaren Produktionsprozesses" ohne
Ersatz weggelassen worden sind. Dieser Tatsache
verdankt es sich vermutlich, daß gerade der betreffende Teil des Manuskriptes aus den Jahren
1863 und 64 erhalten geblieben ist (18).

V. Das Erscheinen des 1. Buches im Jahre 1867
Wir haben gesehen, daß sich Meißner weigerte,
mit dem Druck zu beginnen, bevor er~ das
Manuskript für beide Bände in der Hand hat .es galt damals stets, daß in den beiden Bänden
alle drei theoretischen Bücher vereinigt werden
sollen.
Ein Brief von Marx an Engels vom Dezember 1866,
den wir in einem anderen Zusammenhang bereits
herangezogen haben, ist auch hier von Bedeutung:
am 17. Dez. schreibt Marx in Bezug auf Meißner,
er habe von diesem noch keine Silbe erhalten. Dem
fügt er hinzu: "Im übrigen bürgt mir der Kontrakt
gegen etwaige Sprünge. In der zweiten, emendierten
und definitiven Form entHält der Kontrakt no stipulation whatever as to the term for wbicb tbe manuscript is to be ready". (31.268, Hervorbeb. i.O.)
Wir haben hier den Hinweis auf einen zweiten Vertrag zwischen Marx und Meißner.
Aber obwohl dieser
, .
. Vertrag keine Fristen vorsieht, denen sieb Marx
oe
zu unterwerfen gehabt hätte, so enthält er aller
Wahrscheinlichkeit nach keine Grundlage, auf die
Marx eine Forderung an Meißner hätte stützen können,
den Druck bandweise vorzunehmen.
Der Konflikt zwischen Meißner und Marx endet mit
einem Kompromiß,· zu dem es bei der persönlichen
Begegnung in Hamburg am 12. April 1867 kommt. Für
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Marx ist es so wich.tig, den Druck des ersten
Buches in Gang zu setzen, daß er mit .dem , Manuskript des Aklrumulationskapitels .nach Hamburg
fährt. Der Koinpromiß sieht wie folgt aus.
Meißner verpflichtet sieh, mit dem Druck des
ersten Buches sofort zu beginnen, Marx verpf'lichtet sieh zur Lieferung von insgesamt drei Bänden,
a- •
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literarischen vierten Buches. Meißner sei dagegen so berichtet Marx an Engels - daß Marx den Inbalt dieses ' Buches "konzentriert", wie dieser es
vorgehabt habe. "Er [Meißner - I.G.] sagt, buchhändlerischund für die · 'flache' Lesemasse rechne
er grade am meisten auf diesen Teil. Ich [Marx I. G.] sagte ihm, in dieser Hinsieht ihm zur Verfügung. zu stehen". (31.288) S.o weit die unmittelH
bare BeriChterstattung von Marx. Ein späterer
;..,.l,
. c-> Brief, jener /von Marx an Engel, vom 7. Mai 1867,
(~~) JcL.-- l4kk läßt darauf schließen, Marx habe sich .gleichzeitig berei t .erklärt, das Manuskript für den zweiten
Band (d.h.· die , restlichen theoretischen · Bücher)
bis zum Herbst und das für den dritten Ban~ (d.h.
das literarisch-historische Buch) bis zum Winter
des gleichen Jahres zu liefern. Aus dem Brief vom
7. Mai 1867 geht lediglich hervor, daß Marx den
entsprechenden Forderungen von Meißner ausgesetzt ist, nicht aber WOrauf dieser sie gründet.
(vgl. 31.296) Ich halte eS'-für sehr wahrscheinlich, daß in den Verhandlungen zwischen Marx und
Meißner am 12. April 1867 die genannten Liefer~
fristen vereinbart wurden, daß Marx Engel,s gegenüber dies aber zunächst verschwieg. (19).
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So hat vermutlich Marx den Druck des ersten Bandes erreicht., indem er sich noch einmal an ganz
unrealistische Fristen für die Ausarbeitung der
nachfolgenden Bände gebunden hat. Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels aus dem Sommer 1867
zeigt, daß Marx am zweiten Buch arbeitet. So
schreibt er am 24. August, daß er am Schluß des
zweiten Buches arbeite, wobei es für uns ungeklärt
"0"'-
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Buch der Überarbeitung unterzogen worden ist. Marx
wird se.ine Arbeit am zweiten Buch bis ~·187.0 fortsetzen. Dann wird eine besonders lange Pause von
i~sgesamt siepen Jahren die ~eiterführung der Analyse unterbrechen, wie dies u.a. aus dem Vorwort
zum zweiten Buch von Engels mitgeteilt wird. (24.
10f.) Die zweite überarbeitete deutsche Ausgabe
und die von Marx mit'v orbereitete französische Übersetzung fallen in die Ze~t zwischen 1870 und 77.
Indessen sind bereits aus dem Herbst 1867 außerordentlich skeptische Äußerungen von Marx im Hinblick auf die Vollendung ' des Werkes erhalten.
Marx an Kugelmann am 11. Okt. 1867: "Das Fertigmachen meines zweiten Bandes 'hängt großenteils ab
von dem Erfolg des ersten. Dieser ist mir nBtig,
um einen Buchhändler in England zu finden, und ohne
let,zteren bleiben meine materiellen Verhältnisse
so schwierig und störend, daß ich weder Zeit noch
Ruhe zum raschen Fertigmachen finden kann. Dies
sind natürlich Dinge, .die ich Herrn Meißner nicht
zu wissen wünsche. Es hängt also jetzt von dem
Geschick und der Tätigkeit meiner Parteifreunde
in Deutschland ab, ob der II. Band lange oder
kurze Zeit zum Erscheinen braucht". (31.562)
Der Brief steht im Zusammenhang mit der Kampagne,
durch die Marx die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sein Werk lenken möchte. Aber wenn auch
taktische Gründe in die Äußerungen einem Freund
gegenüber mit hineinspielen, der am theoretischen
Werk von Marx und der Vollendung des "Kapitals"
stark interessiert ist, so meldet sicb in ihnen
zum erstenmal nach dem Erscheinen des ersten
Buches eine resignative Haltung an. Möglicherweise
wird, nach den Worten von Marx, die Ausarbeitung
des zweiten Bandes eine lange Zeit in Anspruch
nehmen und der mangelnde Erfolg des erst'en und
die mit ,ihm verbundene Fortdauer der unsicheren
materiellen Lage Marxens könnten sie gänzlich in
Frage stellen (20'.
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VI. Wann entstande'D. Entwürfe .für einzelne Bücher?
In dem wegen der in ihm enthaltenen Gliederung des
"Kapitals" in der Literatur oft beachteten Brief
Marxens 'an Ludwig Kugelmann vom 13. Okt. 1866
kündigte Marx bereits die Übersendung der ersten
Bogen seines Manuskripts an Meißner .für November
des gleichen Jahres an. Darüber hinaus bekundet
e.... (i.i.~ ÄU::siCll ii ~~ä.ie::s So lang .r u~·i;zusei;ze.u, üis iCll
mit dem Rest selbst nach Hamburg gehe". (31.533)
Diese Absicht wird von den Herausgebern der MEW
in einer Fußnote wiederum au.f das erste Buch{bzw.
den ersten Band) des Kapitals bezogen. Indessen
muß viel eher vermutet werden, daß Marx mit dem
Übersenden von Teilen vom Manuskript ' an Meißner
bis zum Abschluß aller drei o~er vier Bücher des
"Kapitals" fortfahren wollte~ Hätte er nur an das
erste Buch gedacht, so hätte er nicht eine Serie
von Sendungen von Manuskriptteilen an Meißner vorgesehen. Die Reise nach Hamburg mit dem restlichen
Teil des Manuskripts zum ersten Buch scheint vielmehr das Resultat einer Wende in den Plänen von
Marx zu sein, die aus der Weigerung Meißners, mit
dem Druck zu beginnen und den Schwierigkeiten, die
Marx mit dem Text gehabt hat, herbeigeführt worden
ist.
Daß Marx jedoch au.f keinen Fall schon im Herbst
1866 eine Reise nach Hamburg zur Übergabe des
ersten Buches geplant hatte, zeigt die Fortsetzung
des Briefes, in dem die Gliederung des "Kapitals"
in Bücher jener in Bände gegenübergestellt wird.
Die Gliederung in Bücher sieht bekanntlich wie
folgt aus:
1. Produktionsprozeß des Kapitals
2. Zirkulationsprozeß des Kapitals
3. Gestaltung des Gesamtprozesses
4. zur Geschichte der Theorie
Zur Gliederung in Bände sagt Marx einerseits, seine
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Umstände würden es veranlassen, "daß der erste
Band zuerst erscheinen muß" und nich.t alle zwei
oder drei Bände auf einmal, wie Marx es zunächst
beabsichtigt hatte. (31.534 - Hervorhebung i. 0.)
Zum Inhalt der Bände sagt Marx: "Der erste Band
enthält die zwei ersten Bücher. 1I Und: "Das 3te Buch,
denke ich, wird den zweiten Band füllen, das 4te
den 3." (31.534)
Dieser Brief wirft damit Fragen auf, deren Beantwortung äußerst schwierig ist. Wie erklärt sich, daß
Marx mit einer längeren Verzögerung des Drucks rechnet, wenn dieser erst beginnen soll, nachdem die
beiden theoretischen Bände~zusammen dem Verleger
vorgelegt werden (vgl. seinen Brief vom 19. Jan.
1867 .an Engels), daß ·er aber Kugelmann gegenüber
einerseits ebenfalls die gesonderte Herausgabe des
ersten Bandes ankündigt u.~d andererseits über seinen
Inhalt erklärt, dieser werde das Buch eins und zwei
umfassen? Heißt das, daß das zweite Buch in einem
Entwurf vorliegt, bei dessen Überarbeitung Marx
im Oktober 1866 mit keinen erheblichen Sctiwierigkeiten rechnet? Dagegen spricht, daß gerade das
dritte Buch in einem erst Ende 1865 beinahe zu ' Ende
gef~~ten Entwurf vorliegt. Man könnte die Angaben
über den Inhalt der einzelnen Bände, welche Marx
Kugelmann gegenüber macht und die von seinen ·sonstigen Äußerungen abweichen - da sonst die Vereinigung
des zweiten und des dritten Buches im zweiten Band
von Marx vorgesehen wird - in ihrer Bedeutung durch
folgende Überlegung herabsetzen: Marx äußert Kugelmann gegenüber die Absicht, sein Werk in vier Bücher
·u nd evtl. nur zwei Bände zu gliedern. Was ist naheliegender als die symmetrische Auf teilung von je
zwei Büchern pro Band? Ein zweiter äußerlicher Grund
für eine Auf teilung der Bücher auf Bände in der
Form, wie sie Kugelmann gegenüber mitgeteilt wird,
könnte auch in der, Kugelmann allerdings nicht bekannten Tatsache liegen, daß - wie wir oben gesehen
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haben - im Gesamte~twurf aus den Jahren 1863 bis
65 allein das dritte Buch dem Umf~ nach etwa
die Hälfte darstellt (575 von annähernd 1200
Seiten). Gegen diese Annahme spricht, daß Harx
im Oktober 1866 auf eine Überarbeitung des ersten
Buches im gleichen Jahr zurückblicken kann, durch
welche dieses erheblich an Umfang zugenommen hat.
daß Marx mit der proportionalen Zunahme des Umfangs
auch bei der Überarbeitung des zweiten und dritten
Buches gerechnet hat.
Auf die soeben formulierten Fragen und Vermutungen
können wir keine endgültigen Antworten geben. Der
Brief an Kugelmann vom 13. Okt. 1866 enthält unserer
Meinung nach ein zusätzliches Indiz dafür, daß der
Gesamtentwurf des "Kapital" aus den Jahren 1863 bis
65 einen ca. 160 Seiten starken Entwurf des zweiten
Buches enthalten hat.

-
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Engels hat die Frage, aus welcher Zeit der älteste
Ent~f des zweiten Buches stammt, den er·~ür die
Herausgabe des zweiten Buches benutzt hat, nicht
eindeutig beantwortet. Er datier ihn auf das Jahr
1865· oder 67 (24.8f.). Dazu muß aber sofort bemerkt werden, daß Engels mit der redaktionellen
Arbeit am "Kapital" eine bestimmte Ideologie verbunden hat, mit der er bestimmte redaktionelle Entscheidungen legitimiert hat. Nach dieser Ideologie,
die wir genau dokumentieren werden, sind die einzelnen Bücher des "Kapitals" zu verschiedenen Zeiten
selbständig un4 abweichend von ihrer systematischen
Reihenfolge entstanden. Bei der Datierung des
ältesten Entwurfes zum zweiten Buch spielt diese
Ideologie deshalb mit hinein, als nach dem Willen
von Engels Marx das zweite Buch erst nach der Fertigstellung des dritten und des ersten Buches geschrieben hat. Schauen wir uns das Engelsche Vorwort zum
zweiten Buch im einzelnen an: Die erste wichtige
Mitteilung des Vorwortes bezeichnet die "große Zahl
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der vorhandenen, meist fragmentarischen Bearbeitungen" als eine Erschwernis bei der redaktionellen
Arbeit. Nur eine von ihnen war, soweit abgeschlossen,
für den Druck redigiert, dafür aber, gemessen an
späteren Bearbeitungen, veraltet. Die Engelsehe
Beschreibung des ihm vorliegenden Materials läßt
eindeutig darauf schließen, daß es sich um Arbe i tstexte I1arxens gehandelt hat ("nachlässiger Stil,
familiäre, oft derb-humorische Ausdrücke und Wendungen, englische und französiche technische Bezeichnungen, oft ganze Sätze und selbst Seiten
englisch" - vgl. 24.7).
Dieser Mitteilung folgt ein Uberblick über sämtliche
"Das Kapital" betreffende Manuskripte Marxens, beginnend mit dem Manuskript aus den Jahren 18~1 bis
63. Im Hinblick auf dieses Manuskript gibt Engels
eine korrekte Inhaltsangabe, die den li ter'a turkritischen Teil vom systematischen unterscheidet und
im Hinblick auf den letzteren die Fundstellen für
die Thematik des ersten und partiell des dritten
Buches angibt. Im Hinblick auf die Thematik des
zweiten Buches wird mitgeteilt, sie sei noch nicht
besonders zusammengestellt, sondern im literaturkritischen Teil enthalten. Engels kündigt seine Absicht an, "den kritischen Teil dieses Manuskripts
[gemeint ist der literaturkritische Teil - I. G.],
nach Beseitigung der zahlreichen durch Buch II und
III bereits erledigten Stellen, als Buch IV des
"Kapitals" zu veröffentlichen" (24.8).
In den darauf folgenden Sätzen kommt die Ideologie
der selbständig und "in verkehrter" Reihenfolge geschriebenen Bücher voll zum Ausdruck: "Das' aem 'Datum nach jetzt [d.n • .' ;/, ::- dem Manuskript von 1861/63
- I. G.] folgende Manuskript ist das von Buch 111.
Es ist wenigstens größtenteilS 1864 und 1865 geschrieben. Erst nachdem dies im wesentlichen fertig,
ging Marx an die Ausarbeitung von Buch I, des 1867

-

211 -

gedruckten ~rsten B(lIldes." (24.8). In der Fortsetzung scnildert Engels die "nächste Periode",
die die Jahre 67 bis 70 umraßt und in der - was
nun wieder den Tatsachen entspricht - Marx am zweiten Buch gearbeitet hat. Verschwiegen hat Engels,
daß in den Jahren 1863 - . 65 nicht nur ein Entwurf
des dritten, sondern auch ein Entwurf des ersten
den ist, wobei ihm der Entwurf zum zweiten Buch zur
Zeit der Abfassung des Vorwortes zur Verfügung gestanden hat. Wenn dasselbe vom Entwurf des ersten
Buches nicht gilt, da dieser Entwurf größtenteils
vermutlich schon d~als verloren war, so ist Engels
die Tatsache, daß Marx im Jahre 1863 an der Fortsetzung der Thematik des ersten Buches gearbeitet
hat, aus der Korrespondenz mit Marx hinreichend be~
kannt gewesen. So hat Marx am 15. Aug. 1863 Engels
mitgeteilt: "Mit meiner Arbeit (dem Manuskript für
den Druck) geht es in einer Hinsicht gut voran. Die
Sachen nehmen bei der letzten Ausarbeitung, wie es
mir scheint, eine erträgliche populäre Form an,
einige unvermeidliche G - W und W - G abger~chnet
Jedenfalls wird es 100 p. C. leichter verständlich als Nr. 1." (30.368). Mit "Nr. 1" ist die
als erste Lieferung gedacht gewesene Schrift "Zur
Kritik der politischen Ökonomie" aus dem Jahre 1859
gemeint.

[.. J.

I

Es ist interessant, diese Darlegung Engels '. mit einer
im Vorwort zum dritten Buch enthaltenen Bemerkung zu
vergleichen, wonach Mar,x zwischen 1863 und 1867
"die beiden l .e tzten Bücher des 'Kapitals' im Entwurf und das erste Buch in druckfertiger Handschrift
hergestellt" hat (25.11). Diese Bemerkung unterschlägt ebenfalls die Existenz eines Entwurfes des
ersten Buches aus den Jahren 1863/64, wogegen sie
die Entstehungszeit des ersten Entwurfes zum zweiten
Buch (1865 oder 1867) offen läßt.

- 212 Was ist dem Engelsehen Vorwort zum zweiten Buch über
die uns interessierende Sammlung von vier Manuskripten, I bis IV, noch zu entnehmen? Im Hinblick auf
das Manuskript I erfahren wir, daß es "die erste
selbständige, aber mehr oder weniger fragmentarische
Bearbeitung von Buch 11 in seiner gegenwärtigen Einteilung" sei. (24.11). Engels bezeichnet es jedoch
als nicht benutzbar. Seine Datierung kennen wir
bereits: 1.865 oder 1867 (vgl. 24.10f.). Der Umfang
wird mit 150 Seiten angegeben (vgl. 24.10). Diese
Angabe fügt sich in das Bild, das wir früher schon
vom Gesamtentwurf aus den Jahren 1863 bis 65 gewonnen haben, so gut ein - die DifTerenz zwischen
dem Gesamtumfang einerseits und dem mutmaßlichen
Umfang des Entwurfes zum ersten und zum dritten
Buch andererseits betrug maximal 160 Seiten -, daß
sie als ein starkes Argument für die Zugehörigkeit
des Manuskriptes I zum genannten Geaamtentwurf zu
werten ist.
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Auf den ersten Blick erscheint es zwar sehr unwahrscheinlich, daß Marx in den Jahren 1863 bis 65
einen Entwurf des ersten und des dritten Buches
fertiggestellt hat, ohne die Thematik des zweiten
Buches auch nur ansatzweise behandelt zu haben. Vermutlich war dem auch nicht so, aber trotzdem möchte
ich die Aufmerksamkeit nochmals auf die außerordentlich schwache Stellung lenken, die die Thematik des
zweiten Buches im Rahmen des uns . vollständig erhaltenen Manuskriptes aus der davorliegenden Periode
(1861 bis 63) einnimmt. Hier wird der Zirkulationsprozeß syste~atisch nur im Manuskriptheft XVII behandelt; wie ausführlich wissen wir nicht, da dieser
. Teil des Manuskriptes noch nicht veröffentlicht ist.
Am auffälligsten kommt indessen die schwache Stellung
der Thematik des zweiten Bandes darin zum Ausdruck,
daß Marx in seinem Planentwurf vom Januar 1863 (vgl.
26.1.389f.) einen detaillierten Plan für das erste
und das dritte Buch (damals als "Teile" bzs. "Abschnitte" geplant) entwirft, das zweite Buch dagege,n
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k~ eine Komposition des darauf folgenden Manuskriptes (1863 bis 65) nicht ausgeschlossen werden,
die der im Planentwurf 1863 vorhandenen Lücke entsprechend die Thematik des zweiten Buches nicht bearbeitet.
YI

~

Verschiedene As~ekte der Unabgeschlossenheit
des "Kapital"

Wie immer die Frage der Datierung des ältesten Entwurfes des zweiten Buches entschieden wird, hat Marx
iÄ jedem Falle in den einzelnen Anläufen in der Ausarbeitung des "Kapitals" nicht die einzelnen Bücher,
sondern - wenn auch möglicherweise lückenhaft - Gesamtentwürfe hergestellt. Dies gilt für die Perioden
1857/58, 1861 bis 63 und 1863 bis 65. Die Redigierung
des ersten B~ches in den Jahren 1866/67 kann ebenfalls
im Zusammenhang mit der anschließende~ Bearbeitung
des zweiten Buches gesehen werden, die 1867 begonnen
und bis in die letzten Lebensjahre Marxens sich fortgesetzt hat. Man stelle sich nun die veränderte Perßpekti ve vor, in der das "Kapital" erscheiIien würde,
wenn die posthumen Veröffentlichungen der Manuskripte
von Marx von vornherein histO.risch-kri tischen Maß;,..
stäben unterworfen 'worden wären. Die Veröffentlichung
des Entwurfes zum dritten Buch aus den Jahren 1864/65
stünde dann nicht in eiper Re~he mit dem uns geläufigen ersten Buch, welches übrigens in der MEW nach
der dritten deutschen, von Engels besorgten Auflage
abgedruckt ist. Vielmehr würde dieser Entwurf aller
Wahrscheinlichkeit nach mit dem erhaltenen Schlußtei l
"Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses"
des vermutlich 1863 und 1864 entstandenen Entwurf·e s
zum ersten Buch und mit dem Manuskript I, dem frühesten Entwurf des zweiten Buches redaktionell eine
Einheit bilden.
Eine derartige Perspektive würde die Tatsache offen
legen, daß Marx auch noch in einer anderen Weise,
als in der gewöhnlich erörterten, mit seinem theor etischen ~ auptwerk nicht fertig geworden ist. Wenn
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folgenden beiden Aspekten gesehen. Z~~ einen existieren ·in den drei Büchern von "Das Kapital" in
der Ausgabe von Engels einige Lücken, die entweder
von Engels geschlossen worden sind oder weiter unverändert bestehen, wie z.B. im Falle der begonnenen
Erörterung der Frage, was eine Klasse bilde, am
Schluß des dritten Buches (vgl. 25.892f.). Zum
anderen ist das ökonomische Werk von Marx auch insofern unvollständig geblieben, als "Das Kapital"
als Teil eines größeren Ganzen, genau genommen als
der erste Teil des ersten von sechs Büchern konzipiert war. Ich folge hier der Darstellung von Rbsdolsky (Ro 27), welcher in den Mittelpunkt die folgende Variante des Planentwurfes zu diesem größeren
Ganzen stellt:
I. Das Buch vom Kapital
a) Das Kapital im allgemeinen
1) Produktionsprozeß des Kapita:
2) Zirkulationsprozeß des Kapit.
3) Profit und Zins
b) Abschnitt von der Konkurrenz
c) Abschnitt vom Kreditwesen
d) Abschnitt vom Aktienkapital
11. Das Buch vom Grundeigentum
111. Das Buch von der Lohnarbeit
IV. Das Buch vom Staat
V. Das Buch vom auswärtigen Handel
VI. Das Buch vom Weltmarkt und den Kris
Dieser Planentwurf entstammt zusammen mit mehreren
ähnlichen Planentwürfen, deren Verhältnis zueinander
von Rosdolsky nur gestreift wird (vgl. Ro 60), dem
Manuskript 1857/58 bzw. dem Briefwechsel Marxens
aus der gleichen Zeit (vgl. Ro 77). Von Rosdolsky
ist die These aufgestellt worden, daß es zwischen
1858 und 1866 eine Wandlung des ursprünglichen Aufba~planes gegeben hat, welcbe zur Eingliederung in
den ersten Punkt t. Punkt a) Das Kapital im allgemeinen, nicht nur VOn restlichen Punkten des ersten
der geplanten Bücher, des Buches vom Kapital, sonder
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vom Grundeigentum und des Buches von der Lohnarbeit
(vgl. Ro 24ff.) geführt hat. Rubel hat dieser Auffassung widersprochen und nachzuweisen versucht,
daß Marx bis zuletzt die drei Bücher vom Kapital
als den Teil eines größeren Werkes betrachtet hat.
t/tJ",

Die Vorgehensweise Engels~bei , der Herausgabe des
zweiten und des dritten Bucnes von ::jjas K~pii.~l"
deckt die Tatsache zu, daß dieses Werk in einem Sinne
unabgeschlossen geblieben ist, der weit weniger subtil
ist, als der soeben erörtert,e . Marxhat neben dem
von ihm, unter dem Druck des Verlegers in hastiger
Weis9#fertiggestellten ersten Buch zahlreiche, verschiedenen Perioden seines Schaffens angehörende
Entwürfe hinterlassen, wobei er schließlich in der
Vorbereitung des die Bücher zwei und drei umfassenden zweiten Bandes hauptsächlich in der Beschäftigung mit der Thematik des zweiten Buches stecken gebliebenist~ Rubel bezeichnet die Entwürfe als
Materialien und kommentiert seinen Versuch,diesen
ihren Charakter in seiner Edition bzw. Übersetzung
transparent zu halten, wie folgt: "Nous ne · pretendons
pas nous substituer a Engels; moins encore produire
des "Livres" tels que Marx les eut sOhaites. Mais
nous ne croyons pas demeriter en donnant ces pages
pour ce qu'elles sont: des materiaux pour des "Livres" ,
et rien d'autre." (21)
~

Zum Teil wohl dadurch verleitet, daß der Entwurf des
drit~en Buches aus den Jahren 1864/65 in weitgehend
abgeschlossener Form ohne nennenswerte spätere
Varianten vorlag, schritt Engels zu einer Ausgabe,
welche das von Marx herausgegebene erste Buch durch
di"e folgenden beiden vervollständigte bzw. aufgrund
der Annnahme zu vervollständigen vorgab, diese
Bücher seien von Marx im I"Ianuskript weitgehend abgeschlossen worden. Insbesondere im Vorwort zum
zweiten Buch hat Engels dies im Hinblick auf das
dritte behauptet (vgl. 24.8 und 24.13), um es im
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(vgl. 25.7 und 25.8, wo bezüglich der redaktionellen
Schwierigkeiten bei der Herausgabe des dritten Buchef
- um Vergleich zu jener des zweiten - u.a. gesagt
wird: "Für das dritte ' lag eben nur ein, noch dazu
äußerst lückenhafter, erster Entwurf vor.") . Seine
redaktionelle Vorgehensweise konnte freilich nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Ihre Vor- und Nachteile werden wir noch würdigen. Bemerkt sei noch,
daß die Ideologie von selbständig und in verkehrter
Reihenfolge entstandenen Büchern des "Kapital" bereits von Marx selbst initiiert wurde. In einem
Brief an Sigmund Schott vom 3. Nov. 1877, au,s dem
wir u.a. erfahren, daß Marx an verschiedenen Teilen
seines Werkes unabhängig von ihrer systematischen
Reihenfolge arbeitet, berichtet dieser rückblickend:
"In der Tat begann ich 'Das Kapital' privatim genau
in der umgekehrten Reihenfolge (beginnend mit dem
3ten, historischen Teil), worin es dem Publikum
vorgelegt wird, nur mit der Beschränkung, daß der
erste, zuletzt in Angriff genommene Band gleich für
den Druck zurechtgemacht wurde, während die beiden
anderen in der rohen Form blieben, . welche alle
Forschung originaliter besitzt. 1I (34.307)
Jeder Leser unserer Untersuchung wird hier das Ausmaß an möglicher Irreführung leicht erkennen. Die
Bemerkung Marxens über den Beginn seiner Arbeit kann
sich nur auf das Manuskript aus den Jahren 1861 bis
63 beziehen, da sie viel zu genau von einem in der
rohen Form gebliebenen Buchentwurf spricht, um auf
den Beginn der Forschungsarbeit überhaupt - die bei
Marx wie bei jedem anderen Autor freilich durch das
Studium von Literatur eingeleitet wurde - bezogen
zu werden. Dieses Manuskript enthält jedoch bekannt lich systematische Entwürfe, darunter einen zusammen
hängenden Entwurf des ersten Buches. Die Mythenbildung gipfelt in der Behauptung, der erste Band
sei zuletzt, d.h. nach der Fertigstellung der Entwürfe zum dritten und zweiten, in Angriff ' genommen
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und gleich für den Druck redigiert worden. Die Be merkung kann sich nur auf die Jahre 1866/67 beziehen.
Davor hat Marx jedoch nochmal einen Gesamtentwurf
produziert, und keineswegs lediglich einen Entwurf
des zweiten Bandes, d.h. d.e r Bücher zwei und drei.
Ein ganz andersartiger Sachverhalt als der von Marx
seinen verschiedenen Anläufen nach 1861 ist es Marx
~mmer weniger gelungen, sein Werk zum Abschluß zu
bringen. Eindeutig fällt der Vergleich zwischen der
Zeit 1863 bis 65 einerseits und der Zeit nach 1866
andererseits aus. Die erste dieser beide-n Perioden
brachte die Fertigstellung eines sich auf alle drei
systematischen Bücher erstreckenden Entwurfes mit
'..d.i '
sich, die>zweillt::\Redaktion
des 1. Buches und zahl reiche, vorwiegend fragmentarische Bearbeitungen
des 2., in Ausnahmefällen auch des 3. Buches. (Weniger
ei~deutig fällt der Vergleich aus, wenn die Periode
1861 bis 63 einbezogen wird. Man kann nämlich nicht
behaupten, daß das Manuskript aus den Jahren 1863
bis 65 nicht so weit gediehen sei, wie das' ;ihm vorausgegangene. Das historische Buch - d.h. der literaturkritische Teil des Manuskriptes - verdankte seine
Stellung der Tatsache, daß Marx noch keine syste matische Anordnung der in ihm diskutierten Punkte
festlegte. Aus diesem Grunde war sich Marx später
nicht sicher, ob nach dem Abzug der. systematisch geort~ten
Überlegungen ein Residuum zur Verfügung
stehen würde, welches der zusammenhängenden Veröffentlichung würdig wäre. Auch Engels hat diesen
Punkt offen gelassen und seine Absicht, ein viertes
Buch zu publizieren, in der Form eines Vorbehaltes
geäußert (vgl. 24.8.)~ In systematischer Hinsicht
stellt daher das nachfolgende Manuskript aus den
Jahren 1863 bis 65 einen Fortschritt dar.) Diese
Tatsache des ~w..ex-..-enger werde~den Rahmens, aus dem
es Marx nicht · gelingt iauszubrechenJ wird von ihm
'.selbst in eine mystifizier te -Entstehungsgeschichte
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seines Werkes umgedeutet, wonach dessen Teile in der
Verkehrung der Anordnung entworfen wurden, in der
sie dem Pu'b likum präsentiert werden müssen. Eine
eigenartige Wiederholung des Topos von der Verkehrung der Reihenfolge, die beim Übergang aus dem
Forschungsprozeß in den der Darstellung eintritt,
der den Lesern bekannt sein wird (22).
In seiner Würdigung der Leistung Engels' als Herausgeber des "Kapitals" macht Rubel auf die doppelte
Ambivalenz in seiner Haltung gegenüber den Manuskripten von Marx aufmerksam. Die erste Ambivalenz
betrifft Engels' Urteil darüber, wie abgeschlossen
die beiden von Marx nicht herausgegebenen Bücher vom
"Kapital" im Manuskript vorliegen. Rubel fragt sich,
ob Engels seinen engsten Freund Marx in der Tat so
schlecht kannte, daß er hätte erwarten können, im
Nachlaß endgültige Entwürfe der betreffenden Bücher
zu finden. Die Ambivalenz in den Erwartung~n Engels'
- so meint Rubel - war vom Anfang an vorhanden. Xatsächlich ist die Charakterisierung, die Engels für
das dritte Buch im 1885 geschriebenen Vorwort zum
zweiten gibt, doppeldeutig. Nachdem er hervorgehoben
hat, daß für dieses Buch ~ das Manuskript aus den
Jahren 1864 bis 65 - dessen Vollständigkeit hier
übrigens mit dem Manuskript 11 von Buch 11 verglicher
wird - und ein Heft von 1875 (sein Inhalt sind mathematische Überlegungen zum Verhältnis von Mehrwertrate
und h.ofitrate) existieren, schreibt Engels: "Die
Fertigstellung dieses Buches für den Druck schreitet
rasch voran. Soweit ich bis jetzt beurteilen kann,
wird sie hauptsächlich nur technische Schwierigkeiter
machen, mit Ausnahme freilich einiger sehr wichtiger
Abschnitte." (25.13). Nimmt Engels mit seinem letzter
Zusatz nicht zurück, was er davor geäußert hat? Die
zwei te Ambivalenz bezieht si.ch auf die Frage der
Mitautorenschaft Engels. Dieser wollte seinen Freund
nicht ersetzen, er erklärte osich dazu unfähig. Er
Wollte die Texte aus dem Nachlaß so herausgeben, daß
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Rubel CnII) • .Das Resultat seiner Tätigkeit beschreibt Rubel bildhaft so: nIl n'a pas produit des
materiaux pour une , oeuvre a batir: il n'a pas bati
I'oeuvre a partir de ces materiaux: il lui a donna
une farade." (ebenda). Rubel würdigt~ zunächst die
äußerste Bescheidenheit und die Sorgfalt, mit der
E~~l= , ~~i~e~ Beit~Rg von dem des Autors unterscheidet, und der Sinn seiner Bezeichnung des
Engelschen Beitrags als der durch di,e sen errichteten
Fassade macht sich erst in seiner kritischen Bemerkung, die Vorgehensweise von Engels betreffend,
geltend: "Elle a aussi son inconvenient, cfi.r elle
fait passer pour 'Livres' acheves ce qui n'a jamais
ete qu'ebauches, parfois tatonnements desesperes.
Trois volumes, quatre 'Livres', un 'tout artistique':
le voeu de Marx, qui reva~t de donner atout le
moins les 'Principes' de son tEconomie', n'a pas
ete accompli, malgre les efforts et la piete d~ son
ami. On peut penser qu'Engels en a eu conscience."
(Rubel CXXIIf.). Durch die Engelssche -Edition konnte
der Eindruck entstehen, Marx habe sein theor~tisches
Vorhaben im wesentlichen vollendet. Und so hat sich
für die Forschung die Frage nicht gestellt, aUB
welchen systematischen Schwierigkeiten heraus er mit
ihm nicht fertig geworden ist.
VII • Die Kontinuität der ungelösten Problemstellungen
Wir haben im vorausgegangenen Abschnitt einen Vergleich der verschiedenen Gesamtentwürfe angestellt
und dabei bestimmte Unterschiede hervorgehoben. Es
lassen sich jedoch auch verblüffenae Parallelen
ziehen, die auf eine Kontinuität der ungelösten Problemstellungen bei Marx hindeuten.
Wir haben oben gesehen, daß Marx im November 1866
den Versu9h unternommen hat, Meißner mit der Lieferung eines Teiles des ersten Buches zum Druck zu bewe g en. Zwar hat Marx in dieser Zeit seine Absicht
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beteuert, weitere Lieferungen der ersten unverzüglich
folgen zu lassen. Überlegt man allerdings, an welcher
Stelle die Lieferung vom 'November 1866 endet, so
muß der Verdacht entstehen, daß Narx aus inhaltlichen
Gründen es vorgezogen hätte, die Fortsetzung des
Manuskriptes noch nicht aus der Hand zu geben. Mit
dieser Intention hat er sich bei seinem Verleger
nicht durchgesetzt und hat, um den Beginn des Druckes
zu erreichen, doch noch einen Teil seiner Arbeit dem
bereits gelieferten hinzufügen müssen. Rubel hat mit
Nachdruck auf die Tatsache hingewiesen, daß Marx
auch nach dieser zweiten "Lieferung" das erste Buch,
gemessen am Planentwurf vom Januar 1863, i~ unvollendeter Form in den Druck gegeben hat. Rubel führt
diese Tatsache auf den Zeitdruck und die Gefahr zurück
daß Meißner im Falle fortgesetzten Hinauszögerns der
Manuskriptlieferung vom Vertrag hätte zurücktreten
können (vgl. Rubel CXIV). Das letztere scheint m'ir
nicht wahrscheinlich zu sein. Aus den Briefen von
Marx wissen wir, daß er alle Hinweise auf Fristen
aus seinem Vertrag mit Meißner hat eliminieren können.
Marx hat vielmehr nach seiner ~ersten Manuskriptlieferung selbst auf den Druck gedrängt. Die Tatsache, daß
er Meißner des Kapitel über den Akkumulationsprozeß
als den Abschluß des ersten , Buches präsentiert hat,
scheint ·mir am ehesten aus der Hypothese verständlich
zu sein, daß er einerseits den Druck in Gang setzen
und andererseits nur ein Minimum 'an Material zu
einem formellen Abschluß des ersten Buches preisgeben
wollte. Dabei beschränkte sich das zurückgehaltene
Material nicht nur auf das Kapitel 6, mutmaßlich aus
dem Entwurf 1863/64, sondern darüber hinaus auch
auf das ·zwei te Buch, das - dem Brief an Kugelmann
vom 13. Okt. 1866 zufolge - ebenfalls für die Publikation im ersten Band vorgesehen war und im Entwurf
vorlaß_
Der Vergleich zwischen dem ersten Buch in seinen
Gestalt von 1867 und dem Planentwurf vom Januar 1863
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Entwurf 1863/64 - w~e wir gesehen haben - zu einer
Reduzierung der Themtik am Ende des ersten Buches
geführt hat. Noch wichtiger erscheint uns jedoch,
daß der Planentwurf vom Januar 1863 Risse und Lücken
des Manuskriptes aus den Jahren 1861-63 zudeckt.
Gerade hier zeigt ,sich die große Verwandtschaft
zwischen dem Manuskript 1861/6; und den Vorgängen
Ende 1866/Anfang 1867. 1861 bis
186; behandelt Marx
.
zusammenhängend , d~e ~emeI+ "Verwandlung von Geld in
Kapital", liDer , absolute Mehrwert" und "Der relative
Mehrwert". Danach hat das Manuskript den Charakter
der systematisch nicht mehr geordneten Auseinandersetzung mit den Klassikern. Am Schluß des Manuskriptes
werden in freier Reihenfolge Themen behandelt, die
im Planentwurf vom Januar 1863 ihren systematischen
Ort zugewiesen bekommen, darunter im Heft XXII Fragen
des Akkumulationsprozesses.
.,

. '

Verblüffenderweise ist es gerade diese thematische
Einheit des Anfanges des genannten Manuskriptes, die
- bereichert um dei Wiederholung der Ware-Geld-Thematik und Ergänzungen zum absoluten und relativen
Mehrwert (mögliCherweise auf den zunächst in den
Manuskriptheften XIX und XX aus dem Jahre 1863 enthaltenen Überlegungen fußend) - den Inhalt der
Lieferung an Meißner vom November 1866 bildet. Sie
,..,(:'scheint den in den Augen von Marx gesicherten Be's tand seiner systematischen Theorie zu bilden.

-)

Die Unsicherheit im Hinblick auf den systematischen
Ort des Themas "Ak.ku.mulationsprozeß des Kapitals"
läßt sich über das Manuskript 1861 bis 63 hinaus
bis in die Bs..nentwürfe verfolgen, die in den"Grundrissen" enthalten sind. Dort wird konsequent (vgl.
GR 859 und 973) der Behandlung des relativen Mehr werts die ursprüngliche Akkumulation in systematisch er
Hinsicht nachgeordnet. Dabei erläutert der frühere
Planentwurf den Punkt mit "Voraussetzungen des Verhältnisses von Kapital und Lohnarbeit" (GR 859),
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was auf den historischen Charakter dieses Punktes
mit Eindeutigkeit sc~ließen läßt. Der spätere Planentwurf aus dem J~lre 1859 enthält, im Unterschied
zum früheren., die sich auf das I'lanuskript 1857/58
beziehenden StelleIülinweise. Der Punkt "Die ursprüngliche Akkumulation" ist in Punkte unterteilt,
welche nun nicht mehr der historischen Thematik zuzuordnen sind, z.B. "Surplusprodukt. Surpluskapital",
"Kapital produziert Lohnarbeit" und "Population"
(GR 973). Die ursprüngliche Akkumulation fungiert selb .
auch als ein Punkt des gleichnamigen Abschnittes,
zusammen mit Punkten, die wir erwähnten und Punkten,
die im eigentlichen Sinne nicht zum Abschni~t gehören,
wie z.B. der "Verb indung von relativem und absolutem
Mehrwert " (vgl. GR 973).
Schli~ßlich

weist die im Heft 11 enthaltene Gliederung (vgl. GR 186) der Akkumulation der Kapitalien
ihren systematischen Platz außerhalb der Betrachtung
des Kapitals 'in seiner Allgemeinheit zu. Zusammen
mit der Konkurrenz und der Konzentration des Kapitalien steht die Akkumulation im mittleren Teil,
der die Bezeichnung "Besonderheit ll erhielt. Verbindet
man diesen Entwurf mit dem von uns oben (Seite 2.1'(1)
dargestellten, so fällt die Thematik der Akkumulation
aus dem dreigliedrigen Punkt vom Kapital im allgemeinen heraus und steht v.a. mit dem Thema Konkurrenz
in Verbindung.
Wir wissen aus dem ersten Teil unserer Arbeit, daß
die Betrachtung der Akkumulation ,zu einer Verdoppelung
der theoretischen Ablei tungsmöglic.hkei ten führt.
Möglicherweise hat !'larx das gespürt und aus diesem
Grund dazu geneigt, den Akkumulationspro~eß nicht
anderen I'li tteln d es Kapi tals bei der Verfolgung
seines Zwecks der Vermehrung des I'1ehrwertes (relativer
und absoluter Mehrwert) gleichzusetzen, sdndern im
Zusa.:nmen..1J.ang mit der i( onkurrenz zu behandeln - eine
theoretisc he Auf gabe , die er in eine~ anderen Zu-

- 223 -

sammenhang zur Trivialität erklärt hat: "Das
Hereinkommen' der M.aschinerie aus der KOnkurrenz
und dem von ihr ausgelösten Gesetz der Reduktion der
Produktionskosten, ist leicht. Es handelt si'c h hier
darum, sie aus dem Verhältnis des Kapitals zur lebendigen Arbeit, ohne ~cksicht auf andres Kapital,
zu entwickeln." (GR 662). Marx hat die Aufgabe, die
hat, !m Rahmen 'der Produktion des relativen M.ehrwerts gelöst. Die Produktion des relativen Mehrwerts
steht beispielhaft für das Verhältnis ,des Kapitals
zur lebendigen Arbeit "ohne Rücksicht auf andres
Kapital". Es scheint eher eine willkürliche Entscheidung zu sein, im gleichen Rahmen die Akkumulation
nicht zu behandeln, sondern sie der Konkurrenz zuzuweit?en, wo ihre vorgeblich theoretische Entwicklung
~>nicht
schwerer fällt ,. als die des Hereinkommens der
', /
Maschinerie.
_~

Die Esk~otierung der Akkumulation aus dem Bereich
des Kapitals im allgemeinen hängt sicher auch mit
den problematischen Seiten der Kategorie d~r unmittelbaren Produktion zusammen. Aus dem 3. Kapitel dieser
Arbeit wissen wir, daß diese Kategorie von den der
Konsumtion und der Distribution zugehörigen Momenten
hätte gesondert gehalten werden sollen. Es scheint
in der Intention von Marx gelegen zu haben, im
ers:ten Buch des "Kapital" den Produktionsprozeß als
zwischen den - der Betrachtung zunächst noch nicht
unterworfenen - Zirk1llationsakten liegend zu untersuchen. Die Akkumulation stellt jedoch einen Prozeß
dar, welcher nur durch die Einbeziehung der Reproduktion sichtbar wird. Die letztere fällt jedoch bei
Marx mit der Zirkulation zusammen, oder ist zumindest
nur als Einheit der Produktion und der Zirkulation
analysierbar. Wird im Rahmen der Untersuchung des
unmittelbaren Produktionsprozesses die Akkumulation
thematisiert, so sind die Grenzen der ersten Kate gor ie
bereits überschritten worden. Es wir::d problematisch "
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weshalb das Thema "Reproduktionsprozeß" erst in einem
systematisch späteren Teil der Theorie behandelt
werden sollte.
Mit diesen Überlegungen äußern wir nur e~n1ge Vermutungen über Gründe für Marx Schwanken, die Akkumulation im Rahmen der Analyse des unmittelbaren Produktionsprozesses zu behandeln. Die gleichen Vermutungen gelten auch im Hinblick auf Gründe, die
Marx dazu bewogen haben, den Entwurf des Schlußkapitels
des ersten Bucb.es "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" im Jahre 1866 und 67 ni.c ht für
den Druck zu überarbeiten, sondern auf das entsprechende Kapitel zu verzichten. An dieser Stelle müßte
ein in die Details gehender Vergleich dieses Kapitels
mit den gedruckten Teilen des ersten Buches zur Entscheidung der Frage vorgenommen werden, ob fundamentale inhalt~iche Motive, oder eher die Scheu vor
Wiederholungen Marx zur Nichtveröffentlichung bewogen
haben. Charakteristisch für die Herangehensweise in
der marxistischen Literatur scheint mit die Tatsache
zu sein, daß sich die "Lezioni sul Capitolo sesto
inedito di Marx", Turin 1972 von Claudio Napoleoni
(23) mit historischen Fragen überhaupt nicht befassen.
Das unveröffentlichte Kapitel wird nicht auf Inhalte
untersucht '-. die mit der Tatsache zusammenhängen könnten,
daß es nicht veröffentlicht worden ist. Vielmehr wird
es als ein aus dem einheitlichen Gedankengebäude von
Marx stammender Text betrachtet, in dem Ergänzendes
und Erläuterndes zu dem schon Bekannten gefunden und
so die Resultate der marxistischen Exegese abgesichert
werden können.
Dabei kann angenommen werden, daß der fragmentarische
Charakter des veröffentlichten Teiles noch viel
st ärker zum Ausdruck Gekommen wäre, wenn sich Meißner
1866 dem Willen von r''I arx gebeugt hätte und mit dem
Dr'..l.cl-:: nach der ersten r'lanuskriptlieferung begonnen
h :itte. Dies hätte (nämlich) möglicherweise zur Folge
gehabt, daß Marx keine we i te~en Teile seines Werkes
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aus der HalJd gegebep hätte. Tatsächlich hat das
Nachgeben von Meißner und der Beginn des Druckes
im Jahre 1867 zur Folge gehabt, daß Marx - obwohl
er Meißner die Lieferung von Buch zwei und drei binne~
einer kurzen Frist in Aussicht gestellt hatte entgegen allen Vereinbarungen die Bücher zwei und
drei nicht geliefert hat.

Fünftes Kapitel
ZUR Q,UELLENLAGE
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I. Einleitendes
Im Vorwort zum. zweiteIl Buch des "Kapital" spricht
Engels von einer Sammlung von vier Manuskripten
aus den Jahren 1867-1870, die er - zusammen mit
späteren Arbe i ten von Marx - seine'r redaktionellen
frÜheIl " Manuskripte sind - laut der Auskunft von
Engels - von Marx selbst mit den (römischen) Ziffern
i - i v durchnummeriert worden. Im strengeren Sinne
des Wortes hat Engels nur zwei davon benutzt, indem
er Teile von ihnen für die von ihm zusammengestellte
Ausgabe übernommen hat (dies sind Manuskripte 11
und IV gewesen). Weil die Mitteilungen von Engels
im Vorwort zum. zweiten Buch äußerst knapp sind, seien
sie - im Hinblick auf" die genannten vier Manuskripte vollständig zitiert.
11

I

"Aus der nächsten Periode - nach Erscheinen des
Buch I -~ngels hat gerade über die Entstehung des
"Kapitals" bis zum Jahre 1867 in einer Weis·e berichtet, die wir im vorausgegangenen Abschnitt unserer Arbeit der Kritik unterworfen habenJ liegt vor
für Buch 11 eine Sammlung von vier Manuskripten in
Polio, von Marx selbst I-IV nummeriert. Davon ist
Manuskript I (150 Seiten), vermutlich von 1865 oder
1867 datierend, die erste selbständige, aber mehr
oder weniger fragmentarische Bearbeitung von Buch 11
in seiner gegenwärtigen Einteilung. Auch hiervon
war nichts benutzbar. Manuskript 111 besteht teils
aus, einer Zusammenstellung von Zitaten und Hinweisen
auf Marx' Auszugshefte - meist auf den ersten Abschnitt des Buch 11 bezüglich -, teils aus Bearbeitungen einzelner Punkte, namentlich der Kritik
der A. Smithschen Sätze über fixes und zirkulierendes Kapital und über die Quelle des Profits; ferner
eine Darstellung des Verhältnisses der Mehrwertsrate zur Profitrate, die in Buch tII gehört. Die
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Hinweise lieferten wenig neue Ausbeute, die Ausarbeitungen waren sowohl für Buch 11 wie Buch III
durch spätere Redaktionen überholt, mußten also
auch meist beiseitegelegt werden. - Manuskript IV
ist eine druckfertige Bearbeitung des ersten, und
der ersten Kapitel des zweiten Abschnitts von Buch 11,
und ist da, wo es .an die Reihe kODUJlt, . auch benutzt
worden. Obwohl sich herausstellte, daß es trüher
abgefaßt ist als Manuskript 11, so konnte es doch,
weil vollendeter . in der Form, für den betreffenden
Teil des Buchs mit Vorteil be~utzt werden; es genügte,
aus Manuskript 11 einige Zusätze zu machen. - Dies
letztere Manuskript ist die einzige einigermaßen
fertig vorliegende Bearbeitung des Buch 11 und datiert von 1870. Die gleich zu erwähnenden Notizen
für die schließliehe Redaktion ' sagen ausdrücklich:
"Die zweite Bearbeitung muß zugrunde gelegt werden." (MEW 24, 10 f.)
Diese Angaben sind - wie bereits gesagt - äußerst
knapp gehalten und lassen sehr wichtige Tatsachen
unerwähnt . bzw.
geben sie nur sehr mißverständlich
.
wieder. Um .ein Beispielvorwegzunennen: die Tatsache, daß es sich beim Manuskript 111 um drei
völlig zusammenhanglose Fragmente handelt, und daß
das größte unter ihnen einem Entwurf zum dritten
Buch entstammt - in dessen Rahmen jedoch die Thematik des zweiten rekapituliert wird - ist von Engels
im Zitat oben nur sehr unpräzise zum Ausdruck gebracht worden. Es kommt . hinzu, daß nicht einmal
diese wenigen · Angaben untereinander völlig im Einklang stehen. So wird mit dem ersten Satz im Zitat
oben die gesamte Sammlung von vier Manuskripten
ihrer Entstehungszeit nach in die Jahre nach dem
Erscheinen des ersten Buches gelegt, d.h. nach
1867, aber kurz darauf das Manuskript I mit "vermutlich 1865 oder 1867" datiert. Wir haben oben
eine Erklärung für diese Merkwürdigkeit darin ge-
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funden, daß Engels im Vorwort zum zweiten Buch die
irreführende Auffassung über die Entstehung des
"Kapitals" vertreten hat, wonach Marx in jeweiligen
Anläufen einzelne Bücher für sich (und nicht verschiedene Entwürfe des Ganzen) geschrieben hatte.
Diese Auffassung ist darüberhinaus möglicherweise
dafür verantwortlich zumachen, daß die Datierung
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ist, damit der Schein einer geschlossene1'1.,dem 2.
Buch gewi~eten Periode nach 1867 gewahrt bleibt,
was -..bei -..,einer
eindeutigen
des
.
.-- früheren Datierung
.
Manuskriptes I nicht der Fall gewesen wäre.
.
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II. Das Manuskript I"
'Wie steht es mit den genannten Manuskripten heute?
Das Manuskript I ist inzwischen dem Marx-Engels-Nachlaß verloren gegangen, soweit dieser im Archiv des
IISG in Amsterdam aufbewahrt wird. Das Original befindet sich möglicherweise im MO,s kauer Marx-;EngelsInstitut. Da 1974 , im Band 49 der russischen Ausgabe der 'Werke von Marx und Engels eine Übersetzung
dieses ' Manuskriptes erschienen ist, kann angenommen werden, daß das Moskauer Institut mindestens
eine Kopie dieses Manuskriptes besitzt.
Engels hat die Entstehungszeit des Manuskriptes
nicht eindeutig bestimmen wollen. Er schreibt,
das Manuskript sei entweder in der Periode zwischen
1863 und 1865 oder 1867 entstanden.
Für die zweite Datierungsvariante von Engels - 1867
nämlich - spricht in einer noch darzulegenden Verbindung mit dem Briefwechsel zwischen Marx und Engels die folgende, bereits zitierte Charakterisie-
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rung des Manuskriptes, die Engels im Vorwort
zum zweiten Buch gegeben hat. Danach ist dieses
Manuskript "die erste selbständige, aber mehr oder
weniger fragmentarische - Bearb~itung von Buch 11
in seiner gegenwärtigen Einteilung" (24.11.). Wie
ebenfalls bereits erwähnt, hat Marx in einem Brief
an Engels am 24. August 1867 diesem mitgeteilt,
er arbeite den SchluBteil des 2. Buches aus: "Bei
dem Schluß ~es 2 . Buchs (Zirkulationsprozeß), den
ich jetzt schreibe, muß ich dich wieder, wie vor
vielen Jahren, über einen Punkt angehen." (31.327
Hervorheb. i.O.) Diese Mitteilung wirft deshalb
Schwierigkeiten für die Datierung des Manuskriptes I
in das Jahr 1865- auf, weil sie zu implizieren scheint,
daß Marx im Jahre 1867 einen über alle drei Teile
des 2. Buches sich erstreckenden Entwurf niedergeschrieben hat. Das Manuskript I ist vermutlich ein
derartiger Entwurf gewesen; nach der oben zitierten
Charakterisierung von Engels, sei der Text zwar eine
fragmatische, -aber dennoch die endgültige Einteilung enthaltende Bearbeitung des 2. Buches. Der
nächste Entwurf, der sich ebenfalls über alle drei
Teile des 2. ' Buches erstreckt - das Manuskript 11 ist zwar möglicherweise zum Teil (auf' keinen Fall
aber ganz) bereits 1867 entstanden. Wie wir noch
sehen wer~en, ist der Schlußteil dieses Manuskripteserst 1869 oder danach n~ede:r.:-gesch.rieben worden.
Diese Tatsache legt im Zusammenhang mit dem zitierten Brief die Datierung des Manuskriptes I in das
Jahr 1867 nahe.
kann wiederum entgegengehalten werden, daß Marx aus taktischen Gründen Engels gegenüber seine Arbeiten sm 2._ Buch nicht ganz richtig
geschildert hat, wofür es genügend Analogien in
seiner sonstigen BerichterstattUng über den Fortschritt seiner Arbeiten _ gäbe ~ .In diesem Sinne kann
seine Mitteilung als eine t)"ti-ertreibung gelten:
möglicherweise wird von Marx als Ausarbeitung ausDies~Datierung
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gegeben, was nur eine Sichtung des Materials und
Vorbereitung der Retnschrift ist.
Schließlich kann geltend gemacht werden, daß der
Brief an Engels im strengen Sinne des Wortes nichts
über den Stand der Arbeiten am 2. ' Buch insgesamt
aussagt, da nur vom S~hluB des 2. Buches die Rede ist, UDd die Arbeit an diesem Teil nicht die Bearbeitung der vorangestellten Partien zur Voraussetzung hat.
Es spricht aber nicht viel für die Vermutung, daß
Marx im August 1867 nur den dritten Teil des zweiten Buches ausgearbeitet hätte. Mit dem Manuskript
aus den Jahren 186,-65 hat Marx eine grobe systematische Anordnung der im "Kapital" behandelten
Themen gefunden. Sie liegt den späteren Neubearbeitungen, seiner Entwürfe zugrunde. Die einzelnen
Entwürfe setzen, mit ganz wenigen Ausnahmen aus
den letzten Lebensjahren von Marx, beim Beginn eines
Buches an, um im 'übrigen an sehr unterschiedlichen
Stellen abzubrechen. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, daß Marx im Jahre 1867 von dieser Arbeitsweise abweichend nur den letzten Teil des
zweiten Buches schreibt. Angesichts dieser Tatsachen, müssen wir die Frage der endgültigen Datierung des Manuskriptes I auf der Basis ,der uns
zugänglichen Informationen offen lassen.

III. Das Manuskript III
Erhalten in der Sammlung des IISG, Amsterdam , sind
also von den vier frÜhen Manuskripten zum 2. Buch
nur die Manuskripte lI-IV. In ihrer Schilderung
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folge ich der Reihenfolge, die Engels für seine
Schilderung im Vorwort zum zweiten Buch gewählt
hat (s.o.).
Das Manuskript 111 wird in der Sammlung in Amsterdam unter der Archivnr. A 64 (1) au.fbewahrt. !D.
Unterschied zu den beiden anderen erhaltenen Manuskripten (11 und IV) ist es überhaupt kein einheitliches Manuskript, sondern setzt sich aus drei
heterogenen Teilen zusammen, die bei einer älteren Inventarisierung des gleichen Materials getrennt und mit eigenen Inventarnummern A 5O-A52
versehen wurden.
Keines der drei heterogenen Teile stellt einen
Entwurf zum 2. Buch dar, was eine zweite Eigenheit
des Manuskriptes 111 ist, aber das mittlere Fragment entstammt einem Entwurf zum 3. Buch, wie wir
es bereits am Anfang des Kapitels angedeutet haben. Auf der ersten Seite des Manuskriptes 111
(dem Deckblatt) hat Marx notiert: "Zu Buch 2 Gehöriges", was darauf schließen läßt, daß Marx
hier bewußt Heterogenes vereinigt hatte.
Der erste Bestandteil des Manuskriptes 111 ist
eine nach -Stichworten geordnete Zitatensammlung,
paginiert 1-12. Auf der Seite 1 steht der Titel:
"Buch 11. CirkulationsprozeB des Kapitals", gefolgt von den ersten vier stichworten mit den dazugehörigen Zitaten bzw. Verweisen und am Schluß
einem getrennten Zitat (aus Beaudeau (?), Explic.
du Tableau Economique). Verwiesen wird nicht nur
auf Quellen, sondern auch auf Hefte oder Beihefte, welche entweder mit Buchstabe-n oder Ziffern
bezeichnet werden. Die mit Buchstaben bezeichneten
Hefte sind unzweideutig mit den Exzerptheften Marxens
identisch (2). So wurden dem Inventar des Marx-Engels-Nachlasses, Band 1, S. 84, des rISG zufolge die

dort unter den Archivnummern B 100 - B 104 au.fbewahrten Hefte aus dem Jahr 1863 von Marx als
"Beiheft "" (Archivnr. B 100), "Beiheft F"
(Hr . B 101), "Beiheft B" (Hr. B 102) und "Bei heft H" (Hr. B 104) bezeichnet.
Den auf S. 4 des ersten Teiles von Manuskript 111
auftretenden Hinweis au!' ein Heft VII ("Mal thus,
Heft VII p. 118) bringe ich in Verbindung mit dem
im genannten Inventar wohl doppelt v'e rzeichneten
(vgl. Band 1, S. 12 und s. 74), von Marx folgendermaßen betitelten Heft: "Heft VII (PolitLrca!7
Econ~mV Criticism ' of) (Fortsetzung)". - "ein Teil
der ökonomischen Manuskripte aus den Jahren 1857 1859 (Grundrisse). Entsprechend würden die anderen
Hinweise ~uf mit Nummern bezeichneten Hefte - so
der Hinweis auf Heft V, auf Heft VI und auf Heft
XI auf der S. 4 des ersten Fragmentes des Manuskriptes III - ebenfalls auf das Manuskript aus den
Jahren 1857 - 1859 verweisen.
Die den Zitaten vorangestellten stichworte lauten soweit von mir entziffert - im einzelnen wie folgt:
Seite 1:
1) "Verschiedener Umschlag d. Kapitals"
2) "Abkürzung der Cirkulationszeit etc. d.h.
commerce vermindert d. perte, kein produit reel3) "In d. Cirkulation als Reproductionsprozess
gibt ~.~ • d. cirkulierende Geld ~.;7
4) "Production Totale ou Reproduction"

• Ich benutze die eckigen Klammern, um das von
mir nicht , oder nicht eindeutig Entzifferte zu
bezeichnen
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Seite 2
5) "Geldcirkulation im Reproductionsprozess tt

6) "Cycles v. good u. bad years"
7) "Returns of Capital"
Seite 3
8) "Geldcirkulation von Revenuen bei Cantillon"
9) "Capi tal fixe (Anlagekapital?) Capi tal Circulant
(Betriebskapital?)"
Seite 4
10) "Das cirkulierende Geld u. Cirkulation"
11) "Dorment Capital {'•• !..1"
12) "Metamorphose d. Kapitals"
13) "ColDJllerce"
Seite 5
14) "Productives Capital. Unproductives Capital"
15) "Einfluß v. Capital fixe u. Umschlagszeit
auf W'erthbildung"
16) "Circulating Capi tal. Fixed Capi tal"
17) "Dorment Capital"
Seite 6
18) "Ein Grund f. d. Confusion zwischen variablem
und cirkulierendem Capital"
19) "Umschlag"
Seite

7

20) "Die Schranke d. (:. • ..J d. auxiliary Capital"
21) "Maß d. Umschlags: das Jahr"
22) "Vorrathsbildung
lt

Seite 8
23) "Capital als prozessierender u. mit sich
identisch bleibender Werth im Cirkulationsprozess
24) "Fixed Capi tal"
25) "Reproduction und Circulation"
26) "Überproduction"
lt
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Seite 9
27) "Werthcirkulation"

28) "Money Capi tal"
29) "Out u. Ingoings verschiedner Capitale tt
Seite 10

30) "Economic Cycle"
Seite 11
32) "Capital u. Revenue"

Seite 12

33 )~'.Accumulation"
34) "Fortdauer v. ProductionsprozessLßn17

innerhalb d. Circulationsprozesses"
Dem ersten Fragment folgen 51 Seiten des zweiten,
paginiert 28 - 78. Das Fra~ent selbst trägt keinen Titel, und selbst die Stelle, an der es aus
einem größeren Manuskript herausgenommen worden
ist, ist dazu nicht durch eine sich in ein~m
Zwischentitel niederschlagende Glied~rung prädestiniert gewesen. Die Paginierung der ersten
unterscheidet sich insoweit von der der nachfolgenden Seiten als vor "28" ein "p" steht, und
beides unter~trichen
ist. Auf der S. 29 gibt die
,
Bezeichnung eines Falles IV den Hinweis ,auf den
inhaltlichen Zusammenhang; dem das Fragment entnommen ist: "Die Profitrate kann fallen, wenn d.
Rate d. Mehrwerths steigt u. steigen, wenn die
Rate d. Hehrwerths fällt". Es folgen Zwischentitel: S 30 "Kostenpreis , Profi,t , Proti trate und
Umschlag des Kapitals", S. 40 "Einfluß d. jährlichen Umschlags bei einer gegebenen Profitrate" ,
S. 44 "Proportionelle Größe v. fixem, cirkulierendem u. variablem Kapital" und S. 47 "Fixes und
cirkulierendes Kapital", der sich auf der S. 49

- 236 -

wiederholt. Auf den Seiten 57 ff . bekommt das
Manuskript sehr stark den Charakter einer Zitatensammlung, die mit dem auf der S. 59 beginnenden und als "I. Defferenz zwischen den Profitrate
und d. jährlichen Profitrate" bezeichneten neuen
Abschnitt aufhört. Der letzte Teil des Fragments
(S. 69) ist mit "Randglossen zu d. § I" überschrieben.
Die genannten Zwischentitel zeigen deutlich, daß das
betreffende Manuskript, dem unser Fragment entstammt, inhaltlich dem ~. Buch zuzuordnen ist. Es
beschäftigt sich mit dem Unterschied zwischen der
Profitrate und der Mehrwertrate und rekapituliert im
Rahmen der Untersuchung des Problems, wie sich der
Umschlag des Kapitals auf die Protitrate auswirkt,
die Thematik des fixen und zirkulierenden Kapitals.
Diese Thematik gehört freilich in das 2. Buch, und
das ist der Grund dafür gewesen, daß Marx Teile des
Manuskriptes den Materialien zum 2. Buch hinzugesellt hat. Ein auf der S. 60 des Fragmentes enthaltene Hinweis auf das 2. Buch bestätigt diese Annahme. Ich zitiere: "Man hat bereits (B. 11 eh. 11)
gesehn, daß d. jährliche Rate des Mehrwerths, je nach
dem Umschlag des variablen Kapitaltheils (also des
cirkulierenden, v. dem d. variable Theil bildet) sich
v.d. Rate des Mehrwerths, berechnet an dem in jedem
Produettheil enthaltnen Quantum bezahlter u. unbezahlter Arbeit, unterscheid~t". (Hervorheb. i.O.)
(:3) Wichtig ist dieser Hinweis auf das 2. Buch deshalb, weil er die Möglichkeit gänzlich ausschließt,
daß Marx hier die Thematik der Pro!itrate und des
fixen und zirkulierenden Kapitals in einer von der
üblichen Marxschen Systematik abweichenden Variante
in ein,em Zusammenhang angeht. Marx ist vielmehr in
die (wiederholende) Behandlung des Themas "Fixes
und zirkulierendes Kapital" hineingerutscht - eine
Tatsache, die für das Verständnis seiner Arbeits-
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weise nicht unbedeutend ,i st - und hat später konse quenterweise den betreffenden Entwurf auf verschiedene Bücher aufgeteilt. Dabei muß er - auch dieser
Umstand ist von einiger Wichtigkeit ,- angenommen haben, daß seine ,Rekapitulierung des Themas "Fixes '
und zirkulierendes Kapital" Punkte enthält, die das
von ina andernorts Geschriebene ergänzt oder korriöi~=-t. S~!1~t he.tt~ t!i~ A1,l,fh4l} w ahrung des Fragmentes
nicht sinnvoll werden können.
Tatsächlich ist in der Sammlung des IISG unter den
Manuskripten, zum dritten Buch der restliche Teil
dieses Entwurfes unter der Inventarnummer A 76 aufbewahrt. Das Verzeichnis enthält folgende Angaben:
"Das Kapital, Bd. III, Abschnitt I: Variationen der
Profitrate und 'Die allgemeinen Gesetze der Profitrate' 1867/1870, deutsch, 2~ S. Ökonomische Manuskripte 1867-1870 'zu Buch III gehöriges', A 76
(S. 1/27)"
Wegen der Zusammengehörigkeit von Manuskript A 64,
mittlerer Teil und A 76, möchte ich im folgenden
Manuskript A 76 kurz charakterisieren. Das Manuskript besitzt keine besondere Titelseite und auch kei ~
ne richtige Titelangabe auf der übrigens von Marx
nicht paginierten ersten seite . Am Anfang durch einen
Strich vom folgenden getrennt, steht die Formel:
v
"(Profitrate) p' .~- m - r -c+v.
--C C+V

"

Nach dieser Formel folgt ein auffallend großer Buchstabe A in der Mitte der Seite. Diesem Buchstaben hat
Marx den folgenden Titel hinzugefügt (wobei der Platz
nicht ganz gereicht hat): "Wachsen v. C (bei gleichbleibender Rate u. Masse d. Mehrwerths u. var. c) als
Wachsen v. c."
In der nächsten Zeile:
"I. C wächst, weil das constante Kapital c. r. u. v.
also Rate d. Mehrwerths u . Größe d. vorgeschossenen
variablen Kapitals bleiben diesselben."
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Im unteren Teil der gleichen Seite auch:
"II. C fällt, weil da's constante Kapital c."
Diese Aufzählung 1-11 hat hier bereits ihr Ende,
da bereits auf der S. 2 in der Fortsetzung von "An
(am Anfang des Manuskriptes) ein "B n auf'tritt, mit
einem Titel versehen: "Gleichbleiben v. C. Wachsen
ode Abnehmen v. m." und wieder in I und 11 eingeteilt:
(Seite 2:) "I. c u. v bleiben unverändert. DI. wächst
weil r."
(Seite 3) "lI Gleichbleibendes c bei wachsendem v u. DI..
Auch diese Unterteilung hört bald auf, sich der römischen Ziffern bedienende Seite 5 enthält den (zu
den Punkten A - B hinzutretenden) PUnkt C:
"G) Größenwechsel v. c in Folge d. Größenwechsels
v. v, bei gleichbleibenden c." Dieser Punkt C artet schnell (von der Seite 8 an) in wilde Rechnerei
aus. Auch hier tritt ein (römisches) "I" auf, aber
auch diese Untergliederung kann sich nicht auf den
Punkt IV auf der S. 29 beziehen (iDl. Manuskriptteil,
der als A 64 aufbewahrt wird), da auf der Seite 13
eine neue Untergliederung beginnt. Dieser Teil des
Manuskriptes trägt den auch im Inventarverzeichnis
wiederge~ebenen Titel: "Di~ allgemeinen Gesetze d.
Profitrate." (S. 13 des Ms.) Die einzelnen Punkte
sind hier ':
S. 13:
"I. Die Profitrate ist stets kleiner als d. Rate
des Mehrwerths"
S. 14:

11. Die fallende Rate des Mehrwerths, r, kann sich
in wachsender Profitrate p' ausdrücken
(darstellen) ••••
S. 19:

111. Wachsenden Raten d. Mehrwerths können sich in
derselben Profitrate ausdrücken
L also auch.V dieselbe Profitrate in wachsender
Rate des Mehrwerths.
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(p. 19). Dieser Teil ist weiter untergegliedert
in Punkt e A - C ( S • 21 - 2:3) und , d$.D.D noch e iiuaal.
in Punkte A - D (S. 25/26). Die Seite 26 ende~ mit:
"( sieh die ' Zusamm,e nstellung folg\lnder Seite.)" Diese folgende Seite, S. 27 ist "senkrecht", d. h.,
der Länge nach beschrieben. Wenn wir jetzt zu ~s. A
64 hinüberspringen, so sehen wir, daß die erste
Seite, S. 28 diese "Zusammenstellung" auf der Seite
27 kommentiert. Es steht ja ausdrücklich auf der S.
28 oben: "Vergleichen wir zunächst (Liste p. 27) 1)
u. 2)'" Die fugenlos sich anschließende Paginierung
und der soeben genannte Ansatzpunkt des Ms. A 64
sind eigentlich bereits eindeutige Beweise dafür,
daß A 64 und 76 Teile des gleichen Entwurfes darstellen. Trotzdem sei noch ange~e~tet, wie sich die
Gliederung des Teiles "Die allgemeinen Gesetze d.
Profitrate" im Ms. A 64 fortsetzt. S. 29:
"IV. Die Pr. kann fallen, wenn d. Rate d. Mehrwerths
steigt u. steigen, wenn d. Rate d. Mehrwerths
.fällt."

S. 30:

"v.

Bleiben alte anderen Bedingungen unverändert
(also auch L~ge u. Intensivität d. Arbeit)
so nimmt d. Mehrwerth um dieselbe Größe zu,
wie v • d. Arbeitslohn abnimmt."

"VI. Aus dem bisherigen geht hervor 1) Die Wichtigkeit d. Oekonomie d. Produktionsmittel u. 2)
d. Wichtigkeit der C.;? im Preis des Rohmaterials für die Profitrate, also auch d.
Ce·;] Profits C· J"
(immer noch S. 30)
"VII. Kostenpreis, Profit, Profitrate und Umschlag
des Kapitals"
Möglicherweise handelt es sich aber bei diesem Titel
um einen in die Gliederung von I - VII nicht hinein-
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gehörenden Beginn eines neuen Abschnittes; der Punkt
VII. oder genauer, die Ziffer VII. wäre dann e,in.
nicht weiter ausgeführter, übriggebliebener Punkt
und die Verbindung zwischen der Ziffer und dem'
Untertitel zufällig.
Das dritte der Fragmente - heute im IISG gemeinsam mit anderen als A 64, früher selbständig als
A 52 geführt -, besteht aus acht Seiten paginiert
5 bis 12, die (bis auf eine Ausnahme: auf der
mit "7" paginierten Seite stehen Zitate aus Says
"Traite 'd'tconomie Politique", 3eme ed.., Paris 1817)
Zitate aus Smiths "The Wealth of Nations" enthalten.
Das ist den Überschriften zu entnehmen (z.B. S. 5:
"I, eh. VI 'Of the component parts of the price of
commodities'"), die sich mit der Gliederung des
Smithschen Werkes decken.
IV. Das Manuskript IV
Wir befassen uns nun - immer noch der Reihenfolge
folgend, in der Engels im Vorwort zum 2. Buch über
Manuskripte berichte~ (s.o.) - mit dem Manuskript IV.
Das Manuskript IV trägt in der Sammlung des IISG
Amsterdam ·. die Archivnr. A 65 (4). Sein Umfang beträgt
62 Seiten, die Paginierung geht von 1 bis 58. Die
zusätzlichen Seiten . sind: die nicht-paginierte
Titelseite und ihre Rückseite, die doppelte Seite 5
- die Verdoppelung bezieht sich auch auf den Inhalt - und eine Zusatzseite, die mit 49a paginiert
ist.
Im Vorw.o rt zum. 2. Buch bemerkt Engels zutreffend,
daß dieses Manuskript "eine druckfertige Bearbeitung des ersten, und der ersten Kapitel des zweiten Abschnitts von Buch 11" (24.11) ist. Sie wurde teilweise vo'n Engels auch für die Edition be-
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nutzt. Der Übersicht der "den einzelnen Manuskripten 11 - VIII entlehnten Stellen" (~W 24.28)
kann entnommen werden, daß das Manuskript IV zweimal
direkt herangezogen wurde: am Schluß des ersten und
am An.fang des zweiten Abschnitts des 2. Buches. Der
Anfang des 2. Abschnitts ist Schluß von Ms. IV. Obwohl dieses Manuskript nach den Worten von Engels
(2!!..7) ::.1.:: :i:.:!.iö~~ !!!lt~2:" ~~!! ~~tn 2 -: Rtt~h ~ug~ _
hörenden Entwürfen für deB. Druck redigiert war,
wurde es von Engels zugunsten der späteren Uberarbe i tungen (Manuskripte V, VI und VII) vernachlässigt. Es muß hier jedoch gesehen werden, daß
Marx bei den Versuchen seiner Spätjahre, ein druckfertiges Manuskrip·t des 2. Buches bzw. des 3. Buches
herzustellen, - mit einer Ausnahme, der des Manuskriptes VIII - l~diglich kleinere,
voneinander
un...
...
.- ---_. abhängige Fragmente zur am Anfang der beidenBücher
behandelten Thematik schrieb. Insoweit traten spätere Entwürfe in Konkurrenz gerade zu dem . . vollständigsten redigierten Manuskript IV.
~

~ --

--- _. _ ~

~.

,

"

Das Manuskript IV enthält keine Inhaltsangabe, ist
jedoch im Text selbst klar gegliedert, so daß sich
die folgende Gliederung aufgrund der Titel bzw.
Zwischentitel des Textes ergibt:
Zweites Buch
Der Cirkulationsprozeß des Kapitals
Erstes Kapitel: Der Umlauf des Kapitals (6)
1) Die Metamorphose des Kapitals: Geldkapital,
Productives Kapital, Warenkapital (S. 1).
I. Kreislauf des Kapitals G - W - P - W' - G' (S. 2)

11. Kreislauf des Kapitals P - W' - G' - W - P
(reep. pt) (S. 14)
111. Kreislauf des Kapitals W' - G' - W - P - W
(resp. W") (S. 20)
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2) Productionszeit u . Umlaurszeit (s . 30)
3) Die Cirkulationskosten (s. 35)
a. Cirkulationskosten, die aus d. Formverwandlung
als solcher entspringen (S. 35)
b. Cirkulationskosten, die nicht aus der bloßen
Formverwandlung des Werths hervorgehn (S. 40)
alpha) Warenvorrath ~.~ (S. 40)
beta) Transportkosten (S. 48)
Zweites Kapitel : Der Umschlag des Kapitals (S. 50)
1) Begrirf des Umschlass (S. 50)
2) ·Fixes Kapital und Cirkulationskapital (53)
a. Fixes Kapital und cirkulierendes Kapital. Die
Formunterschiede (S. 53)

V. Das Manuskript 11. Anfang
Schließlich zum Manuskript 11, inventarisiert im
IISG als A 63. Sein Gesamtumfang beträgt 211 Seiten, die Paginierung geht von 1 bis '202- •
Die erste, nicht paginierte Seite ist ursprünglich
eine .T i telseite .für das erste Kapitel gewesen. Sie
trägt nämlich die Überschrift: "Zweites Buch. Der
Cirkulationsprozess des Kapitals. Erstes Kapitel.
Die Cirkulation des Kapitals." Diese Seite und ihre
Rückseite hat Marx (vermutlich später) dazu benutzt,
eine Inhaltsangabe, die sich auf das ganze erhaltene Manuskript bezieht, ja sogar über es hinausgeht, niederzuschreiben. Es folgt diesen zwei Seiten ein zweites (mit 1) paginiertes Titelblatt, das
sich au.f das gesamte zweite Buch bezieht ("Zweites
Buch. Der CirkulationsprozeB des. Kapitals.") Auf
der dann folgenden ~eite 2 beginnt der Text, dem
ein mehrfach veränderter Titel des ersten Kapitels
und seines ersten Punktes vorangestellt ist .
Eine gewisse Entsprechung zu dieser Überlagerung
der Titel weist das Manuskript - soweit ich sehe -

- 243 -

nur noch am Anrang des 2. Punktes des 2. Kapitels,
wo vor der mit 35 paginierten und mit unwesentlic~en Modifikationen den entsprechen~en Titel
wiederholenden Seite auf einer sonst leeren Seite
lediglich zu lesen ist: "2) Umstände, welche den
Umschlag des lapitals differenzieren. a) Fixes
Kap. u. cirk. Kapital".
Es ist s~hwer zu beurteilen, ob die beiden sich.
aur Teile des 2. Buches beziehenden Titelseiten
(die unpaginierte erste und die S. 35) gleichzeitig entstanden sind. Die Anfangsseiten des Manus~riptes deuten am ehesten auf .seine sukze.8sive Entstehung hin. Begonnen als ein Entwurr des 2. Buches
- so vermuten wir -, enthielt das Manuskripthert
nach einer ersten Etappe in seiner Entstehung lediglich den Entwurf des ersten Kapitels, was Marx
veranlasste, ihm eine neue Überschrift (au! der nicht
paginierten ersten ~eite) zu geben. Diese Seite wird
dann von Marx für die Gliederung des gesamten Buches
benutzt, . nachdem in einer
zweiten Periode und mög.
licherweise nach einer zweiten Unterbrechung der
Arbeit weitere Teile (Kapitel 2 und Teile des Kapitels 3) entstanden sind. Es gibt jedoch starke
Gründe, die gegen 'e ine längere Unterbrechung der
Arbeit am Manuskript nach der Vollendung des ersten
Kapitels sprechen. Die Titelseite, welche sich
vor der mit "35" paginierten Seite befindet, ist
vermutlich in der folgenden Weise entstanden. Marx
hat rür die Seiten 35 bis 38 einen neuen Bogen benutzt, obgleich der diesen Seiten vorausgegangene
Bogen nur zur Hälfte beschrieben worden war. Die
mit 35 bis 38 paginierten Seiten trugen ursprünglich die Paginierung 1 bis 4. Es ist daher anzunehmen, daß Marx diese Seiten bei einer Gelegenheit geschrieben hat, bei der ihm der vorausgegangene Teil des Manuskriptes nicht zur Verfügung
gestanden ist, sei es, daß er gerade auf einer

-
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Reise war oder ihn einfach verlegt hatte. Bei
der ZusaMmenlegung beider Manuskriptteile glich
Marx die Paginierung des zweiten Teiles der des
ersten an und nutzte die erste der beiden freien
Seiten am Schluß des ersten Teiles zur Ei~ü
gung eines Zwischentitels. Ich halte es nicht
für wahrscheinlich, daß zwischen der Arbeit
am ersten und am zweiten Teil des Manuskriptes
eine gröBere Pause lag. Es ist pffe~ig, daß
Marx die Arbeit ~ zweiten Teil ~iat{begOnnen\zu
einem Zeitpunkt;,~ wo er den ersten Teil zwar nicht
.
I
zur Hand hatte, er aber ganz genau wußte, bis zu
welcher Stelle die Bearbeitung des Materials inhaltlich gediehen war. Dies spricht dafür, daß
die beiden Manuskriptteile ohne gröBere, zwischen
ihne~ liegende Unterbrechung niedergeschrieben
wurden. Deshalb . bin ich auch nicht geneigt anzunehmen, daß die zusätzliche, sich auf das erste
Kapitel des zweiten Buches beziehende Titelseite
während der Zeit entstanden ist, nach der das
Manuskript bis zur Seite }4 einschließlich gediehen war und Marx die Arbeit an ihm unterbrochen h~t. Inhaltlich ist das Manuskript gerade mit der Seite 34 über das erste Kapitel
hinausgegan.g en. Diese Tatsache kann man, soweit
ich sehe, weder. für noch gegen die Annahme ins
Feld führen, daß die betreffende zusätzliche
Titelseite am Anfang des Manuskriptes nach der
Fertigstellung der Seiten 1 bis 34 einschließlich
entstanden ist.
j

Ich möchte im folgenden . erste die Inhaltsangabe
der ersten beiden Seiten des Manuskriptes wiederge·b en und sie später mit der Gliederung des Textes selber und mit seinen Überschriften im einzelnen vergleichen.
0.;

-

- 245 -

Die Inhaltsangabe, 8.eite 1:
Zweites Buch
Inhalt
I. Kapitel. Der Kreislauf des Kapitals (p. 1 - 32)
1) die 3 Cirkulations!iguren. a) Cirkulationsfigur d. Geldkapitals. Die Metamorphosen
~A~ Kapitals. Geldkapital, Productives
Kapital, Warenkapital
b) Cirkulationsfigur d. productiven Kapitals
c) Cirkulationsfigur d. Warenkapitals
d) Die 3 Formen d. Kreislaufs
2) Die Cirkulations- oder Umlaufszeit
3) Die Cirkulationskosten. a) Kosten die aus d.
bloßen Cirkulationsform entspringen
b) Kosten, die aus Produktions~.~ innerhalb d. Cirkulation ·entspringen
alpha) Vorrathsbildung
beta) Transportkosten (Verpackungs- etc.
Kosten)
II. Kapitel. Der Umschlag des Kapitals (p. }4 - 129)
1) Allgemeine Be~timmung d. Umschlags. Umschlagszeit u. Umschlagszahl
2) Umstände, welche d. Umschlagslänge der
Kapitalien differenzieren
a) Fixes Kapital u. cirkulierendes Kapital. Umschlagscyclen die aus d. fixen
Kapital entspringen
b) Differenzierung in d. Dauer d. Arbeitsperiode
c) Differenz zwischen Produktionszeit u.
Arbeitszeit
d) Aus d. besondren Methoden des Produktionsprozesses entspringende Umschlagscyclen
e) Differenz in d. Umlaufszeit
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~)

Gesetze über d. Umschlag d. cirkulierenden
(variablen und constanten) Kapitals ~ ••• _7
4) Der Umschlag d. variablen Kapitals u. die
Jahresrate eies M~hrwerths. 5) Die Accumulation. Untersuchung über d. Geldcirkulation
mit Bezug auf die Realisation d. Mehrwerths
in Geld.
Drittes Kapitel (verte)

Seite 2 der Inhaltsangabe:
Drittes Kapitel. Die realen Bedingungen des Cirkulations- und 'Reproductionsprozesses
1) Variables Kapital, constantes Kapital u.
Mehrwerth gesellschaftlich betrachtet
(p.

1~O

- 141)

A) Reproduction auf einfacher Stufenleiter (p. 141 - -)
a) Darstellung ohne die vermittelnde
Geldcirkulation (p. 141 - 158)
b) Dars't ellung d. vermittelnden Geldcirkulation
B) Reproduction auf erweiterter Stufenleiter. Accumulation
a) ohne Geldcirkulation dargestellt
b) Darstellung der vermittelnden Geldcirkulation
2)

Ich weise auf einige Besonderheiten des Verze.ichnisses
auf. Auffallend ist, daß im dritten Kapitel ein nicht
spezifizierter zweiter Punkt vorgesehen ist, obwohl
bereits im ersten alle Themen des späteren dritten
Abschnittes des zweiten Buches abgehandelt sind.
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Die Inhaltsangabe geht im H.i nblick auf das dritte
Kapitel über das ~ Manuskript Behandelte bereits
mit dem Punkt B) hinaus. Wenn wir nicht annehmen,
daß Marx die Seitenangaben nachträglich e{ngefügt
hat, dann ist die Inhaltsangabe gleichzeitig mit
der Arbeit am letzten tatsächlich noch behandelten
Punkt (ReprodUktion auf einfacher S~uien1eiter)
und nach der Beendigung des darin enthaltenen Abschnittes a) oder sogar später entstanden.
Im zweiten Kapitel ist die Ziffer

"5" nachträglich

eingefügt worden, wod~ch ein Teil der für · den
Punkt 4) vorgesehenen Uberschrift von diesem Punkt
abgetrennt worden ist.
VI. Zum Verhältnis der Manuskripte 11 und IV zueinander
Der Text des ersten Kapitels enthält die folgenden,
teilweise von der Inhaltsangabe abweichenden Zwischentitel:
Erstes Kapitel: Die Cirkulation des Kapitals (S. 2)
1) Die verschiedenen Cirkulationsfiguren .' ,
Erste Cirkulati.o nsfigur G - W - P - WI - G'.
Die Metamorphose Geldkapital, Productives
Kapital, Warenkapital (S. 2)
a) Die Metamorphose des Kapitals
G - W - P - W' - G' (S. 9)
b) 11. Cirkulationsfigur
p - ~' - G' - W - P (S. 12)
c) 111. Cirkutationsfigur
W' - G' - W - P - W' (S. 14)
d) D.ie drei Figuren des Kreislaufs (S . 16)

-
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2) Die Umlaufzeit (S. 19)
3) Die Cirkulationskosten (S. 20)
a) Die Vorrathsbildung (S. 22)
b) Transportkosten (S. 27)
Die hier angeführten Zwischentitel geben nicht den
Endstand des Manuskriptes, der durch,teilweise mehrfache, Streichungen entstanden ist, wieder. Dies hat
eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die Kapitel überschrift und die Überschrift des Punktes 1).
Die Kapitelüberschrift ist zu: "Der Kreislau!prozeß
des Kapitals" verändert worden. Einen entsprechenden
Wandel hat auch der Titei des ersten Kapitels im
Manuskript IV durchgemacht. Dort hieB es ebenfalls
zunächst: "Die Cirkulation des Kapitals", woraus
Marx j'Der Umlauf des Kapitals" gemacht hat.
Mehrfach verändert wurde im Manuskript II dGr
Zwischentitel des Punktes 1 ) . Er lautete vermutlich
zunächst: "Die verschiedenen Kreislauf-Figuren",
wobe,i Kreislauf noch unmittelbar beim Formulieren
durch Cirkulation ersetzt wurde, da die Fortsetzung
des Titels in ihrer ursprünglichen Form lautet:
Erste Cirkulationsfigur G - W - P - W' - GI
Eine zwe'ite Korrektur ersetzt wohl den ganzen ersten
Teil (Die verschiedenen Cirkulationsfiguren) durch:
"Die MetamorphoseLn' 17 des Kapitals" und ergänzt
den zweiten Teil (Erste Cirkulationsfigur G - W - P W' - G') mit: "Die Metamorphose Geldkapital, Productives Kapital, Warenkapital".
Ein Vergleich der Inhaltsangabe des Manuskriptes I1
mit der Gliederung des Manuskriptes IV (s . o . S . :''t~ f.)
gibt keine Anahaltspunkte an die Hand dafür, wie
die Frage der Entstehungsreihenfolge der beiden Manuskripte zu beantworten ist. Engels schreibt, es
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habe sich herausgestellt, daß das Manuskript IV,
obwohl vollendeter in der Form, frÜher abgefaßt
wurde als das Manuskript 11, nennt jedoch keine
Gründe für seine Position (24.11) Aus welchen
Gründen kann man nun den Vergleich zwischen den
heiden Manuskripten unter Ausklammerung der InhaI tsangabe am Anf'ang des Manuskriptes 11 zur Fundierung der Vermutung benutzen, daß - ganz anders als
Engels es sieht - das Manuskript IV eine Bearbeitung
des vor ihm entstandenen Manuskriptes 11 darstellt?
M.E. kann dies aus folgenden zwei Gründen getan
werden:
Erstens ist die Gliederung des Manuskriptes IV
jener des Manuskiiptes 11 insofern überlegen, als
in ihr eine allgemeine Einleitung in den Punkt 1)
des ersten Kapitels unter de~ Überschrift "Die
MetamorphoseLn 17 des Kapitals: Geldkapital, Productives Kapital, Warenkapital" von der Behandlung
der ersten Zirkulationsfigur G - W - P - W' - G'
deutlich getrennt ist. Dagegen wird im Manuskript
11 die erste ZirktiBtionsfigur schon in der Überschrift des gesamten ersten Punktes angefÜhrt.
Die später - und dann auch in der Ausgabe von Engels
- benutzte Ausdrucksweise "Die Metamorphosen des
Kapitals" ·w ird beim Formulieren des Manuskriptes
IV benutzt. In den Zwischentiteln des Manuskriptes
11 erscheint sie dagegen als nachträgliche Korrektur.
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Der Titel des Punktes 1) im Inhaltsverzeichnis des Manuskriptes 11 scheint von Marx in irrtümlicher Weise aus dem Text
des gleichen M'a nuskriptes übernommen worden zu sein. Wie
wir oben S. 216 sahen)lautet er: "die 3 Cirkulationsfiguren. a) Cirkulationsfigur d. Geldkapitals. Die Metamorphosen des Kapitals. Geldkapital, Productives Kapital,
Warenkapital". Hier ist der Teil: "Die Metamorphosen des
Kapitals, Geldkapital, productives Kapital, Warenkapital"rder als Titel oder Untertitel für den ganzen einleitenden Teil im Text benutzt worden ist, in den Titel der
ersten Cirkulationsfigur hineingeraten. Sein Platz wäre
also ~ und nicht nach dem Buchstab'en a) gewesen.
Zweitens enthält die Gliederung des Manuskriptes 11 noch
nicht die ausgesprochen verwissenschaftliche Differenzierung der Zirkulationskosten in Kosten, die aus der
bloßen Zirkul·a tionsform entspringen und Kosten, die aus
innerhalb der Zirkulation sich abspielenden Produktionsvorgängen resultieren. Diesen Anschein erweckt die Inhaltsgabe (s.o.S. 216) " aber der Text selbst enthält in
seinen Zwischentiteln lediglich die GliederUng der Zirkulationskosten in Kosten der Vorratsbildung ,und Transportkosten (s.o.S. 218). Dagegen ist der Text des Manuskriptes IV, wenn auch im Wortlaut der Zwischentitel
ge~isse Eigenartigkeiten auftreten (s.o.S. 214), genau
der Gliederung des Inhaltsverzeichnisses des Manuskriptes 11 entsprechend eingeteilt. Gerade dieser Umstand
spricht am ehesten dafür, daß das Manuskript IV als Bearbeitung des vor ihm entstandenen ersten Kapitels des
Manuskriptes 11 von Marx ,geschrieben wurde. Weil es
durchaus möglich ist, daß das Manuskript 11 nicht aus
einer mit Kontinuität sich vollzogenen Arbeitsperiode
von Marx stammt, darf diese Reihenfolge der Manuskripte
11 und IV nicht ohne weiteres auf alle Teile des Manuskriptes 11 bezogen werden. Daher ist es nicht aus zuschließen, daß die Entstehungszeit des Inhaltsverzeichnisses des Manuskriptes 11 der Entstehungszeit
des Manuskriptes IV nach zuordnen ist. (Das Inhaltsver-
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zeichnis ist vermutlich gleichzeitig mit der Arbeitam 3. Kapitel im Rahmen der Arbeit am Manuskr i pt
11 entstanden).

VII. Das Manuskript 11. Fortsetzung
Die Gliederung des zweiten Kapitels sieht Lm Groben wie folgt aus:
Zweites Kapitel: Der Umschlag des Kapitals (s~ 33
d. Manuskriptes 11)
1) Umschlagszeit und Umschlagszahl (S. 33)
2) Umstände, welche den Umschlag des Kapitals
modifizieren (s. 35)
(a) Fixes und cirkulierendes Kapital (S. 35)
(b) Unterschied in der Dauer des Produktionsakts (Unterschied in der Periode der Arbeitszeit?) (S. 73)
(c) Unterschied zw~schen Arbeitszeit und Produktio~szeit (S. 77)
(d) Aus der Natur des Produktionsprozesses entspringende Umschlagscyklen
(Wirkung 'auf Um.
laufszeit d. Kapitals) (S. 83)
(e) Differenz in der Umlaufszeit (S. 84)
3) Einfluß der Differenz im Umschlag auf Verwandlung

des Kapitals usw. ode Wirkung d. Umlaufszeit auf
die Größe d. vorgeschossenen (verausgabten?) Kapitals etc. (S. 88)
4) Der Umschlag des variablen Kapitals. Die Jahresrate des Mehrwerts (S. 110)
Wir wissen bereits, daß das Manuskript 11 gerade in
den jetzt von uns betrachteten Punkten für Engels
die nahezu ausschließliche Quelle bei der Zusammenstellung des zweiten Abschnittes des Buches 11 ge wesen ist. Nur die ersten neun Seiten der MEWAusgabe (S. 154 bis 163) entstammen dem Manuskript IV.
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Aus diesen Grunde sei hier im Groben die Manuskriptgliederung mit der Gliederung des zweiten Abschnittes bei Engels verglichen und zwar vom 8. Kapitel
an, da das 7. Kapitel ganz auf Manuskript IV beruht.
2) (a) - "Fixes und cirkulierendes Kapital" - wird
den Kapiteln acht bis elf der Ausgabe von
Engels zugrundegelegt. Der Punkt 2) (b)
tritt als zwölftes Kapitel - "Die Arbeits periode' -, der Punkt 2) (c) als das dreizehnte Kapitel - "Die Produktionszeit" auf. Der Punkt 2) (d) wird am Schluß des
dreizehnten Kapitels (24.249 unten) angefügt.
Das vierzehnte Kapitel bei Engels - "Die Umlaufzeit" - ist eine Bearbeitung des Punktes
2) (e), das fünfzehnte Kapitel - "Wirkung
der Umschlagzeit auf die Größe des Kapitalvorschusses" - ist die Bearbeitung des Punktes 3). Den Punkt 4) verteilte Engels auf zwei
Kapitel: auf das sechzehnte mit dem Titel
"Der Umschlag des variablen Kapitals" und auf
das siebzehnte mit dem Titel "Die Zirkulation
des Mehrwerts".
Besonderes' Interesse verdient die Gliederung des Punktef
2) (a) "Fixes und cirkulierendes Kapital". (S. 35 bis
,-L~ 73) Dieser Punkt scheint in vier nochmals mit
" ....
;
den Buchstaben a) bis c) zu zerfallen. Ihre
Zwischentitel lauten wie folgt:
a) Das fixe Kapital (S. 35)
b) Das flüssige Kapital (S. 36)
c) ~ier ist der Buchstabe mehrmals verändert worde~
D. verschiedenen Bestandtheile des fixen Kapitals.
Ersatz, Reparatur, Akkumulation d. fixen Kapitals
(S.38)
d) [von Marx, soweit ich sehe, mit c) gekennZeichne]
Der G'e samtumschlag des vorgeschossenen Kapi tals.
Umschlagscyklen ( S. 52)

I

- 253 -

Darüberhinaus ist auch der Punkt c) "D. verschiedenen Bestandtheiie ••• " in fililf kleinere Abschnitte ,
gekennzeichnet mit I bis ~eingeteilt. I (S. 45)
ist ohne Titel. Die übrigen Titel lauten:
11 Periodical and partial rene wal (S. 46)
111 Repairs and returns of fixed capital (S. 47)
IV [ ••• Repairs [ •••] (S. 51)
V Geldakkumulationsfond für den Ersatz des fixen
Kapitals (S. 51)

J

Möglicherweise ist der Punkt c), wie auf dieser Seite oben, durch griechische Buchstaben unterteilt. Diese Gliederung ist aber kaum zu durchschauen. Öfters
kehrt als Stichwort, beginnend mit der Seite 45, die
Bezeichnung "Wear and Tear".
Der Schlußteil in der Behandlung des fixen und zirkulierenden Kapitals bildet der mit: "Zur Kritik der Ansichten über fixes und cirkulierendes Kapital" überschriebene Abschnitt (S. 55f).
Der Vergleich mit der Edition von Engels ergibt folgendes: Die Benutzung des Manuskriptes II wird im
Rahmen des Punktes "I. Die Formunterschiede" des
achten Kapitels "Fixes und zirkulierendes Kapital"
aufgenommen. Der Marxsche Punkt c) "Die verschiedenen Bestandtheile ••• " bildet bei Engels den Punkt
"lI. Bestandteile, Ersatz, Reparatur, Akkumulation
des fixen Kapitals" (24.169f.) des gleichen Kapitels.
Der sich bei Marx anschließende Punkt "Der Gesamtumschlag des vorg.e schossenen Kapitals. Umschlags cyklen" ist bei Engels zum Kapitel neun mit dem
gleichlautenden Titel geworden. Den literaturkritischen Teil teilt Engels in zwei Kapitel auf, von
denen das zehnte Adam Smith und das elfte David
Ricardo gewidmet ·;ist. Das elfte Kapi tel entspricht
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so den Seiten 69 ff. des Manuskriptes 11, überschrieben mit "Ricardo über fixes und cirkulierendes Kapital". Wie üblich hat Engels den Text komprimiert,
ohne Auslassungen zu kennzeichnen, obgleich diese
gelegentlich ganze Satzfolgen umfassen.

VIII. Das Manuskript 11. Schluß
Schließlich sei der dritte Teil des Manuskriptes kurz
dargestellt. Abweichend von der Inhaltsangabe am Anfang des Manuskriptes umfaßt er lediglich den ~t A),
d.h . die Reproduktion auf einfacher Stufenleiter . Dabei fließen im Titel A) und a) zu "Reproduction auf
einfacher Stufenleiter (ohne Geldcirkulation dargestell t )" ., S . 142, zusammen. Der einleitende Teil des
Kapi tels. im Inhaltsverzeichnis mit n 1) Variables
Kapital, constantes Kapital u.Mehrwerth gesellschaftlich betrachtet" versehen, weist im Text keinen eigenen Zwischentitel auf. Der letzte Punkt ist mit "b)
Darstellung der vermittelnden Geldcirkulation", S. 159,
überschrieben. Mit ihm bricht das Manuskript ab.
Der Vergleich der Inhaltsangabe und der Gliederung des
Textes sel.b st legt die Vermutung nahe, daß das Inhal tsverzeichnis von Marx während der Arbeit an dem zuletzt
genannten Punkt geschrieben wurde. Dafür spricht folgendes: Die Inhaltsangabe .enthält Seitenangaben für
das erste und zweite Kapitel, sowie f .ü r die Punkte
1) und a) "Darstellung ohne die vermittelnde Geldcirkulation" im Rahmen der Behandlung der einfachen
Reproduktion (Punkt A)) (vgl. oben S. 217). Die zu.
letzt genannte Seitenangabe ist zugleich die der
Reihe nach letzte im Inhaltsverzeichnis. Die davor
liegende Seitenangabe, die für den ganzen Punkt A)
("Reproduction auf einfacher Stufenleitern) zeichnet
I
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auf welcher Seite der Punkt endet. Wenn ang.enoIDlZlen
werden kann, daß Marx die Seitenangaben nicht nachträglich in das Inhaltsverzeichnis aUfgenommen hat,
so kann die Entstehung desselben auf die Zeit datiert werden, in der Marx im Rahmen der einfachen
Reproduktion die Darstellung zum Punkt a) abgeschlossen hat. Generell spricht fÜr ül~ Entatch~ ~es !~
haltsverzeichnisses nach der Fertigstellung der
vorausgegangenen Teile des Manuskriptes die Tatsache,
daß die Gliederung des Inhaltsverzeichnisses besser
durchgearbeitet ist als die des Textes, wie sich dies
in den besonderen Zwischentiteln für die einleitenden
Passagen, z.B. des ~ritten Kapitels, zeigt. Auffallend
ist ferner der im Gegensatz dazu stehende schematische
Charakte~ des Inhaltsverzeichnisses dort, wo es die
Gliederung der nicht zustandegekommenen Teile des Manuskriptes vorwegnimmt. Hier, bei der erweiterten Reproduktion, wiederholt die Gliederung in symmetrischer
Weise die Gliederung des davorliegenden Teiles, der
Behandlung der einfachen Reproduktion.

Für eine relativ späte Entstehungszeit des Inhaltsverzeichnisses spricht schließlich auch die Tatsache,
daß Marx es auf einem Blatt geschrieben hat, welches
er zunächst dazu benutzt hat, dem ,Entwurf den Charakter eines Manuskriptes zum ersten Kapitel des zweiten
Buches zu geben.
Friedrich Engels hat die merkwürdig anmutende Reihenfolge der Manuskripte II und IV behauptet, wonach das
Manuskript IV das früher entstandene sei, obwohl es
erstens eine druckfertige Bearbeitung seines Stoffes
und zweitens "vollendeter in der Form" sei als das
Manuskript 11. (vgl. 24.11) Mir erscheint es unwahrscheinlich, daß Marx nach der Abfassung einer
druckfertigen Version abermals den gleichen Stoff
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behandelt hätte, ohne dabei in substanzieller Hinsicht
die Qualität des vorangegangenen Manuskriptes zu erreichen. Ich halte es deshalb für wahrscheinlicher,
daß Marx zunächst das Manuskript 11 verfaßt hat und
daß er danach das Kapitel 1 und den Beginn des Kapitels 2 im Manuskript IV für den Druck überarbei tet hat. Daß Marx bei der Fortsetzung der theoretischen Arbeiten am zweiten Buch wieder auf das
Manuskript 11 und nicht auf das Manuskript IV zurückgreift, obwohl ihm beide tiach-Unaere~ Anp~~
vorliegen, kann damit erklärt werden, daß das Manuskript 11 weiterentwickelt ist in der Behandlung
der Thematik des zweiten Buches . In dieser Zeit
würde dann auch die Anfertigung des Inhaltsverzeichnisses fallen, so daß davon ausgegangen werden kann,
daß Marx bei der Gliederung des ersten Kapitels sich
auf den im Manuskript IV erreichten Stand stützt.
Für die Reihenfolge, wenn nicht der. Entstehungszeit
insgesamt, so doch der Zeit des Beginns der Arpeiten
an einzelnen Manuskripten, wonach das Manuskript 11
älter als das Manuskript IV ist, spricht nicht zuletzt
die sich in der Nummerierung der Manuskripte, die von
Marx selbst stammt.
Unzweideutig. und auch von Engels anerkannt ist die
Tatsache, daß das Manuskript I den ältesten Entwurf
des 11. Buches darstellt. Das Manuskript 111 enthält
in seinem mittleren Teil Partien aus einem Entwurf
zum dritten Buch, welcher -äußerlich eine starke Verwandschaft zum Manuskript 11 aufweist. Vermutlich
kann man diese beiden Entwürfe als l-eile einer größeren Einheit ansehen. Sie sind beide nach dem Erscheinen des ersten Buches angelegt worden und stellen den ersten Versuch von Marx dar, die noch nicht
publizierten Teile seines Werkes für die Veröffent '. ,
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lichung vorzubereiten. Die Anordnung der Manuskrip~e II und III in der Sammlung der Arbeiten zum
zweiten Buch spiegelt daher vermutlich ebenfalls
die Reihenfolge der Entstehung, oder die des Beginns der Arbeiten am betrerrenden Manuskript wider.
So hätte Marx nur i~ einem Fall, dem des Manuskript::::: IV, bei. ti~~ !l11.T'chnummerierun~ der Manuskripte
die zeitliche Reihenrolge mißachtet, ohne daß darür
plausible Gründe - z.B. geringerer Grad der Bearbeitungsreire oder thematische Gründe - sichtbar
wären.
IX. Datierungsrragen
Wir kommen jetzt zur Frage der Entstehungszeit der
Manuskripte II bis IV. Im Manuskript II kehrt auIrallend ort das Jahr 1867 wieder. Ich rühre einige
Beispiele darür auf, wie Marx in diesem Manuskript
Aktuelles aus dem Jahr 1867 aufgreift.
der Seite 32 werden "Reports by Her Majesty's
secretaries or embassy and legation" (London) aus
den Jahren 1865, 1866 und vornehmlich 1867 zitiert.
Aur der Seite 50 wird der Komissionsbericht der
Northern Railway (London) aus dem Jahr 1867 (5)
angerührt. Seite 41 enthält einen Hinweis aur die
Money Market Revi~w (London) vom 21. Dezember 1867,
Seite 77 einen Hinweis aur "Return. East India.
Madras and Orissa ramine" (London), ebenfalls aus
dem Jahre 1867 . (6). Weitere Quellen aus dem Jahr
1867 werden beispielsweise auf den Seiten 23, 44 f.
und 48 ange führt.
Au~

Dieser Tatsache steht die Tatsache gegenüber, daß
ausnahmsweise Quellen herangezogen werden, die nach
1867 publiziert wurden. Dazu gehört Poeples' Edition
von J. St. Mills "Principles of pelitical EConomy".

- 258 -

Dieser Befund wäre noch nicht so gravierend, als der
Hinweis auf diese aus dem Jahr 1868 stammende Edition
auf der Seite 138 des Manuskriptes enthalten ist. Er
würde die Annahme bestätigen, wonach das Manuskript II
in den letzten Monaten des Jahres 1867 - worauf im
Grunde genommen bereits die oben angeführten Hinweise
auf das Jahr 1867 hindeuteten - und im Jahr 1868 entstand.
Ebenfalls im Rahmen des 3. Kapitels des im Manuskript
II enthaltenen Entwurfes tritt ein Beispiel auf, in
dem Marx in einer Weise mit den Jahreszahlen 1869,
1870, 1871 und 1872 operiert, die es nahelegt, die
Entstehung dieses Teiles des Manuskriptes in das Jahr
1870 zu legen. Auf der Seite 161 wird nämlich die Situation dargestellt, die in der Sphäre der Produktion
der Konsumtionsmittel - in dem Manuskript 11 wird im
Rahmen der Reproduktionsschemata diese Sphäre noch als
"Sphäre I" bezeichnet - nach der Verwandlung von Warenkapital in Geldkapital eintritt. Marx schreibt:
"Am Ende der Transaktion steht also Kapital I wieder
mit 100 E Geld d. Arbeit gegenüber und diese steht
ihm wieder gegenüber als Verkäuferin v. 100 E Arbeitskraft. Wird wie hier angenommen, daß d. Consummittel
producier'ende Kapital I nur einmal jährlich umschlägt,
so muß also d. Produkt dieses Jahres, z.B. des Jahres
1870 für d. ganze nächste Jahr 1871 ausreichen, während im Jahr 1871 der Bedarf für das Jahr 1872 produciert würde und im Jahr 1870 das Produkt des Jahres
1869 verzehrt worden wäre." (Manuskript 11, S. 161).
Die zentrale Stelle, die hier das Jahr 1870 ,einnimmt
- von dem aus sich Marx in seinem Beispiel i~ die
beiden Richtungen: die der Vergangenheit und die
der Zukunft bewegt - legt die Datierung des betreffenden Teiles des Manuskriptes auf das Jahr 1870
nahe.
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Zitat aus der 1869 erschienenen Ausgabe der "Utopia
von Th. Morus auf der Seite 87 des Manuskriptes.
Marx zitiert: "Utopia. Translated into engl. byRalph Robinson, second and .revised edit. 1556. Edit.
by Edward Arber, London 1869, (English Reprints.)".
Die Jahresangabe "1869" ist im Manuskript nachträglich
mit Anführungsstrichen versehen worden - vermutlich
von Engels oder jedenfalls von jemand, der sich um
die genaue Datierung des Manuskriptes bemüht hat.
Sowei t iC-h " sehe " -ist -dieses Buch die ' späteste Publikation, auf die im Manuskript II verwiesen wird.
ll

Die letztgenannten Tatsachen beweisen, daß große
Teile des Manuskriptes II nicht vor 1869 bzw. 1870
entstanden sind. Die häufige Benutzung des Materials
aus den Jahren 1867 und 1868 spricht im Zusammenhang
mit diesem Sachverhalt dafür, daß das Manuskript II
in dem relativ langen Zeitraum zwischen 1867 und 1870
entstanden ist, es sei denn daß Marx in den Jahren
1867 und 1868 lediglich - wenn auch sehr inte~siv Material für das zweite Buch gesammelt, welches er
etwas späte~ in dem im Manuskript II enthaltenen Entwurf dieses Buches verwendet hat.
Wie immer die Frage des .Anfangs der Arbeit am Manuskript II beantwortet wird, auf keinen Fall hat
Marx diese Arbeit vor 1870 abgebrochen. Wenn wir
an der Reihenfolge der Manuskripte festhalten, für
die wir oben (vgl. S.zr,) argumentiert haben, d.h.
wenn die Reihenfolge der Entstehung der Nummerierung
der Manuskripte entspricht, so ist das Manuskript IV
nicht vor 1870 entstanden. Wenn die Information von
Engels nicht anzufechten ist, daß Marx zwischen 1870
und 1877 seine Arbeit am 2. und 3. Buch hat ruhen
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lassen, so muß das Manuskript IV bereits 1870
entstanden sein.
Unter den beiden zuletzt genannten Voraussetzungen,
wonach a) die Nummerierung der Manuskripte sich
nach ihrer Entstehung richtet und b) Marx zwischen
1870 und 1877 keine Entwürfe anlegte, muß allerdings
auch der mittlere Teil des Manuskriptes 111 1870
entstanden sein. Ferner existiert ein von Engels als
"Vc" eingestufter Entwurf, der aus später darzulegenden Gründen zeitlich ebenfalls in die Nahe des
Manuskriptes IV eingeordnet werden muß. Immer noch
von den beiden Voraussetzungen a) und b) ausgehend,
gewinnen wir nun das folgende Bild: Marx 'hat im
Jahr 1870 am Manuskript 11 gearbeitet und diese
Arbeit abgebrochen. Er hat im gleichen Jahr zwei
neue Entwürfe des zweiten (dies sind Manuskripte
IV und Vc) sowie einen Entwurf des dritten Buches
allL.
(dem dasrManuskript 111 eingestuftes Fragment entstammt) angelegt. In der Tat weisen äußerlich die
Manuskripte 11 und 111 (genaugenommen der mittlere
Teil des letzteren) große Ähnlichkei:t;en auf, so daß
auch von dieser Seite her angenommen werden kann, daß
sie als Entwürfe des zweiten und dritten Buches Teile
einer zusammenhängenden Anstrengung bilden, "Das Kapital" zu vollenden.
übrigens ermöglicht ein im mittlereu Teil des Manuskriptes 111 enthaltener Hinweis auf das erste
Buch des"Kapi tal" die Bestimmung der zai tliche:..
Grenze, vor welcher dieses Manuskript entstanden
sein muß. Auf der Seite 54 verweist Marx auf das
Buch I, Kapitel 111 und bezieht sich damit ohne
Zweifel auf die Einteilung de'r ersten Auflage aus

_ 261 dem Jahre 1867. Diese Einteilung wurde in der zweiten
deutschen Auflage aus dem Jahre 1,872 durch die Ei.nteilung in Abschnitte ersetzt. Wäre das betreffende Manuskript nach 1872 entstanden, so hätten wir einen
Hinweis auf den dritten Abschnitt (und nicht Kapitel)
vor uns. Demnach ist dieses Manuskript spätestens
1872 entstanden.
Die Angaben, die Engels im Vorwort des zweiten Buches
macht, müssen insofern kritisiert werden, als Engels
die Existenz eines Entwurfes zum dritten Buch aus der
Periode 1867 - 1870 sowie die Existenz einer ganzen
Reihe kleinerer Entwürfe zum zweiten Buch - 'd arunter
des ebenfalls zwischen 1867 und 1870 entstandenen
und von ihm den späteren Manuskripten beigeordneten
Manuskr'ipt~s Vc - unterschlägt. Darüberhinaus ist
zweifelhaft, ob Engels'Behauptung stimmt, daß in der
ersten Gruppe der Manuskripte das Manuskript 11 das
zuletzt geschriebene sei. Diese Annahme hat Engels
insbesondere dazu verleitet, ' die Bedeutung des mittleren Teiles des Manuskriptes 111 zu unterschätzen.
Wie bereits angedeutet, enthält dieses Manuskript
Ausführungen zur Problematik des fixen und zirkulierenden Kapitals, die möglicherweise Marx' späteste
Bearbeitung dieses Themas darstellen: dann nämlich,
wenn angenommen wird, daß das Manuskript 111 nach
dem M,a nuskript 11 entstanden ist. Die späteren
Manuskripte beschäftigen sich nämlich mit diesem
Thema nicht, da sie höchstens - wie z.B. das Manus*ript
IV - bis zum 'A nfang des zweiten Abschnitts (ursprünglich
Kapitels) des zweiten Buches gelangen. Zum eine Ausnahme
darstellenden Manuskript VIII kommen wir später zurück.
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x.

überblick über die zweite Gruppe der Manuskripte

Wir haben am Anfang dieses Kapitels gesehen, daS" Engels
im Vorwort zu seiner Ausgabe des zweiten Buches des "Kapital" die von ihm benutzten Marxschen Manuskripte in
zwei Gruppen einteilt. Zur ersten Gruppe rechnet er jene Manuskripte, die vor 1870 entstanden sind, zur zwei ten die nach 1877 entstandenen. Im Hinblick auf die
Zeit zwischen 1870 und 1877 behauptet Engels, daß bei
Marx eine hauptsächlich durch Krankheitszustände bedingte Pause eingetreten war (24.11).
Im Hinblick auf die Zeit nach 1877 schreibt Engels:
"Von Ende März 1877 datieren Hinweise und Notizen aus
obigen vi~r Manuskripten L$emeint sind die vier vor
1870 geschriebenen Manuskripte - Bem. I.G._7 als Grundlage einer Neubearbeitung von Buch 11, deren Anfang im
Manuskript V (56 Seiten Folio) vorliegt. Es umIaßt die
ersten vier Kapitel und ist noch wenig ausgearbeitet;
wesentliche Punkte werden in Noten unter dem Text behandelt; der Stoff ist mehr gesammelt als gesichtet,
aber es ist die letzt vollständige Darstellung dieses
wichtigen Teils des ersten Abschnitts . - Ein erster
Versuch, hi.eraus ein druckfertiges Manuskript zu machen, liegt vor im Manuskript VI (nach Oktober 1877
und vor Juli 1878); nur 17 Quartseiten, den größten
Teil des ersten Kapitels umfassend, ein zweiter - "der
letzte - in Manuskript VII, "2. Juli 1878", nur 7
Folioseiten." (24.11 Hervorheb. i. 0.) Soweit Engels
zu den Manuskripten V bis VII.
Der Vergleich diese Angaben mit dem im Archiv des
IISG aufb~wahrten Material ergibt Folgendes:
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c!.

Das Manuskript V, die Inventarnummer A 66 tragend,
umfaß insgesa.int 57 Seiten, wobei einerseits die Paginierung von Marx nur bis "56" geht (da er die Seitennummer 55 doppelt benutzt). und andererseits nur
55 Seiten in Folio-Format und die letzten beiden Seiten
im Quart-Format gehalten sind.
Die Nummerierung der Manuskripte mit "V" bis "VII"
und die Nummerierung der "zusätzlichen" Manuskripte
(z.B. . . _.....
des . bereits
genannten
Manuskriptes Vc), von
. .
... _... denen wir sofort mehr berichten ' werden, scheint hier
eine Zutat von Engels zu sein -im Unterschied zur
Nummerierung der Manusk~ipte I - IV, die von Marx
vorgenommen wurde (so auch Engels 24.8).
Das Manuskript V ist von Marx in lateinischer Schrift
abgefaßt wO.rden. Marx schreibt erst einen Ti tel, welcher die. . Gliederung des gesamten zweiten Buches in
drei Kapitel im Auge hat, und besinnt sich nachträglich
auf die seit der zweiten Auflage des ersten ~uches
aktuell ge~ordenen Gliederung der Bücher in Abschnitte;
auf gedrängtem Raum ganz oben auf der Seite 1 steht
zu lesen: "Erster Abschnitt. Der Kreislauf d. Kapitals.".
Es folgt der Titel: "Erstes Kapitel. Die Metamorphosen
d. Kapitals und ihr Kreislauf. 1) Kreislauf des Geldkapitals. G - W ••• P - WI _ ' GI" (Beide Titel unterstrichen). Engels hat die zweite der hier genannten
überschriften wörtlich in seinEr Ausgabe übernommen,
er hat allerd{ngs aus der Kapitelüberschrift die überschrift des 1. Abschnitts und aus dem Punkt 1) die
überschrift des 1. Kapitels gemacht (vgl. 24.31).
~

Auf der ersten Seite enthält das Manuskript die
von Engels vorgenommene Kennzeichnung als "Manser . V."
(oben links) und die Datierung "1875 oder später (oben
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rechts). Eine zweite Datierung, ebenfalls von Engels,
besagt: II nach April 1877 11 •
Dem Manuskript V gliedert Engels drei weitere Manus*ri~
te an,(dieW~ mit Va - Vc kennzeiChne~ deren Existenz er im Vorwort zu seiner Ausgabe des zweiten Buche~
verschweigt. Von diesen Manuskripten sind die beiden
ersten, Va und Vb, in der Tat der späten Schaffensperi~
de von Marx zuzurechnen. Das zeigt sich daran, daß sie
in lateinischer Schrift abgefaßt sind, darüberhinaus
ist das Manuskript Va von Marx' selbst mit einen Daimm
versehen worden: "19. April (1877)" (Hervorheb. i. 0.)
Der Titel dieses Manuskriptes ist mit dem Titel von
Manuskript V identisch. Der Umfang des Manuskriptes
beträgt lediglich 2 Seiten. Außer der Kennzeichnung
"Va" trägt das Manuskript auf der Seite 1 oben rechts
die e'Qe-nfalls von Engels stammende Zuordnung "zu Ms.V.'
Das Manuskript Vb entspricht im Schriftbild und Titel
dem Anfang von Manuskript V und dem Manuskript Va.
Allerdings schiebt si~h pier zwischen die Kapitelüberschrift und Punkt 1) ein Absatz mit einleitenden
Bemerkungen ein, die das ganze Kapitel betreffen.
Der Umfang des Manuskriptes beträgt ebenfalls 2 Seiten.
Das Manuskript Vc mit 4 Seiten Umfang unterscheidet sich
deutlich von den vorausgegangenen Manuskripten. Das
Schriftbild - Marx benutzt hier die deutsche Schrift ist mit dem des Manuskriptes IV verwandt, jenes Manuskriptes das in der bis in das Jahr 1870 hineinreichenden Schaffensperiode von Marx entstanden ist
und am ehesten das Niveau einer für den Druck vorbereitetan Reinschrift erreicht. Außer dieser Tatsache
spricht folgendes dafür das Manuskript Vc ebenfalls
der genannten, "frühen" Periode entstammt:

.

~

~
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a) es fehl t gänzlich di'e Eintielung in Abschni tte;
b) die Terminologie der Titel entspricht der der Manuskripte 11 und IV. Der Ti t ,e l des ersten Kapi tels
und seines ersten Punktes lautet:
Die Cirkulation des Kapitals
1) Die Metamorphosen des Kapitals
und entspricht damit dem betreffenden Titel des Manuskriptes IV vollständig. Im Manuskript IV ist allerdings "Cirkulation" nachträglich durch "Umlauf" ersetzt
worden. Übrigens hat der Stift (o'd er die Feder), mit
dem das letztere gemacht worden ist, Ähnltchkeit , mit
dem bei der Niederschrift der Manuskripte V, Va und Vb
benutzten. Im Manuskript II benutzt die überschrift
des 1. Kapitels ebenfalls das Wort "Cirkulation", aber
in der am Anfang des Manuskriptes 11 stehenden Inhaltsangabe tritt an seine Stelle das später von Marx stets
benutzte Wort "Kreislauf".
Die zweifache Datierung desM,a nuskriptes V durch
Engels - beide können der ersten Seite des Manu, :skriptes entnommen werden - zeigt, daß Engels selbst
siqh nicht immer über die Existenz einer Pause zwischen
1870 und 1877 in Marx' Fortführung seiner Arbeit am
"Kapital" sicher war. Er vermutet nämich auf der
einen Seite,daß das Manuskript bereits 1875 hat entstehen können. Die Vermutung stützt sich auf einen Hinweis
auf ein 1875 erschienenes Buch (~uprov, ~eleznodoroz
noje hozjaistvo, Moskau) auf der Seite 18 des Manuskriptes. Die wohl später zustandegekommene Datierung
- "nach April 1877" - scheint sich daraus zu erklär~n,
daß Marx selbst das Manuskript Va mit dem Datum (19.
April 1877) versehen und Engels das zuletzt genannte
Manuskript als eine Vorarbeit zum Manuskript V eingestuft hat.
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Engels zu, so hat Engels keine besonders starke Gründe
dafür geh·.bt, die Z'ei t zwischen 1875 und 1877 als Entstehungszeit des Manuskriptes V letztenendes - im Vorwort zu seiner Edition des zw~iten Buches nämlich - auszuschliessen. Denn möglicherweise ist das Manuskript V
vor dem Manuskript Va, also vor dem 19. April 1877 entstanden,und wir haben keine Anhaltspunkte für die Bestimmung des frühesten in Betracht kommenden Zeitpunkts
bis auf den Hinweis auf das Buch von Cuprov (s.o. S. 265).
Unter der Archivnummer A 67 wird in der Sammlung des
IISG lediglich ein dem dieser Sammlung verlorengegangenen Manuskript VI beigeordnetes Manuskript aufbewahrt, welches Engels mit : "zu Ms VI (a)" auf der
ersten Seite rechts oben gekennzeichnet hat. Aus einer
auf der gleichen Seite links oben von Marx selbst angebrachten Notiz kann die Entstehungszeit dieses Manuskriptes entnommen \<erden: Dies war der 26. Oktober 1877.
Auch hier scheint Engels das kleinere Manuskript für
eine Vorarbeit für das grössere Manuskript VI gehalten
und darauf seine Datierung des zweiten Manuskriptes
- "nach Oktober 1877 und vor Juli 1878" (24.11, Hervorheb. ·i. 0.) - gestützt zu haben. Das Manuskript VIa
enthält die yon Marx paginierten Seiten 1 bis 5 und
zwei nichtpaginierte, mit Rechnungen vollgefüllte
Seiten, alles im ~uartformat.
Das Manuskript VI hat Engels für die Seiten 24.42 24.45 mit dem Thema des zweiten und dritten Stadiums
des Kreislaufs des Geldkapitals benutzt. Da das in
Ams terdam au.fbewahrte Manuskrip.t VI a nur di e erste
Phase behandelt (Zwischentitel des Manuskriptes auf
der Seite ' 2, der letzte des Manuskr i ptes VIa überhaupt: "Erstes Stadium G - W"), kann dieses Manuskript
auf keine Fall mit dem von Engels benutzten Manuskript
VI identisch sein.
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Engels schreibt auf der Seite 1 des Manuskriptes
in die rechte Ecke oben "Ms.VII", Marx hat dort
schon das Datum - 2. Juli 1878 - eingetragen.
Dieses Datum hat Engels bei der oben (S. 266) angeführten Datierung des Manuskriptes VI benutzt.
Da mit dem Manuskript VII ein Entwurf von ganz geringe:m Umfang den Status eines "selbständigen" Entwurfeserhalten hat, muß die Frage gestell~ werden, nach
welchen Kriterien Engels bei der Einstufung und dann
auch Erwähnung der Entwürfe in seinem Vorwort zum
zweiten Buch vorgegangen ist. Eine Koinzidenz fällt
auf: die zwischen den in der Edition von Engels benutzten Manuskripten der zweiten Gruppe und den von
ihm im Vorwort erwähnten Entwürfen der gleichen Gruppe. (Im Unt.e rschied zu Manuskripten, die Engels
in die Periode vor 1870 datiert, sind sämtliche von
ihm aufgezählten Entwürfe der Periode nach 1877
in die Edition eingegangen.)
Daß Engels einem Manuskript von nur sieben Seiten
Umfang eine derart große Bedeutung beigemessen hat,
läßt sich jedoch leicht aUS den Prinzipien heraus
erklären, die er seiner editorischen Arbeit am
zwe.i ten Buch zugrundegelegt hat. Engels hat in
erster Linie die spätesten Bearbeitungen eines
Themas benutzt. Die früheren Entwürfe dienen da· E
··
d· es ~n\
.Ui en
.. t eren Be h an d e 1. t enG
gegen d. er
rganzung
spa
Da Marx jedoch seine Entwürfe beinahe ausnahmslos
mit der Behandlung des Beginnes des zweiten Buches
anfangen läßt, konkurrieren gerade dort zahlreiche
Entwürfe untereinander; und da Marx in der Reihe
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in der Regel Entwürfe von zunehmend kleinerem Umfang
schreibt, spiegelt die Engelsehe Edition die Reihenfolge der Entstehung der Manuskripte in verkehrter
Richtung wieder. Sie benutzt zunächst das Manuskript
VII (vgl. 24. ·32 - 24.42), anschließend das Manuskript
VI (vgl. 24.42 - 24.45), dann das Manuskript V (vgl.
24.45 - 24.120) und schließlich das Manuskript IV
(vgl. 24.124 - 24.153). (Dieser Überblick über die
Komposition des ersten Abschnitts sieht von kleineren Einsprengseln ab, vgl. dazu 24.28.)
Von der Regel, daß der Umfang der Marxschen Entwürfe
zunehmend kleiner wird, weichen die Manuskripte
Va, Vb und VIa ab. Weil alle diese Manuskripte den
Umfang des ihnen zeitlich nachfolgenden Manuskriptes
VII nicht erreichen, können sie - im . Sinne der
Engelschen Editionsprinzipien - beiseitegelegt werden.
Dagegen muß das Manuskript VII - obwohl im Umfang
nur geringfügig über die genannten Manuskripte hinausgehend - für die Edition benutzt und entsprechend
eingestuft werden. Deshalb diese völlig verschiedene
Rangordnung, die die Manuskripte Va, Vb und VIa
einerseits und das Manuskript VII andererseits durch
Engels erhalten haben.
XI. Das Manuskript VIII
Der von Engels im Vorwort zum zweiten Buch .ls Manuskript VIII apostrophierte Entwurf stellt in jeder
Hfnsicht eine Ausnahme dar. Auf dem Original (es
trägt im rISG die Inventarnummer A 69) konnte ich
die sonst übliche Nummerierung von Engels nicht entdecken. Ist dieser Umstand dafür maßgeblich gewesen,
daß Rjazanov seinerzeit (6) den Verlust des Manuskriptes VIII beklagt hat?
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Der heutige UmIang des Manuskriptes beträgt
70 Seiten im Quart-Format, eine halbe, mit Rechnungen gefüllte und nicht paginierte Seite kommt
am Schluß des Manuskript.e shinzu. Die Paginierung
von Marx geht von 1 bis 75, aber anscheinend hat
Marx' die Zahlen 56 und 66 bei der Paginierung
nicht benutzt. Bei den Seiten 7~ bis 74, die ebenfalls Di~ht vc~h~~dc~ ~i~d7 ~ch~int es sich dagegen
um einen nachträglichen Verlust zu handeln.
Die erste Seite weist keinen Titel auf bis aur:
"eh. III b. II." ., . was darauf hinweist, daß es sich
um einen Entwurf des dritten Kapitels (Abß.chnitts) des
2. Buches.handelt ~.-Als solcher erscheint das Manuskript auch in der von Engels im Vorwort zum zweiten
Buch gegebenen Schilderung. Aber auch hier kann Engels der Vorwurf nicht erspart bleiben, in mehrfacher Hin~icht Irreführendes geschrieben zu haben.
Nachdem er die auf die Notiz Marxens zurückgehende
Datierung des Manuskriptes VII (2. Juli 1878, vgl.
24.11) erwähnt hatte, schreibt Engels: "Um diese Zeit
scheint Marx sich darüber klar geworden zu sein, daß
ohne eine vollständige Revolution seines Gesundheitszustandes er nie dahin kommen werde, eine ihm selbst
genügende Bearbeitung d·e s zweiten und dritten Buchs
zu vollenden. In der Tat tragen die Manuskripte
V - VIII die Spuren gewaltsamen Ankampfs gegen niederdrückende Krankheitszustände nur zu oft an sich.
Das schwierigste Stück des ersten Abschnitts war im
Manuskript V neu bearbeitet; der Rest des ersten
und der ganze zweite Abschnitt (mit Ausnahme des siebzehnten Kapitels) boten keine bedeutenden theoretischen
Schwierigkeiten; der dritte Abschnitt dagegen, die
Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen
Kapitals schien ihm einer Umarbeitung dringend
Bedürftig. ~ ••
So entstand Manuskript VIII,
ein Heft von nur 70 Quartseiten" (24.12).

-1
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Motive, die Marx dazu bewegt haben sollten, 1878
einen Entwurf lediglich des dritten Abschnitts des
zweiten Buchs zu schreiben. Diese Schilderung erweckt den Eindruck, daß Marx bereits in den unmittelbar vorausgegangenen Manuskripten V, VI und VII
gezielt die besonders schwierigen und noch unvollendeten Teile des zweiten Buches einer Bearbeitung
unterworfen hätte. Tatsächlich sind - wie von uns
bereits dargestellt - die genannten Manuskripte
sämtlich Neubearbeitungen des Anfangs des zweiten
Buches, die verschieden weit gediehen waren. Für
die Entstehung dieser Manuskripte war daher keineswegs eine Sichtung des vorhand~nen Materials und
die gezielte überarbeitung der mangelhaften Partien
maßgebend, sondern eher eine beinamzu einer sonderbaren Gewohnheit werdende Bemühung Marxens, immer
wieder eine ganz neue .Reinschrift
des zweiten Buches
"
"' _. -.
..
herzustellen. Deshalb war die von Engels hervorgehobene Neubearbeitung der besonders schwierigen
Partien des ersten Abschnitts im Manuskript V für
Marx kein Hinderungsgrund dafür, eine erneute Bearbeitung des gleichen Abschnitts anzustreben.
~. ~ . _

"

Hält man sich diese Tatsachen vor Augen, so wirkt
es wenig überzeugend; wenn Engels die von Marx nicht
in Angriff genommene überarbeitung deS "Restes" des
ersten und des zweiten Abschnitts darauf zurückführt,
diese Partien hätten "keine bedeutenden theoretischen
Schwierigkeiten" geboten (24.12). Ich möchte nicht
bestreiten, daß die Behandlung des dritten Abschnitts
im Manuskript VIII dafür spricht, daß dieser Teil
des zweiten Buches Marx korrektur- und ergänzungsbedürftig erschien. Aber für diese besondere Stellung
des dritten Abschnittes scheint mir die Tatsache,
daß Marx im Jahre 1878 auf einige Neubearbeitungen
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keiner Bedeutung zu sein. M. 8. W.: ich nehme an,
daß das· Manuskript VIII auch dann nicht andere Partien des zweiten Buches behandelt hätte, wenn es
den einzigen Versuch der letzten Lebensjahre von
Marx dargestellt hätte, die besonders überarbeitungsbedürftige Teile des zweiten Buches zu behandeln.
Darübe·r hinaus muß überhaupt bezweifel t ~erden, daß
das Manuskript VIII seine Entstehung der Reflexion
Marxens auf Chancen der Vollendung der Bücher zwei
und drei und einer sich daraus herleitenden Bearbei tung von Partien des dritten Abschnitts· des
zweiten Buches verdanke. Engels setzt aine Schilderung wie folgt fort: "In Manuskript 11 war nämlich
die Reproduktion behandelt zuer$t ohne Berücksichtigung der sie vermittelnden Geldzirkulation und sodann
nochmals mit Rücksicht auf diese. Dies sollte beseitigt und der ganze Abschnitt überhaupt so umgearbeitet
werden, daß er dem erweiterten Gesichtskreis des Verfassers entsprach." und: "Auch dies Manuskript ffianuskript VIII - Bem. I. G.~ ist nur eine voriäufige
Behandlung des Gegenstands, bei der es vor allem darauf ankam, die gewonnenen neuen Gesichtspunkte gegenüber Manuskript II festzustellen und zu entwickeln,
unter Vernachlässigung der Punkte, über die nichts
Neues zu sagen war. Auch ein wesentliches Stück von
Kapitel XVII des zweiten Abschnitts, das ohnehin einigermaßen in den dritten Abschnitt übergreift, wird
wieder hineingezogen und erweitert." (24.12)
Wenn Engels am Anfang des zweiten Teiles unseres
Zitates vom Manuskript VIII sagt, auch dieses
Manuskript sei "nur eine vorläufige Behandlung
des Gegenstandes", so ist
völlig unklar, mit
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unterscheiden sich jedenfalls wesentlich vom Manuskript VIII und können - als Versuche, die Reinschrift des zweiten Buches herzustellen - kaum
mit der Kategorie der vorläufigen Behandlung ihres
Gegenstandes charakterisiert werden. Äußerst fragwürdig erscheint es auch, wenn Engels die Unvollständigkeit des Manuskriptes VIII damit in Verbindung
bringt, Marx habe hier nur die - gegenüber dem Manuskript 11 - neuenPunkte entwickelt und jene Punkte
vernachlässigt, wo "nichts Neues zu sagen war" (24.12)
Zur Beurteilung dieser Behauptung ist von Bedeutung,
daß das Manuskript VIII an seinem Anfang den eharakter einer mit der Thematik des dritten Abschnitts
zusammengehörenden literaturkritischen Auseinandersetzung trägt. Dies ist der Schilderung von Engels
in keiner Weise zu entnehmen. Dabei sind die ersten
16 Seiten des Manuskriptes VIII in der Engelsehen
Ausgabe enthalten und stellen dort den größten Teil
des 19. Kapitels ("Frühere Darstellungen des Gegenstandes") dar - genaugenommen die Punkte I ("Die
Physiokraten") und II ("Adam Smith"). Au,:f der Seite
16 des Manuskriptes VIII nimmt Marx die einfache
Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals
unter dem Titel "Anticipiertes für d. Spätere"
in Angriff. Entsprechend heißt es dann auch auf
der Seite 46 des Manuskriptes VIII: "Anticipiert
II) Akkumulation ode Produktion auf vergrösserter
Stufenl'eiter" (Hervorheb. i. 0.). Diese Tatsache
legt die Vermutung nahe, daß Marx in seiner Auseinandersetzung mit A. Smith dem Bedürfnis der
Klärung der systematischen Fragen des gesell.schaftlichen Reproduktionsprozesses durch den Entwurf
zweier Exkurse nachgekommen ist, und daß auf diese
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Engels ' behauptet hat, es verdanke seihe Entstehung
einem Vergleich zwischen dem mit dem Manuskript 11
erreichten Stand einerseits und ,den später gewonnenen
neuen Gesichtspunkten andererseits (s.o. S. 271).
Die soeben geäußerte Vermutung darf wieder nicht
vereinfacht verstanden werden, etwa so, das Manuskript
VIII habe keine neuen Gesichtspunkte mit sich gebrs-cht.
Zunächst ist es unzweideutig das einzige Manuskript,
das die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter behandel t. Ferner ist
', plausibel, wenn Engels behauptet, Marx habe die getrennte Darstellung der
gesellschaftliChen Reproduktion ohne und "mit Rücksicht" auf die Geldzirkulation, wie sie im Manuskript
11 vorgenommen oder 'g eplant wurde, mit dem Manuskript
VIII aufgegeben (s.o. S. 271). Aber ich W,Ürde auch
hier die enge Beziehung zwisclten dem früher Erarbeiteten und dem neuen Manuskript, durch die Engels
die Zusammensetzung des neuen Manuskriptes zu erklären versucht, stark bezweifeln. Wenn Marx bestimmte
Themen,wie z.R. die in den Punkten 111, IV und V
des 20. Kapitel behandelten (vgl. 24.397 - 24.420),
in die überlegungen des Manuskriptes VIII einbezieht,
so kann das ' in ' . Erfordernissender Argumentation,
die in diesem Manuskript verfolgt wird, und nicht unbedi~
in der Korrekturbedürftigkeit der entsprechenden
Teile des Manuskriptes 11 begründet sein. Und umgekehrt heißt die Herauslassung anderer Themen,
wie z.B. der Punkte VI bis IX des gleichen Kapitels
(vgl. 24.420 - 24.435), bei der Abfassung 'des Manuskriptes VIII nicht notwendigerweise, daß Marx
immer noch mit der Behandlung dieser Themen durch
das Manuskript 11 zufrieden ist.

Anmerkungen
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Einleitung
(1) Marx' Spätwerk ist häufig als Torso bezeichnet
worden, so von E. v. Bö~-Bawerk, Zum Abschluß
des Marxschen Systems, in Staatswiss. Arbeiten.
Festgaben für Karl Knies, hrsg. v. O. v. Boenigk,
~~!'lin 1~69 (Nachdruck in: As.p ekte der Marxschen
Theorie 1. Zur methodischen Bedeutung des ~. Band:e s des "Kapital" t hrsg. v. F. Eberle, ' Frankfurt
a. M. 1973, S. 25 '- 129); "Der Umstand war dem
Einfluß des .M arxschen Werkes nicht hinderlicch,
daß es bei Lebzeiten ' des Verfassers ein Torso
blieb." (S. 25 des Nachdrucks). Mit meiner Verwendung des Wortes "Torso" verwandter ist jene
von R. Wilbrandt, Karl Marx, 4. Auflage 1920,
vgl. bes.
97.

s.

(2) Vgl. das Schlußkapitel dieser Arbeit
(3) Diese AuIfassung geht mit einer antwicklungs-

theoretischen Darstellung einher, die die
letzten Änderungen der Aufbaupläne von Marx
unbedingt in die Zeit vor dem Sommer 1863
legen möchte. Vgl. R. Rosdolsfl, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen "Kap~tal", Frankfurt
a. M. 1968; W. S. W~dSki, Die Geschichte
einer groBen Entdec
g, Berlin 1967; ders.,
Wie "Das Kapital" entstand, Frankfurt a. , M.
1976; und W. Tuchscherer, Bevor "Das Kapital"
entstand, Berlin 1968.

(4) vgl.· Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte
des Marxschen "Kapital", bes. S. 24 ff.
(5) a.a.O., S. 27 ff.
(6) M. Rubel, Elan et methode de l'Economie,in:

M. Rubel, Marx. Critique ~u marxisme, Paris 1974;
derso ,Introduction, in:. K. Marx, Oevres,
Economie 11, Ed~tion ~tablie par M. Rubel,
Paris 1968; vgl. hier bes. den Abschnitt:
"Une legende: Le changement de plan de I' 'Economie' ", S. XCIV ff.

(7) Rubel, Introduction, S. CXXII.

(8) Nachgedruckt als: K. Marx, Resultate des unmi ttel baren Produktionsproz'esses • Archiv sozialistischer Literatur 17, Frankfurt a. M. 1969 .
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(9) Die ·bisherige Auseinandersetzung hat sich in

erster Linie mit der Frage beschäftigt, inwiefern das erste und das dritte Buch als Teile
einer einheitlichen Position verstanden werden
können. Außer den Materialien, die in den Aspekten der Marxschen Theorie 1, hrsg. v. F. Eberle,
Frankfurt a. M. 1973 abgedruckt sind, vgl. auch:
L. Bortkievicz, Zur Berichtigung der grundlegenden
theoretischen Konstruktion von Marx im dritten Band
des "Kapitals", in : Jahrbücher für Nationalökonomie
und Statistik, Bd. 89 (1907); J. S. Chipman, The
Consistency of the Marxian Economic System, in:
Economia Internationale, Bd. 5 (1952) und .J . Robin~, An Essey on Marxi'an Economics, London 1966.

(10) vgl. K. Marx, Die deutsche Ideologie, 3.21, 3. 25,
3.27, 3.31 und 3.38; ders., Zur Kritik der Politischen ökonomie, Vorwort, 13.8 f. vgl. auch J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a . M. 1968 ,
S:-36 ff. ~nd A. Wildt, Produktivkräft und soziale

Umwälzung, Hrsg. v. U. Jaeggi und A. Honneth, Frankfurt a. M. 1977; vom Interesse ist auch der in der
gleichen Publikation enthaltene Beitrag von H. ~
~, ~roduktivkräfte und Produktionsverhältnisse.

(11) Dies versucht W. F.

ins "Kapital", Köln

~97~'

"

Vorlesungen zur Einführung
S. 16 ff. zu rechtfertigen.

(12) Mit dem Anfang ist stets der erste Abschnitt "Ware
und Geld" (23.49 ff.) gemeint.
(13) Zur Aufstellung des transphänomenalen Motivs be-

dient sich Marx der Aufgreifung des phänomenalen:
"Als bewußter Träger dieser Bewegung L"der Bewegung
des Kapitals - I. G.-1 wird der Geldbesitzer Kapitalist. Seine - Person, oder vielmehr seine Tasche,
ist der ~usgangspunkt und der Rückkehrpunkt des
Geldes. Der objektive Inhalt jener Zirkulation die Verwertung des Werts - ist sein subjektiver
Zweck, und nur soweit wachsende Aneignung des abstrakten Reichtums das allein treibende Motiv seiner
Operationen, funktioniert er als Kapitalist oder
personifiziertes, mit Willen und BewuBtsein begabtes
Kapital. Der Gebrauchswert ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln. Auch nicht
der einzelne Gewinn, sondern nur die rastlose Bewegung des Gewinnens." (23.167 f.)

(14) vgl. die oben (Bemerkung (3)) genannten Arbeiten

von Wygodski und Tuchscherer. Auf der Linie dieser
Arbeiten steht auch die Einleitung zur MEGA-Edition
des Marxschen Entwurfes aus den Jahren 1861 - 63,
vgl. K. Marx, Zur Kritik der Politischen ökonomie
(ManUSkript 1861 - 1863). Text. Teil 1, Berlin 1976
in der MEGA, Zweite Abteilung, Band 3.
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(15) 25.261 ff.
(16) 23.148 ff. und 25.350 ff. Auf den Abschnitt über
des Kreditsystem im 3. Buch des "Kapital" gehe
ich im 1. Kapi~el dieser Arbeit ein, s. u. S. 52 ff.

(17) Die Vorstellung von dem Wandel der Produktionsver-

hältnisse, der durch ihre dynamische Beziehung zu
Produktivkräften bestimmt wird, hat narÄ iü gcdrängt~~
Form im. Vorwort zur seiner 1859 publizierten Schrift
"Zur Kritik der Politischen ökonomie" (13.7 ~f~
bes. 13.9) ~um Ausdruck gebracht. Zum Verhältnis
der Brachlegung des Kapitals und des technischen
Fortschritts zueinander vgl. Kapitel 1 dieser
Arbeit, s. u. S. 45 ff.

(18) Den Widerspruch zwischen diesen zwei Ebenen der
Theoriebildung konstatiert auch J . Habermas, Erkenntnis und Interesse,' Frankfurt a. M. 1968,
b~s. S. 71.
(19) Zum Streit zwischen Anhängern der Zusammenbruchstheorie, die die eigentliche Theorie des sozialdemokratischen Marxismus war, und Anhängern der
"subjektivistischen" Krisentheo~ie vgl. einerseits:
R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals. Ein
Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, Berlin 1913; und andererseits K. Korsch,
P. Mattick u. A. Pannekoek, Zusammenbruchstheorie
des Kapitalismus oder Revolutionäres Subjekt,
Berlin 1973. Vgl. auch H. Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, Leipiig 1929~
(20) Das Bewußtsein davon, daß der Gegenstand der im
"Kapital" enthaltenen Deduktionen im wesentlichen
und insbesondere auch über seinen Anfang hinaus
die Wertform sei, verdankt die neuere Marx-Diskussion in der Bundesrepublik der in den sechziger
Jahren in Frankfurt ·neu einsetzenden "Kapital" - Re zeption ·. In diesem Zusammenhang sind in erster
Linie die Arbeiten von H.G.Backhaus zu nennen:
H. G. Backhaus, Zur Dialektik der Wertform, in:
Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie,
hrsg. v. A. Schmidt; ders., Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie, bislang
3 Teile in: Gesellschaft. Beiträge zur Marschen
Theorie 1, 3 und 11, Frankfurt a. M~ 1974 ff.
Ferner H. Reichelt, Zur logischen Struktur des
Kapitalbegriffes bei Karl Marx, Frankfurt a. M.
1970 und H.-J. Krahl, Bemerkungen zum Verhältnis
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von Kapital und Hegelscher Wesenslogik, in:
ders. Konstitution und Klassenkampf, Frankfurt a. M.·

1971

(21) und (22) entfallen

(23) Ich verweise hier auf R• .Bubner, Logik und Kapital, in: ders.,Dialektik und Wissenschaft,
a. M. 1973

Frank~urt

(24) Einen wahren Triumph feiert dann diese Verwechslung
in der orthodoxen marxistischen Literatur zum sog.
Spätkapi talismus. Ich n.e.nne hier P. A. Baran und
P. · M. sweez~, Monopolkapital. Ein Es_ay über die
amerikanisc en Wirtschafts und Gesellschaftsordnung,
Frankfurt a. M. 1967, E. Mandel, Marxistische Wirtschaftstheorie, Frankfurt a. M. 1968 und die vom
Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK
der SED herausgegebene Publikation "Der Imperialismus der BRD", Frank~urt a.. M. 1971.
(25) entfällt

(26) Mögli'cllerweise ist die Scheu davor, Marx' Theorie
funktionalistisch zu interpretieren, auf die Tatsache zurück~uführen, daß Marx funktionalistische
Ansätze der Theorie des Geldes mit beissendem Spott
kommentiert hat, s. u. Anm. 39. Aber ich glaube,
daß dieser Spott lediglich eine theoretische Position trifft, die das gesellschaftliche Geschehen
an die ins Totale projezierten naiven Zwecke bzw.
Wünsche der Einzelsubjekte zu binden versucht.
(27) Die Kritik an der Marxschen Vorgehensweise bei der

Entwicklung der Kategorie des Wertes zieht aus dem
Umstand Nutzen, daß Marx selbst den Anspruch erhoben hat, logische Deduktionen zu bieten; vgl. zwei
neue re Arbeiten: W. Becker, Kritik der Marxschen
Wertlehre, Hamburg 1972 und J. Nannin~a, Tauschwert
und Wert. Line sprachkritische Rekons ruktion des
Fundaments der Kritik der Politischen Ökonomie,
Dissertation Hamburg 1975.

(28) vgl. hierzu K.Marx, Grundrisse der Kritik der
politischen ökonomie, Hauptband Moskau 1939,
S. 153 ff. Allerdings knüpfen Marx' überlegungen
beim Verhältnis der in den Austausch direkt ·
involvierten Subjekte an.
(29) Diese überlegungen dürfen nicht verwechselt werden

z. B. mit dem im "Kapital" 23.70 - 23. 74 Ausgeführ'ten.
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(30)

Nimmt Marx in seiner ,Popu1arisierungsschrift
'iLohn, Preis, Profit", 16.103 - 152 mit den
Worten: "Es könnte scheinen, ,daß wenn der Wert
einer Ware bestimmt ist durch das auf ihre Produktion verwendete ArbeitsqUantem, je fauler und
ungeschickter eiliMann, desto wertvoller seine
Ware, weil die Ze.!t desto größer, die zur Verfertigung der Ware erheischt." usw. (16.125, Her.."rcrheb ... i;;. 0,,) Be'~me auf das Verhältnis der
'
verschiedenen Produzenten der gleichen Ware zueinander, so geht er m. W. diesem Punkt bei der
Entwicklung des We'r tbegriffes im "Kapital" aus
dem Wege.
'

(31 )

Repräsentativ dafü~ sind z.B. die im Band 2 von
H.G. :Nutzinger und E. Wolfstetter (Hrsg.), Die
Marxsche Theorie ,und ihre Kritik. Eine Textsaminlung
zur Kritik der Politischen Ökonomie, Frankfurt/
New York 1974 vereinigten Arbeiten.

(32)

Gelegentlich formuliert Marx selbst in einer
sich von formalen Kategorien freihaltenden
Sprache, vgl. 23.425 (Heißhunger nach fremder Arbeit).

(33)

Vgl. Alfred Sohn-Rethel, Warenform und Denkform,
Versuch über die gesellschaftliche Genesis des
"reinen Verstandes", :i,n: Wisse Ztschr. Rum. Univ.
Ges. Sprachwiss. R. X (1961) undd,ers. Waren.form
und I?enkform, Frankfurt a. M. 1971. '

(34)

Vgl. hierzu M. Godelier, Rationalität und lr.rationa1ität in der Okonomie, s'Gravenhage 1973.

(35)

Vgl. GR 588 und GR 592 und die bei tIabermas, Erkenntnis und Interesse, S. 72 - 75 vertretene Interpretation.

(36)

Dazu bes. die Ausführungen von H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Neuwied-Berlin 1968.

(37)

Quellen der Marxschen Position in der zeitgenössischen Literatur sind insbes.: A~ Alison, The Princip1e,s of Population and their Connection wi th
Human Happin'e ss, London 1840; J. F. Bray, Labour' s
Wrongs and Labour's Remedy, Leeds 1839; E. Buret,
De la misere des classes laborieuses en Angleterre
et en France, Teil I undII, Paris 1840; C. G. de
Chamborant, Du pauperisme, ce qu'il etai dans l'antiquite, ce qu'il est de nos jours, Paris 1842;
B. Co,n stant, De l' esprit de conquete et de 1 'usurpation
dans leurs rapports avec la civilisation europeene,
3. Aufl. Paris 1814; Ch. Fourier, Le nouveau monde

- 280 -

industriel et soci~taire, 2. Aufl. Paris 1845;
P. Gaskell, The manufa·c turin population of England ,
its moral, social and physical conditions, London
183?; Th. Hod~ins, Labour defended against the
cla~ms of cap~tal, London1825; J. Ph. Ka~, The
moral and physical conditions fo the worjiing
classes employed in the cotton manutacture in
Manchester, 2. Aufl. London 1832; R. Owen, Lectures on the marriage of the priesthood o! the
old immoral .w orld, Leeds 1840; Bay, L. t Principales causes de la richesse et de 1a misere des
peupies et des particuliers, Paris 1818; E. Sue,
'Les mysteres de Paris, Brüssel 1843; A. deVilleneuve-Bargemont, tconomie p.o li tique chrt!tienne,
ou recherches sur la nature et les causes du
pauperisme en France et en Europe, Paris 1834;
L. R. Villerme, Tableau de l'~tat physique et moral
des ouvriers employes dans les mantifactures de
cotton, de l~ine et de soie, Teil I und II, Paris
1840 ~d J. Wade, Historiy of the middle and work~ng classes, London 1833.
(38)

23.148 ff. und 25.350 fr. Vgl. Projektgruppe
Entwicklung des Marxschen Systems, Das Kapitel
vom Geld, Berlin 1973, bes. S. 67 ff.

(39)

vgl ~

(40)

Dieser Punkt wird ausführlich im Kapitel 2
der vorliegenden Arbeit erörtert.

(41 )

Vgl. 26.2.515, wo allerdings gesagt wird:
"Soweit Krisen aus Preisveränderun~en und Preisrevolutionen hervorgehen, die mit en ~ertver
änderungen der Waren nicht zusammenfallen, können ,sienat'ü rlich nicht entwickelt wel.'den bei
Betrachtung des Kapitals im allgemeinen, wo .den
Werten der Waren identische Preise vorausgesetzt
werden." (Hervorheb. i. 0.)

(42)

so 26.2.516 f.

23.99 ff.
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Erstes Kapitel
(1)

(2)

Mit dem Terminus "Darstellungsvoraussetzung"
beziehe ich mich vor allem auf V. M. Roth~
Z~ wissenschaftlichen Anspruch der Wertformanalyse. "Aufgrei.fen" aus dem Alltagsverständnis der Realität, "Herleiten" von Analysekateg01."ieü, B~g=ünde:l yon. "])~~13tellllng~voraussetzun
gen". Eine sozialphilosophische Studie vorgelegt
sls schriftliche Habilitationsleistung bei der
Phil. Fak. der Univ. Konstanz (-Manuskript )
Konstanz 1976.
Eine Vorarbeit zur Thematik des Geld- und Kreditsystems aus dem Jahre 1851 mit der überschrift
"Reflection" ist im Original er's tmals '1 977 abgedruckt worden (in: Einheit 5, Berlin 1977,
S. 521 .f.f.). , Vgl. dazu F. E. Schrader, Kritik
des Geldsystems • Zu dem Manuskript "Re'f lection"
von Karl Marx (1851), in: ~conomies et Societes,
Cahiers ,de 1 ' ISMEA, Paris 1978, Nr. 1-2, S. 267 .ff. ,

Zweites Kapitel
(1 )

D. Ricardo, On the principles of political
economy and taxation, 3. Aufl. L~ndon 1821,
S. 163 Anm., zitiert nach 26.2.653

(2)

entfällt

(3)

Ricardo, On the principles, S. 340, zitiert
nach 26.2654

(4)

s.s.O., S. 347 f., zit. nach 26.2.654

(5)

a.a.O., S. 339, zit. nach 26.2.653

(6)

a.a.O., S. 339 f., zit nach 26.2.654

(7)

a.a.O., S. 341, zit. nach

(8)

a.a.O., S. 342, zit. nach 26.2.654

(9)

26.2.498

'2602.654

(10)

Ricardo, On the principles, S. 348, zit. nach
26.2.656

(11)

M. Itoh, The Formation of Marx's Theory of
Crisis, in: Bulletin of the vonference of
Socialist ' Economists, Vol. IV 1 (1975),
deutsch in: Probleme des Klassenkampfs,
Jg. 6 (1976), S. 101 ff.
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( 12)

( 13)

s • o. Anm. ( 7 )

Die Hinweise bleiben allerdings etwas dunkel:
"So entsteht ein Verhältnis von Gläubiger
und Schuldner unter den Warenbesitzern, das
zwar die naturwüchsige Grundlage des Kreditsystems bildet, aber vollständig entwickelt
sein kann, bevor das letztr,e existiert. Es ist
indes klar, , daß mit der Ausbildung des Kreditwesens, also der bürgerlichen ProduJttion überhaupt, di~ Funktion des Geldes als Zahlungsmittel sich ausdehnen wird auf Kosten seiner
Funktion als Kaufmittel und noch mehr als
Element der Schatzbildung." (K. Marx, Zur
Kritik der Politischen ökonomie, Erstes Heft,
13.119). Ferner: "Der bürgerliche Pl:'oduktionsprozeß bemächtigt sich zunächst der metallischen
Zirkulation als eines fertig überlieferten Organes, das zwar allmählich umgestaltet wird, jedoch
stets seine Grundkostruktion bewahrt." (a.a.Oo
13.128) Der ganze Punkt 4 ("Die edeln Metalle"~,
der mit diesen Worten eingeleitet wird, fehlt
im "Kapital". Sein Inhalt berührt sich mit dem
im .Abschnitt 5 des dritten Buches des "Kapital"
behandelten Inhalt aufs engste.

(14)

Ricardo, On the principles, S. 339 f., zit. nach
26.2.653 f ,.

(15)

26.2.504

(16)

Ich denke wieder an M. ItOh, The Formation
of Marx's Theory of Crisis. In der Bundesrepublik ist seine Theorie in der gleichen
Zeitschrift der Kritik unterworfen worden,
die seinen A~satz veröffentlicht hat. Vgl.
A. Kleinknecht, Zur Kontroverse um das überakkUmulationstheorem - eine Kritik an Makato
Itoh, Probleme des Klassenkampfs Jg. 8 (1978),
Nr. 1, S. 83 ff. und F.Beckenbach, M.Krätke,
Zur Kritik der überakkumulatio~stheorie,
Probleme des Klassenkampfes, Jg. 8 (1978),
Nr. 1, S. 43 if. Auf den letzten Aufsatz replizierte P. Mattick, Zur Kritik der überakkumulations theorie von Beckenbach und
Kratke, Probleme des Klassenkampfs, Jg. 8 (1978),
Nr. 3, s. 163 ff. Vgl. auch V.-M.Bader u.a. ,
Krise und K~pitalismus bei Ma~x, Band 1 und 2,
0.0. 1975 (Europäische Verlagsanstalt).
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Drittes Kapitel
(1) Daß derAnrang mit der Produktion (GR 5)
den Charakter des systematischen Einstiegs
trägt, zeigt spätestens die Bemerkung, mit
der Marx die 'Beschärtigung mit anderen Sphären (Distribution, Austausch, Konsumtion)
einlsitet: "Ehe in ein~ ,.,~tt;rA Analyse der
Produktion eingegangen wird, ist es nötig,
die verschiednen Rubriken, die die Ökonomen
neben si~ stellen, ins Aug zu rassen." (GR 10)

,t

(2) vgl. G.W.F.Hkge
Phänomenologie des Geistes,
Vorrede, Wer e Suhrkamp) Bd. 3, S. 1,2 .
( 3)

"Wenn daher wahr ist, daß die Kategorien
der bürgerlichen Ökonomie eine Wahrheit für
alle andren Gesellschartsrormen besitzen, so
ist das nur cum grano salis zu nehmen. Sie
können dieselben entwickelt, verkümmert, karikiert etc. enthalten, immer in wesentlichem
Unterschied." ' (GR 26)

(4) J. Habermas hat in "Erkenntnis und Interesse"

(F~ankfurt a. M. 1968), s. 36 rr. die Möglichkeit allgemein angezweirelt, die transzendentale Problematik der Konstitution von: Sub.jektivität und Bewußtsein ökonomisch anzugehen.

(5) dazu mehr in dem Abschnitt VII des gleichen

Kapitels dieser Arbeit

(6) vgl. I. I. Rubin, Studien zur Marxschen Werttheorie, Frankfurt a. M. 1973, S. 91 rr.
(7) 13.31f.
(8) "Wie wir häufig angemerkt haben, sah Marx
seine Aufgabe nicht darin, den Wert auf analytischem Wege aur abstrakte Arbeit zu reduzieren, sondern darin, den Wert dialektisch
aus der abstrakten Arbeit abzuleiten" (Rub.
97). Vgl auch Rub. 109.
( 9) Vgl. Ru b • 101.
(10) K. Kautsky, Karl r-:arx'ökonomische Lehren,
22. Aufl. Stuttgart 1 922, S. 19, zit. nach
Rub. 92.
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(11) F.Petry, Der soziale Gehalt der Marxschen
Werttheorie, Jena 1916
(12) A. Neldanov, Teorija cenösti i pribili Marksa
pered sudomfeti~ista, in: Nau~noe obozrenije,
1898, Nr. 8.

Viertes Kapitel
(1) vgl. Karl Marx. Chronik seines Lebens in Einzel-

daten. Zusammengestellt von Marx-Engels-Lenin·lnstitut Moskau, Moskau 1934, S 242.
(2) 31.VI
(3) M. Rubel, Introduction, in: K. Marx, Oevres,

Economie 11, Paris 1968,S. CXII

f.

(4) a.a.O. und M. Rubel, Plan et methode de l'''tconomie" in: Etudes de marxologie, 'C ahiers de
l'I.S.E.A., Serie S, no. 16, octobre 1973,
nachgedruckt in: ders., Marx. Critique du
Marxisme, Paris 1974,. s. 369 ff.
(5) vgl. K. Marx, Zur Kritik der Politischen öko-

nomie (Manuskript 1861 - 1863) in MEGA. Zweite
Abteilung, Band 3, Text. Teil 1, Berlin 1976
S. 9- (Einleitung)

(6) s.o. Anm. (5)

(7) vgl. 24.8
(7a) Dieses Verzeichnis wird von Engels im Vorwort
zum 2. Buch (vgl. 24.8) mitgeteilt.
(8) Die präzise Aufschlüsselung des Entwurfes ist
in der MEGA, Zweite Abteilung, Band 3, Apparat.
Teil 1, Berlin 1976 auf den Seiten 9 ff. zu
finden. Vgl. bes. S. 10.

(9) ebenda
(10) "Neben eini,.g,en Ausarbeitungen zu verschiedenen
Problemen L... 7 enthalten die letzten drei
Hefte des Manuskripts überwiegend Zitate."(ebenda)
(11) Nathdruck im Archiv Sozialistischer Literatur
17, Frankfurt a. M. 1969
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(12)

(12a)

K. Marx, Oevres, tconomie II, Paris 1968,
S. 867 .... 1485. Anmerkungen, die Abweichungen
der Ed±ion Engels verzeichnen S. 1739 - 1852.
24.8f.

(13)

Dies ist rür die Rosdolsky-Rubel-Kontroverse
(s.o., S. 21'.) von Wichtigkeit.

(14)

Ich stütze mich hier auf' die Ausgabe \·on ii.
Rubel, s.o. Anm. (12)

(15)

"Das ist das Material zu Buch 11, woraus, nach
einer Äußerung von Marx zu seiner Tochter Eleanor kurz vor seinem Tode, ich 'etwas machen'
sollte." (so Engels im Vorwort zum 2. Buch.
24.12)

(16)

später 7. Abschnitt, vgl. 23.702, 707, 750 u. 777.

(17)

vgl. K. Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. in: Archiv sozialistischer
Literaetur 17, Frankfurt a. 11.1969, S. 49.

(18)

über die Art und Weise, wie l1arx ältere Manuskripte bei der Verfassung neuerer verwendete
vgl. MEGA, Zweite Abteilung, Band 3, Apparat.
Teil 1, Berlin 1976, Seite 17f.

(19)

über Leichtfertigkeiten der Marxschen Berichterstattung an Engels vgl. 11. Rubel, Introduction,
z.B. S. LXXVI

.

(20)

31.562

(21t)

M. Rubel, Avertissement in K. Marx, Oevres,

(22)

"Allerdings muß sich die Darstellungsweise
formell von der Forschungsweise unterscheiden.
Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen
zu analysieren und deren innres Band " aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann
die wirkli.che Bewegung entsprechend dargestellt
werden." (23.27)

tconomie 11, Paris 1968

(23) deutsch unter dem irreführenden Ti tel "!"1arx und
Ricardo" Frankf~rt a. M. 1977
Fünftes Kapitel

s.

des Inventars des l":arx-:~ngels-!iach
las3es, Amsterdamm IISG, Bd. 1

(1 ) vgl.

14

- 284b (2)

Vgl. M. Rubel, Les Cahiers de lecture. 1840 - 1856
in: ders.,Marx. Critique du Marxisme, Paris 1974,
s. 301 - 359

(3)

Ms. A 64, ehemals A 51, S. 60

(4)

Alte Inventar- Nr.: A 43

(5)

Royal commission on railways. Report of the
commissioners. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. London 1867

(6)

East India (Madras ~nd Orissa famine). Return
to an address of the Honourable the House of
Commons, dated 4 July 1867. Ordered, be the
House of Commons, to be prented, 30 July 1867

(Ga)

D. Rjazanov, Neueste Mitteilungen über den li-

terarischen Nachlaß von Karl Mar x und Friedrich
Engels in: Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung hrsg. v. C. Grünberg,
Jg. 11 (1925), s. 393
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Verzeichnis der Abkürzungen

GR

K. Marx, Grundrisse der Kritik der politi.schc:l ökonomie (Rohent~JTf) 1857 - 1858.
Anhang 1850 - 1859, Moskau 1939 und 1941~ repr.
Nachdruc~ Frankfurt a. M./Wien o.J.

Ro

R. Rosdolsky, Zur Entstehungsgeschichte
des Marxschen "Kapital". Der Rohentwurf des
Kapital 1857 - 1858, Frankfurt a. M. 1968

Hub. I. I. Rubin, Studien zur Marxschen W'e rttheorie. Nach aer amerikanischen übersetzung
der 3. Aufl. Moskau/Leningrad 1928 übertragen
von A. Neusüss-Fögen, Frankfurt a. M. 1973
Rubel

M. Rubel, Introduction; in: K. Marx, Oevres,
tconomie 11, tdition etablie par M. Rubel,
Paris 1968

Die vom Dietz Verlag Berlin (DDR) herausgegebenen
Werke von K. Marx und F. Engels (MEW) werden lediglich durch die Angabe des Bandes und der Seite
zitiert. Z. B. heißt 24.201: MEW Bd. 24, S. , 201.
Da Band 26 in drei Teile zerfällt heißt hier ' z.B.
26~2.301: MEW Bd. 26, Zweiter Teil, S. 301.
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