
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

V. JAHRGANG 15. AUGUST 1927 HEFT 16

MARX-POPULARISIERUNG
Die Volksausgabe des zweiten Ba.ndes des „Kapital"

Von Benedikt Kautsky
Nach einer Pause von über einem Jahrzehnt, folgt

der Volksausgabe des ersten Bandes des „Kapital"
nunmehr die des zweiten*). Sie ist nach denselben
Grundsätzen besorgt worden, wie die des ersten
Bandes, das heißt, es wurde ein möglichst fehler¬
freier, von Druckfehlern gereinigter Text hergestellt,
es wurden die Fremdwörter und technischen Aus¬
drücke erläutert und verdeutscht, Register ange¬
legt usw.

Die Arbeit, die auf diesem Gebiet von den
Herausgebern zu leisten war, war keineswegs
geringfügig, wie schon die Unzahl von Fußnoten be¬
weist. Trotzdem ist sie wenig in die Augen fallend,
da sie sich vielfach auf Kleinigkeiten erstrecken
mußte. Mancher Leser wird deshalb wohl ein wenig
enttäuscht sein, wenn er geglaubt • hat, daß die
„Volksausgabe" eine Umarbeitung des Marxschen
Textes unter Ausschaltung der Schwierigkeiten
bringen würde.

Das ist nicht der Fall und konnte es auch nicht
sein. Der Marxsche Text ist mit verschwindend ge¬
ringen Ausnahmen, in denen geringfügige stilistische
Änderungen vorgenommen wurden, so erhalten ge¬
blieben, wie Engels ihn nach dem Tode von Marx
aus seinen Manuskripten im Jahre 1885 zum ersten
Mal herausgegeben hat. Ich halte mich deshalb als
Mitherausgeber fiir berechtigt, diese Besprechung zu
schreiben, die weniger eine Rezension als eine
Anzeige der Neuerscheinung sein soll.

Die Gründe für die Beibehaltung des ursprüng¬
lichen Textes hat Karl Kautsky in seinem Vorwort
ausführlich erörtert. Er sagt darüber:

„Wie beim ersten Band, sollte auch bei dem zweiten
und dritten Band das Wesen der Volksausgabe nicht
dadurch erreicht werden, daß wir den Text irgendwie
»popularisierten«. Den Ideengehalt des »Kapital« in dieser
Weise leichter verständlich zu machen, ist bereits durch
Schriften anderer Art versucht worden. ...Solche
Bücher können aber nur als Einführung in das
Studium des »Kapital« betrachtet werden, sie machen das
Studium des Originals mit seiner ganzen Tiefe und Fülle
nicht überflüssig.

Die Volksausgabe soll dieses Studium jenen erleich¬
tern. die imstande und gewillt sind, sich an schwere
Denkprobleme heranzumachen, dabei aber durch den

*) „Das Kapital", 2. Band, herausgegeben von Friedrich
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äußerlichen Umstand behindert werden, daß ihnen nicht
eine akademische Bildung zuteil wurde, so daß sie mit
der Technik des Wissens, zum Beispiel mit fremden
Sprachen und den Fachausdrücken der Wissenschaft,
nicht vertraut sind.

Das Marxsche »Kapital« stellt in dieser Beziehung
außerordentlich hohe Ansprüche an seine Leser, weit
mehr als das in der sozialistischen Literatur in der Regel
der Fall ist, und auch mehr als die meisten Werke der
bürgerlichen Ökonomie. Das Studium des »Kapital«
trotzdem jedem intelligenten, mit unserer Literatur einiger¬
maßen vertrauten, in seihständigem Denken geübten
Leser möglich zu machen, war unsere erste Aufgabe ..

Freilich war diese Aufgabe beim zweiten Band
schwerer zu erfüllen als beim ersten. Während der
erste Band von Marx selbst für den Druck fertigge¬
stellt worden ist, liegen dem zweiten nur Manu¬
skripte zugrunde, über deren Entstehung und Aus¬
arbeitung Engels in seiner Vorrede ausführlich Auf¬
schluß gegeben hat. Es hätte nun die Möglichkeit
bestanden, an Hand der Manuskripte selbst nachzu¬
prüfen, ob die Engelssche Ausgabe in jedem Punkte
den Absichten Marx' entsprochen habe oder ob nicht
vielleicht Manuskripte vorhanden sind, deren Ver¬
öffentlichung die Marxschen Gedankengänge klarer
darstellte, als dies in der Engelsschen Ausgabe der
Fall ist.

Von dieser Möglichkeit ist kein Gebrauch gemacht
worden, und zwar aus guten Gründen. Die Ausgabe
hätte nur eine Wiederholung der Arbeit darstellen
können, die der in die Marxschen Absichten auf das
beste eingeweihte Engels in mehr als einem Jahr¬
zehnt bewältigen konnte, und dabei wäre das
Resultat wahrscheinlich ein sehr mageres gewesen,
es sei denn, daß man den Weg gegangen wäre, den
R j a s a n o w in seiner Gesamtausgabe der Werke
von Marx und Engels einschlagen will. Er hat die
Absicht, die wichtigsten Manuskripte von Marx in
ihrer Urform zu veröffentlichen. Nach dem vorlie¬
genden Plane wird die Ausgabe der Manuskripte des
„Kapital" allein dreizehn Bände umfassen. Wir
glauben nicht, daß es dadurch an Lesbarkeit ge¬
winnen kann, so wichtig die Veröffentlichung des
Urmaterials für den Spezialforscher in manchen
Fällen auch sein mag.

Es blieb daher nur die Möglichkeit übrig, den
Engelsschen Text so zu veröffentlichen wie er war
wenn wir uns auch der Tatsache bewußt blieben, daß
eine von Alarx selbst vorgenommene Schlußredaktioi,


