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'" Die Geschichte der Arbeit von Marx am "Kapital" ist besonders lehrreich. Nach seinem eigenen System, von ihm als Methode
der wissenschaftlichen
Forschungsarbeit
ausgebildet,
schreibt
Marx, ehe er sein Werk veröffentlicht, zunächst eine Reihe größerer Arbeiten in der Form von Monographien
"zu eigner Selbstverständigung,
nicht für den Druck".
Die von Marx ganz am Anfang seiner Arbeit am "Kapital"
geschriebenen
Monographien
umfassen 7 Hefte von ungefähr
50 Druckbogen. Das war seinerster
Entwurf für die "Kritik der
politischen Ökonomie" und von ihm nur als der Beginn einer
großangelegten
Untersuchung
gedacht. Für dieses Werk, das
Marx erst im Jahre' 1857 zu schreiben begann, leistete er ab 1843
eine gigantische
vorbereitende
wissenschaftliche
Forschungsarbeit.
Für jede seiner Arbeiten stapelt Marx ein kolossales Vorbereitungsmaterial
auf - Auszüge, Konspekte, Tabellen, alle
möglichen Berechnungen,
Rohentwürfe,
Bibliographien
usw. und ordnet dieses ganze Material durch die systematische Anfertigung von Inhaltsverzeichnissen
derart, daß er es leicht für
die weitere Arbeit verwenden kann. Zu demselben Zweck Iegt
er auch einen Index für das Manuskript seines eigen en Buches an.
In fünf jähriger Arbeit, von 1843 bis 1847, hatte Marx bereits
die ganze grundlegende
ökonomische Literatur
studiert und
kritisch verarbeitet. Man darf nicht vergessen, daß Marx sich zu
jener Zeit intensiv damit beschäftigte, die Materialien und Doku-

mente der französischen Revolution zu studieren, und auch seine
philosophischen Studien nicht vernachlässigte. In diese Zeit fiel
gerade auch seine gemeinsame Arbeit mit Engels an den Büchern
"Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik" und "Die
deutsche Ideologie".
Im Jahre 1847 schreibt Marx "Das Elend der Philosophie",
das gegen die kleinbürgerlichen, reaktionären Anschauungen
Proudhons gerichtet ist und bereits eine materialistische Analyse der bürgerlichen Ökonomik gibt. Im Herbst 1847 hält Marx
seine historischen Vorlesungen über das Thema "Lohnarbeit
und Kapital". Im gleichen Jahre 1847 schließlich verfassen Marx
und Engels im Auftrage des von ihnen gegründeten Bundes
der Kommunisten das berühmte "Manifest der Kommunistischen Partei", das "Hohelied des Marxismus", wie Stalin es genannt hat.
Zur gleichen Zeit schrieb Marx in einer ganzen Reihe Zeitungen und in den "Deutsch-Französischen Jahrbüchern" eine große
Anzahl von Artikeln.
Das war, in großen Zügen, die umfangreiche Arbeit, die Marx
zu jener Zeit geleistet hat, als er zuerst an die Vorarbeit für sein
Hauptwerk, "Das KapitaJ.", ging.
Die von Marx ausgearbeitete Methode der wissenschaftlichen
Forschungsarbeit
verlangt volle Beherrschung aller auf eine
Frage bezüglichen Materialien, ehe man zur Darstellung der
Sdilußiolgerungen und zu Verallgemeinerungen übergeht.
"Die Forschung", schreibt Marx, "hat den Stoff sich im Detail
anzueignen, seine verschiedneu Entwicklungsformen
zu analysieren und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese
Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend
dargestellt werden."
Erst nach fünfzehnjährigem Studium der ökonomischen Literatur und ihrer kritischen Verarbeitung hielt es Marx für angebracht, sein Werk "Zur Kritik der politischen Ökonomie", das
eine Darstellung der ersten zwei Kapitel des ersten Bandes des
"Kapitals" ist, zu veröffentlichen. Um diese beidenersten Kapitel

zum Druck vorzubereiten, machte Marx nicht weniger als 200
Druckbogen Auszüge aus der ganzen riesigen von ihm durchgearbeiteten Literatur.
Erst nachdem Marx den gesamten ökonomischen Stoff vollständig, allseitig beherrschte und alle drei Bände des "Kapitals"
im Entwurf vor sich hatte, veröffentlichte er, 24 Jahre nach Beginn der Arbeit, den ersten Band des "Kapitals".
Die verzweifelte materielle Lage, in der sich die Familie Marx
befand, zwang ihn, viel Kraft zu vergeuden für Arbeit, die lediglich dem Lebensunterhalt diente. Wenn man außerdem in Be"
tracht zieht, welch gewaltige Arbeit Marx stets als Führer und
Organisator der revolutionären Partei leistete, welch angestrengten, unaufhörlichen Kampf er gegen die verschiedenen partelfeindlichen, kleinbürgerlichen Strömungen führte, ein Kampf,
der ihn eine Menge Kraft und Zeit kostete, dann scheint es, als
ob diese ganze Vorarbeit zumi.Kapital" die Kräfte eines einzelnen Menschen absolut übersteigen müsse. Und doch wurde Marx
damit fertig. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß er für sein
"Kapital" nach bei weitem nicht vollständigen Angaben über
1500 Bücher durchstudiert und Konspekte von ihnen angefertigt
hat.
Der Anfertigung von Konspekten als Arbeitsprozeß zur Beherrschung des gelesenen Materials maß Marx besonders große
Bedeutung bei, was man schon daraus ersehen kann, daß er sogar von jenen Büchern, die er bei sich zu Hause in seiner Privatbibliothek hatte, Konspekte anfertigte. Dabei eignete er sich den
Inhalt der Bücher kritisch an, prüfte alle in ihnen angeführten
Tatsachen nach, unterwarf sie einer strengen Analyse und
studierte zu diesem Zweck manchmal ganze Berge statistischen
Materials. Marx benutzte niemals irgendwelche ungeprüften
Quellen, nahm nichts aus zweiter Hand, 'wie Engels bezeugte,
sondern machte immer die Originalquellen ausfindig. Sogar
zweitrangige Daten prüfte er nach den Originalquellen nach
und ließ sich nicht die Mühe verdrießen, zu diesem Zwecke

einen Extragang in die Bibliothek des Britischen Museums zu
machen.
Entsprechend der Forderung der dialektischen Methode ging
Marx bei der Untersuchung jedes Gegenstandes seinem historischen Ursprung und seinen Voraussetzungen auf den Grund. Als
er beispielsweise die Abteilung über die Grundrente im dritten
Band des "Kapitals" ausarbeitete, studierte er speziell die Geschichteder U rzeit,Agronomie, russische und amerikanische Agrarverhältnisse, Geologie und eine Reihe anderer Wissenszweige.
Zehn Stunden arbeitete Marx täglich in der Bibliothek des
Britischen Museums. In einem Brief an Weydemeyer vom
27. Juni 1851 beschreibt Marx diese Arbeit folgendermaßen:
"Ich bin meist von 9 Uhr morgens bis abends 7 auf dem Britischen Museum. Der Stoff, den ich bearbeite, ist so verdammt
weit verzweigt, daß es mit aller Anstrengung nicht gelingt, vor
6-8 Wochen abzuschließen, dazu kommen immer praktische
Störungen dazwischen, unvermeidlich bei dem London System,
in dem man hier vegetiert. Trotz alledem und alledem eilt die
Sache dem Schluß zu. Man muß einmal gewaltsam abbrechen.
Die demokratischen ,shhpletons'\ denen die Erleuchtung ,von
oben' kommt, haben natürlich derartige Anstrengungen nicht
nötig. Wofür sollten sie sich mit ökonomischem und historischem
Material plagen, diese Sonntagskinder! Es ist ja alles so einfach,
pflegte der wackere Willich mir zu sagen. Alles so einfach! In
diesen wüsten Köpfen. Höchst einfache Kerls!"
Aus diesen beißenden Bemerkungen, die Marx an die Adresse
der "höchst einfachen Kerls" richtete, denen alles leicht und einfach erscheint, weil sie gar nicht daran denken, sich mit ernsthafter Arbeit abzuplagen, sieht man, welch große Verantwortlichkeit Marx für seine Arbeit fühlte, welch hohe Anforderungen er an sich selber stellte, Eigenschaften, die Marx in hohem
Maße besaß und die er als unerläßlich für jeden wissenschaftlichen Arbeiter betrachtete. In einem seiner Briefe an Engels
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äußerte sich Marx mit der gleichen beißenden Ironie über Lassalle, als dieser ihm einmal mitteilte, er habe "ein großes nationalökonomisches
Werk unter der Hand" und "setze zwei Jahre
dafür aus".
"Aus meiner Darstellung des Geldes muß er nun sehn", schrieb
Marx damals, "entweder daß ich gar nichts von der Sache weiß,
obgleich dann mit mir die ganze Geschichte der Geldtheorie
sündigt, oder daß er ein Esel ist, der mit ein paar abstrakten
Phrasen, wie ,abstrakte Einheit' und dergleichen, sich anmaßt
über empirische Dinge zu urteilen, die man studieren muß, und
lange into the bargain \ um über sie mitsprechen zu können."
Nicht weniger entschieden sprach sich auch Engels des öfteren
aus dem gleichen Anlaß aus. Kautsky kritisierend, bemerkte er
zum Beispiel in einem Brief an Bebel, bereits nach dem Tode
von Marx, der Grundfehler
Kautskys
sei "seine jugendliche
Neigung
zu raschem Aburteilen",
und charakterisierte
"die
lausige Methode des Geschichtsunterrichts
auf Universitäten
besonders österreichischen",
auf denen man die Studenten systematisch lehre, historische Arbeiten mit einem Material zu machen,
von dem sie wissen, daß es ungenügend
ist. Kautsky habe das
natürlich erst recht "keck" gemacht. Kautsky habe absolut keine
Vorstellung
davon, was wirklich wissenschaftliches
Arbeiten
heiße. Und Engels schreibt in diesem Brief weiter, daß er selber
"erst von Marx gelernt habe, wie man arbeiten muß".
Marx besaß einen eisernen Willen, der seine Kräfte verzehnfachte. Weder der schlechte Zustand seiner durch die unmenschlich schwere Arbeit untergrabenen
Gesundheit
noch materielle
Not waren imstande, seinen Willen zu brechen und ihn zu
zwingen, seine Arbeit einzustellen. Er mußte sich buchstäblich
Stunden und Minuten für die eigentliche Arbeit abknapsen, wie
Marx seine Arbeit am "Kapital" nannte.
Aus dem Briefwechsel von Marx und den Erinnerungen
seiner
Zeitgenossen kann man sehen, mit welch unglaublichen Schwierigkeiten Marx' Arbeit am "Kapital" verbunden war.
1
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Im Jahre 1867, als die Arbeit am ersten Band des "Kapitals"
schon abgeschlossen war, schreibt Marx darüber in einem Ant\.;rortbrief an S. Meyer auf dessen Frage, warum er Briefe nicht
beantworte:
"Warum ich Ihnen also nicht antwortete 1 Weil ich fortwährend
am Rande des Grabes schwebte. Ich mußte also jeden arbeitsfähigen Moment benützen, um mein Werk fertig zu machen,
dem ich Gesundheit, Lebensglück und Familie geopfert habe.
Ich hoffe, daß diese Erklärung keines weiteren Zusatzes bedarf.
Ich lache über die sogenannten ,praktischen' Männer und ihre
Weisheit. Wenn man ein Ochse sein wollte, könnte man natürlich den Menschheitsqualen
den Rücken kehren und für seine
eigene Haut sorgen. Aber ich hätte mich wirklich für unpraktisch
gehalten, wenn ich krepiert wäre, ohne mein Buch, wenigstens
im Manuskript, ganz fertig zu machen."
Die ganze Tätigkeit Marx' war von größter Liebe zur unterdrückten Menschheit durchdrungen, einer Liebe, die im Kampf
für die Befreiung der Menschheit vor keinen persönlichen Opfern
zurückscheute. Man kann sich heute in der Sowjetunion nur sehr
schwer die schwierigen Verhältnisse
vorstellen, unter denen
Marx lebte, als er "Das Kapital" schuf.
Im Jahre 1858 schrieb Marx in einem Brief, seine ökonomische
Arbeit komme nur sehr langsam vom Fleck, "weil Gegenstände,
die man seit vielen Jahren zum Hauptobjekt seiner Studien gemacht, sobald schließlich mit ihnen abgerechnet werden soll,
immer wieder neue Seiten zeigen und neue Bedenken sollizitieren", Zudem", schreibt Marx weiter, "bin ich nicht Herr
meiner Zeit, sondern rather? Knecht. Es bleibt mir nur die Nacht
übrig für mich selbst, und sehr häufige An- und Rückfälle einer
Leberkrankheit stören wieder diese Nachtarbeiten."
Die Geschichte von Marx' Arbeit am "Kapital" ist die Geschichte heroischer revolutionärer Mühen, die jede Sache zu Ende
führen, die alle Hindernisse auf ihrem Wege überwinden. Im
1 hervorrufen.
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Laufe einer ganzen Reihe von Jahren arbeitet Marx ganze Nächte
durch. Im Briefwechsel von Marx und Engels ist zu lesen:
.
"Ich arbeite wie toll die Nächte durch an der Zusammenfassung
meiner ökonomischen Studien ... " (Brief vom 8. Dezember
1857.)
,
~"Ich arbeite ganz kolossal, meist bis 4 Uhr morgens ... " (Brief
vom 18. Dezember 1857.) .
, "Ich hatte die Nachtarbeiten .. , zu sehr übertrieben", schreibt
Marx an Engels am 14. Januar 1858, nachdem er infolge übermäßiger Arbeit ernsthaft erkrankt war.
"übrigens finde ich hübsche Entwicklungen. Z. B. die ganze
Lehre vom Profit, wie sie bisher war, habe ich über den Haufen
geworfen. In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen
Dienst geleistet, daß ich by mere accident- Hegels Logik wieder
durchgeblättert hatte."
Man beachte, daß Marx, ungeachtet seiner Krankheit und der
außerordentlichen Erschöpfung infolge der Nachtarbeit, nochmals die "Logik" von Hegel durchblättert, daß er die alten, schon
wiederholt gelesenen Bücher, von denen er längst Konspekte.
angelegt hat, immer wieder durchliest, jedesmal unter einem
neuen Gesichtspunkt, und aus ihnen immer wieder neuen Nutzen für seine Arbeit zieht.
Bei jedem Werk, das Marx zur Veröffentlichung vorbereitete,
war er immer bestrebt, etwas Vollkommenes zu bieten, sowohl
vom Standpunkt seines Inhalts, der unangreifbaren Genauigkeit der darin angeführten Tatsachen, der Stichhaltigkeit aller
Schlußfolgerungen als auch hinsichtlich seiner Form, des Stils,
an dem er stets sehr viel feilte, seine Manuskripte mehrmals
umarbeitend, um eine klare, einfache und gemeinverständliche
Darstellung zu erreichen.
.
Engels fragte in seinen Briefen an Marx häufig an, wie die
Arbeit am "Kapital" fortschreite, manchmal drängte er Marx,
sie rascher abzuschließen, riet ihm, sich nicht so lang bei Einzelheit~n der Formulierung aufzuhalten. Auf eine dieser Anfragen
1 durch
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von Engels, wie es um "Das Kapital" stehe, antwortete Marx
einmal (im Jahre 1865):
"Ich kann mich aber nicht entschließen, irgend etwas wegzuschicken, bevor das Ganze vor mir liegt. Whatever shortcomings
they may have", das ist der Vorzug meiner Schriften, daß sie ein
artistisches Ganzes sind, und das ist nur erreichbar mit meiner
Weise, sie nie drucken zu lassen, bevor sie ganz vor mir liegen." .. ,
Nach: M. Glasser, "über die Arbeitsmethoden
der Klassiker des Marxismus-Leninismus"
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