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TobiasNeuburger

„Daßbeidezwei
ganz verschiedene
Völker sind“
ZumVerhältnis vonAntisemitismus
undAntiziganismus

Antiziganismus war in den postnazistischenGesellschaften lange keinThema, kein
GegenstandöffentlicherDiskussionenoderwissenschaftlicherForschung,Derseit eini‑
gen Jahren inKonjunkturenwiederkehrendeAntisemitismus-Antiziganismus-Vergleich
dient der Herstellungvon Evidenz.Bei aller Ignoranzgegenüber dem Fortlebendes
Antisemitismus inFormdesAntizionismus,dassesAntisemitismusgibt- auchwennihn
deutscheGerichtein jüngstenUrteilenletztlichfür abgeschaffterklärten! - warundist
common sense.DieEinsichtjedoch, dass esAntiziganismusgibt,eineIdeologie,die einer
eigenenLogikfolgt,hatsichbisheutenochnichtdurchgesetzt.DassSinti-undRoma‑
Bürgerrechtler in denpolitischenKämpfenumdie Anerkennungdes anihrenEltern
undGroßelternverbrochenenUnrechtsunterBezugnahmeaufdenAntisemitismusar‑
gumentieren,dassauchsie „wiedieJuden“vondenDeutschenundihrenHilfsvölkern
verfolgt, interniertundermordetwurden, ist nachvollziehbar.Dassjedoch regelmäßig
WissenschaftlervonÄhnlichkeiten zwischen Juden- undZigeunerbildernaufParallelen
bishinzur Identitätschließen, ist esnicht.
Insbesondere innerhalb der Linken ist eine Tendenz beobachtbar, die Kritik des

Antisemitismus zuverdrängen undanihre Stelle jene anderer Ressentiments zu set‑
zen.DieseTendenz hatwohl damit zu tun, dass im FalledesAntisemitismus die pro‑
blematischeVorstellungvom ‚reinenOpfer‘ - anders als im Fallevon Rassismusoder
Antiziganismus - nicht bewahrt werden kann: Bedingt durch die Existenz jüdischer
Staatlichkeit als SchutzmachtgegendieantisemitischeBedrohung,könnendieJuden
nichtmehrals eines jener ‚subalternen‘Subjekte figurieren,mit denen sich die Linke
stets bevorzugt identifiziertundsolidarisiert. .
DieKritikdesAntiziganismusmussdaherzuihremeigenenRechtkommen.Anstatt

obsessivaufdierelativierendeFormel„wie die Juden“ hinauszulaufen,solltengeradedie
SpezifikaderProjektionenin denBlickgenommenwerden.AusdiesemGrundwerden

”
1 Deniz Yücel: Antisemitismus? Istabgeschafft.In:taz.de.http//www.taz.de/!154889/(letzterZugriff:29.09.2015).
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imFolgendenandreizentralenAspektenwesentlicheUnterschiedevonAntisemitismus
undAntiziganismusdiskutiert.DieBetrachtungfokussiertzwarnichtexplizitdennatio‑
nalsozialistischenGenozidanRomaundSinti - dochgeradedieser istalsBezugspunkt
derAusführungen stets im Bewusstseinzuhalten.Dennder letzteBezugspunkteiner
jeden Kritik des Antiziganismus ist das massenhafte Töten, die nicht nur versuchte,
sondernnahezuvollendeteVernichtungder RomaundSinti.

ReligiöseWurzelnvonAntisemitismus undAntiziganismus

ZuBeginnderwesteuropäischenGeschichtederSinti im 15.Jahrhundert spieltenreli‑
giöseAspekte indenvorherrschenden ‚ZigeunerbilderneinegewichtigeRolle.Bereits
zudieserZeitwidmetensichChronistenundGeistlichedermysteriösenHerkunftund
Anwesenheit dieserMenschengruppe.ReligiöseErklärungsmusterversprachenhierbei
eineAntwort aufdieseungeklärtenFragen:Die‚Zigeuner‘seienPilgeraufeinermehr‑
jährigenBußfahrtdurchdie christlicheWelt.
“ AlsmöglicheGründe für ihreBußfahrtkursierenseit der frühenNeuzeitunzählige

Legenden.?VerbreitungfandhierzuBeginninsbesondereeineKonversionsgeschichte,
diebehauptete,dass die ‚Zigeuner‘zunächst zumChristentumkonvertierteSarazenen
(dasheißtMuslime)seienundschließlichwiederum- unterZwang- vomchristlichen
Glaubenabgefallenwären.DieseKonversionsgeschichtewurdezudemhäufigvonder
Legendeflankiert,die ‚Zigeuner‘hättenderHeiligenFamilieaufderFluchtvorHerodes
in ÄgyptendieHerbergeverweigert.?DarüberhinausdienteneineReiheweiterer bib‑
lischerGeschichtenzurPlausibilisierungderAnwesenheit der ‚Zigeuner‘inEuropa.So
wurdebehauptet,einZigeunerschmiedhättedieNägelfürChristiKreuzigunggefertigt
oder dass sieAbkömmlinge Kainsseien, der von Gott aufGrundseinesBrudermords
anAbelzuewiger undruheloserWanderschaft verurteilt wurde.
In Anbetracht der skizzierten, religiös begründetenErklärungsversuche für die

Anwesenheit der ‚Zigeuner‘ in Europasollte die folgende FeststellungdesHistorikers
Wolfgang Wippermann verwundern: „Die religiösen Bestandteile sowohl des
Antisemitismus wie des Antiziganismus weisen eine frappierende Ähnlichkeit auf,
dienichtzufälligseinkann,sonderndaraufhindeutet,daßder jüngere Antiziganismus
nach demVorbild des älterenAntisemitismus konstruiert wurde.“ Sicherlich kön‑
nen Vorurteile von einer auf eine andere Gruppe übertragenwerden. Aber wenn

2 Siehe ausführlich hierzu InesKöhler-Zülch:Die 3 Wilhelm Solms: Zigeunerbilder. Ein dunkles
HeiligeFamiliein Ägypten,dieverweigerteHerberge Kapitelder deutschen Literaturgeschichte.Von der
undandereGeschichtenvon ‚Zigeunern‘,In:Daniel frühen Neuzeit bis zur Romantik.Würzburg 2008,
Strauss (Hg.):Die Sinti/Roma-Erzählkunst im Kon- $ .22 -23 ,
text EuropäischerMärchenkultur.Heidelberg 1992, 4 WolfgangWippermann: „Auserwählte Opfer?“.
5.35-84. ShoahundPorrajmosimVergleich.Berlin2005,S.16.
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eszuVerschiebungen, ÜbertragungenundTransfers von stereotypen Bildernzwi‑
schen verschiedenen Objekten kommt, bedeutet das längst nicht zwangsläufig,dass
sie in einemwechselseitigenFundierungsverhältnisstehen.DieUrsachen,Funktionen
undKonsequenzenmögen dennoch unterschiedliche sein und sind im Falle von
Antisemitismus undAntiziganismus - wie nochzuzeigen seinwird - durchaus ver‑
schieden. Selbst wenn wir auf einer symbolischen Ebene Gemeinsamkeiten oder
Strukturähnlichkeiten zwischen den religiösen Vorurteilen bezüglichJuden und
‚Zigeunern‘findenkönnen,übernehmendiesedochmitunterganzandereFunktionen
innerhalbdeschristlichenBewusstseins.DiesbetontauchderHistorikerGiladMargalit,
der unterstreicht,dasssichdieEinstellungder christlichenAutoritätenunddesgemei‑
nenVolks imHeiligenRömischenReichinBezugauf Juden und‚Zigeuner‘erheblich
voneinander unterschied.
Sofällt demJudentuminnerhalbdeschristlichenGlaubenseingrundverschiedener

Status als jener der ‚Zigeuner‘zu. Freudhat den christlichenAntijudaismus als einen
ödipalenKonfliktzwischenVater- undSohnesteligiongedeutet. Insbesonderebeton‑
te er, „daßalle diese Völker, die sich heute imJudenhaßhervortun,erst in späthisto‑
tischen Zeiten Christengeworden sind, oft durch blutigenZwanggetrieben.“ Die
„schlecht getauften“” Christen, sokönnteesausgedrückt werden,werden denJuden
denMonotheismusnieverzeihenundexerzierenandiesen ihrenheimlichenGrollge‑
gendie eigeneReligion.
Gänzlich anders verhält essichmit der Stellung des ‚Zigeuners‘ im christlichen

Bewusstsein.Die Sinti sind,wie wir aus urkundlichenErwähnungenundChroniken
des 15.Jahrhundertswissen,alsChristen in dasHeiligeRömischeReicheingewandert
undwurdenzunächst durchaus als solche - wenn auchals schlechte oder böse - aner‑
kannt.DieLegendenvonderverweigertenHerbergeunddemGlaubensabfallsituieren
sie imGrenzbereich des Christentums.Sie stehennicht nur in einemNaheverhältnis,
sondern sind dem Christentumgar zugehörig. Als pilgerndeBüßer repräsentieren
sie Apostasie undHäresie.SowohlJuden als auch ‚Zigeuner‘ sind somit kein bloßes
SymboldesFremden.BeideFeindbildergehen,wiewir esandenreligiösen Juden- und
‚Zigeunerbildern‘erkennenkönnen,nicht imBegriffderXenophobie auf.

3 GiladMargalit:TheImageoftheGypsyinGerman Werke.Chronologischgeordnet.Hrsg.v.AnnaFreud,
Christendom.In:Patternsof Prejudice2/1999,S.76, Bd.16.FrankfurtamMain;London1950,8.198.
6 Sigmund Freud: DerMannMoses und die mo- 7 Ebd.
notheistischeReligion[1939].In:Ders.:Gesammelte
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Jüdische und ‚zigeunerische‘Verschwörung?

SowohlAntisemitismus als auch Antiziganismus umfassenbestimmte Formeneiner
Verschwörungstheorie. Doch der projektive Charakter von jüdischer und ‚zigeune‑
tischer‘ Verschwörung könnte unterschiedlicher nicht sein - die ihnen jeweils zuge‑
schriebenenGefahrensindvonandererQualität undReichweite.DerAntisemitismus
tritt als ideologischesWelterklärungsprogrammauf,derJude figuriert hier als univer‑
sale Gefahrundbildet etwaswie die InkarnationderModerne.DerAntisemit halluzi‑
niert eine jüdische Verschwörung imGroßen, in einemweltumspannendenMaßstab.
DerWahnder jüdischenWeltverschwörungisteineRationalisierungderunverstande‑
nenPrinzipienkapitalistischerVergesellschaftung: Der Jude erscheintals (Zwischen-)
Händler,SpekulantundabstraktesPrinzipeinerdurchWertvermitteltenGesellschaft.
Auch der moderneAntiziganismus beinhaltet eine Art Verschwörungstheorie.Doch
imGegensatzzumantisemitischenWelterklärungsprogrammverbleibt die ‚zigeuneri‑
sche‘ Verschwörungaufder Ebenevon AlltagundLebenswelt.Esist keine abstrakte,
sondern eine Verschwörungubiquitärer Kleinkriminalität,derenProponentennicht
alsVerkörperungeinesabstraktenPrinzipsinErscheinungtreten, sondernvielmehr als
allgegenwärtige, leibhaftePlage.
AnhandvonAusführungendesKriminalistenundSchriftstellersFriedrichChristian

Av£-Lallement in seinemeinflussreichenWerk DasDeutscheGaunerthumkann diese
Differenz,das sichunterscheidendeGefahrenpotential imWahnjüdischer und‚zigeu‑
nerischer‘Verschwörung, expliziertwerden: „Wenn auch die Zigeuner dem rationel‑
lenVerbrechen sogar denNamenverliehen haben,wenn gerade sie bei ihremersten
Auftreten in der ganzenEigenthümlichkeitundFarbigkeit ihres besonderenWesens
denscharfenTypus desverbrecherischenVagantenthumsabgaben,wenn sie auchmit
ihrereigenthümlichenSchlauheitundKunstfertigkeit...einGewerbevomVerbrechen
machten,...soistdasZigeunerwesendochniemalsauchnurentfernt in dasbürgerliche
Verkehrslebensotiefhineingedrungen,wie das christlicheundjüdischeGaunerthum
diesvermochthat.“ ‚Zigeuner‘tretenhieralsInbegriffdeskleinenBerufsverbrechersin
Erscheinung.Das„Zigeunerwesen“konntesichabernicht,folgenwirdenAusführungen
Ave-Lallements, invergleichbaremAusmaß in daspolit-konomischeSystemder bür‑
gerlichenGesellschaft einschleichen.Siebleiben,ganz im Gegensatzzumsichverklei‑
dendenundmaskierendenJuden,ein „scharferTypus“.DerVergleichder Bildervom
Judenund‚Zigeuner‘zeigt: lediglich in Bezugauferstere existiert dieVorstellungdes
EinschleichensundderMimikry.Einevergleichbare Idee‚zigeunerischer‘Mimikryexis‑
tiert nicht.Hierwird greifbar, dass antisemitische undantiziganistischeProjektionen

8 FriedrichChristianBenedictAv&-Lallement:DasdeutscheGaunerthumin seinersocial-politischen,literari‑
schenundlinguistischenAusbildungzuseinemheutigenBestande.Bd.2.Leipzig1858,$.34.
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inverseVorzeichenaufweisen.GemäßdemAntiziganismus istesnichtder ‚Zigeuner‘,
der diebürgerlicheGesellschaft infiltriert,sich in sie einschleicht,vielmehr wirkt sein
lüsterner,libidinöserundfreiheitsliebenderLebensentwurf,esnichtzutun,anziehend
undverlockend. Anhand dieser Attraktion für das zivilisierte Subjekt wird deutlich,
aufwelche Weise Antiziganismus eine FormromantischenAntikapitalismus ist.Der
‚Zigeuner‘undseinLebensentwurfbesitzenAnsteckungsgefahr: „MännerundWeiber,
wer nurwill, findenin ihrerGesellschaftbereitwilligeAufnahme.DerZulaufist stark;
dennwer seinesHalsesnichtsicher ist,findetbeiihnenVerborgenheitundSchutzund
wemeingeordnetesLebennichtbehagt,derkannunterdenZigeunerneinLuderleben
führen,wie eresnurwünscht.“
JüdischeMimikry,FeigheitundVerschlagenheitwurden imethnographischenDis‑

kursdes 19.Jahrhundertsmit‚zigeunerischem‘StolzundEitelkeitkontrastiert.Richard
Liebich,einflussreicherVerwaltungsbeamter,formuliertediesesKontrastverhältnisfol‑
gendermaßen: „Der Jude schmiegtundbiegtsich,jaerverbirgt,verkriechtundverleug‑
net sich,sobaldesseinVortheil erheischt oder dieNothgebietet.DerZigeuner bleibt
in stolzemSelbstbewußtsein zu jeder Zeit, unter allenVerhältnissen, in Gutemund
Bösemimmer derselbe. Unddieses Selbstbewußtsein findet auch äußerlich insofern
einenunterscheidendenAusdruck,alsderZigeuner stets vonseiner ‚Nation‘,der Jude
dagegennur von ‚seinenLeuten‘zusprechenpflegt.“!°Dem‚Zigeuner‘wirdzwar eine
gewisseGerissenheitzugestanden,dochzurInfiltrationisteraufgrundgeistigerIndolenz
letztlichnichtin derLage.Ertritt alsdurchauskonkretesObjektin Erscheinung,der in‑
tellektuelle,selbstverleugnendeundsichmaskierendeJude wirddemgegenüberalsein
entgegengesetztes,abstraktesPrinzipphantasiert,dasKonkretesnurvortäuscht.Damit
hängtzusammen,dassderAntiziganismus stetsamkonkretenObjektansetzt,während
die antisemitischeWahnvorstellungauchAusdruck selbst ohne ein solches Objekt
findenkann.Esgibt keinenAntiziganismus ohne ‚Zigeuner‘ - beziehungsweiseohne
Menschen,diederWahnfür ‚Zigeuner‘hält.DiesisteinzentralerUnterschied,der bei
denhäufigenwissenschaftlichenVergleichenvonAntisemitismusundAntiziganismus
allzu leichtfertigausgeblendetwird.Währenddie insinuierteListundHinterhältigkeit
des Juden zur IllusioneinerweltweitenVerschwörungundheimlichenHerrschaftver‑
dichtetwird,verhält essich imFalleder ‚Zigeuner‘anders.Siewerdenalseineeherall‑
täglicheundunmittelbareBedrohungimaginiert,wobeidasBedrohliche,aberauchdas
Faszinierendeselbst daher kommt,dass siegerade im Alltagundin denunmittelbaren
Beziehungenals immerzugleichaußerhalb der bürgerlichenGesellschaftmiteinander
Vereintegedachtwerden.

9 Theodor Tetzner: Geschichte der Zigeuner. Ihre 10 RichardLLiebich:DieZigeunerin ihremWesenund
Herkunft,NaturundArt.Weimar 1835,$.30, ihreSprache.Leipzig1863,8.18.
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Antisemitismus,Antiziganismus undTriebökonomie

DieDisparität des ‚Zigeuners‘ als konkretesObjekt und desJuden als ein abstraktes
Prinziphängt damitzusammen, dass die jeweiligenProjektionenimTriebhaushalt un‑
terschiedliche Funktionenübernehmen.Dies kann insbesondere anhand der durch
die ethnographische Literatur beziehungsweise „Lsiganologie“ des 19.Jahrhunderts
kolportiertenJuden- undZigeunerbilder nachgezeichnet werden. Gerade sie aber
witd von der heutigenAntiziganismusforschunghäufigdazu benutzt,Analogien und
Gemeinsamkeiten von Antisemitismus undAntiziganismus zubetonen.Tatsächlich
wurde im 19.Jahrhundert in den dubiosenwissenschaftlichen Abhandlungen nicht
selteneinevergleichendeDarstellungvonJudenund‚Zigeunern‘zumAusgangspunkt
genommen.HierbeiwurdenzwardurchausÜbereinstimmungenundGemeinsamkeiten
verhandelt undpostuliert,doch letztlichendendieVergleichestets inder conc/usio,dass
dieUnterschiededieGemeinsamkeitenbeiweitemübertreffen.
In seinerpopulärwissenschaftlichenDarstellungder Geschichteder Zigeunervon 1835

machtTheodor Tetzner einensolchenVergleich.BeiseinerZurückweisungeiner aus
dem späten 17.Jahrhundert stammenden Legende, die ‚Zigeuner‘ seien verwilderte
Juden", behandelt er insbesondere amGegenstand des osteuropäischenJudentums
auffälligeGemeinsamkeiten.Er fragt: „SchondasAeußerebeiderNationenzeigt in vie‑
lenStückeneineauffallendeUebereinstimmung.Mansehenur dasglänzendschwarze
HaarunddieglänzendschwarzenAugen; sindsienichtbeidemZigeunerwie beidem
Judenzufinden?“2

NachdemerPhysiognomieundäußeresErscheinungsbild von Juden und‚Zigeunern‘
verglichenhat,fassterzusammen,dasssiein dieserHinsichtvollkommenidentischsei‑
en. BedeutendhervorstechendereÜbereinstimmungentdeckt Tetzner zudem in der
Gegenüberstellungalltäglicher Gewohnheiten.Beide,soführt er aus, ziehen esvor,
im Dreckzu leben,zeichnensich durchausgesprocheneUnreinheitaus undseiendie
handfesteVerkörperungdesLandstreicher-undVagabundentums.ZudemwäreJuden
wie ‚Zigeunern’einegrenzenlose,quasitierischeLiebezuihrenKinderneigen.Überall
diese geteilten Charaktereigenschaftenhinaus betont Tetzner eine gemeinsamegeis‑
tige Kapazität: „Ammeistenaber zeigt sich in geistiger Hinsicht eine Harmoniezwi‑
schenbeidenVölkern,die in Erstaunenversetzt. Beidesind,beigutenAnlagen,voller
ListundRänke;beidenehmenesmitderEhrlichkeitnichtsogenau. ...Scheuvor aller
ernstenArbeit istebenfalls einCharakterzugbeiderNationen.“3
Doch solche Vergleiche, die gar „eine Harmonie zwischen beidenVölkern“ fest‑

stellen, enden, sobald sich der Fokus vom osteuropäischen, ländlichenJuden aufdas

11 JohannChristophWagenseil:BuchvonderMeister- 12 Theodor Tetzner:Geschichte der Zigeuner (wie
SingerHoldseligenKunst[1697].Göppingen 1975. Anm.9),$. 58.

13 Ebd.S.59-60.
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städtische Judentum verschiebt.DannargumentiertTetzner,dassdieKorrelationjüdi‑
scherund‚zigeunerischer‘Eigenschaftenzufälligistundlediglicheineroberflächlichen
Betrachtungstandhält.WennTetznerden‚städtischenJuden‘zumThemamacht,istes
mit denHomologienein für alleMalvorbei: „Wir redenhier natürlichnichtvon den‑
jenigenJuden,welche in größerenStädtenwohnenundhier zumTheil im Luxusden
Tonangeben,sondernvondemeigentlichenSchacherjudenodernochbesservondem
Judenpöbel,wieersichin denvonAbrahamsSamenreichlichgesegnetenLändern,wie
in PolenundGalizien,findet.“ Sokommtselbst diesermanischaufdasGemeinsame
vonJuden und ‚Zigeunern’ zielende Autor, der Schuldirektor Theodor Tetzner, zu
demSchluss, dass es„auchmit der vermeintlichenAehnlichkeit zwischenJudenund
Zigeunernnicht fortwillunddaßbeidenur ...in zufälligen,aber nicht in wesentlichen
Dingen,einegewisseUebereinstimmungmit einander haben“.

Der Jude erscheintimWahndesAntisemitenzur selbenZeitals rückschrittlichund
fortschrittlich, erfirmiert als Verkörperung von Archaik undModernezugleich. Der
antisemitischeKomplex leitet sichsowohl aus demEsals auch aus demÜber-Ichab.
Ihmliegt dasMotivvonTriebhaftigkeit undidealemTriebverzicht zugrunde.Soexis‑
tiert nebendem erwähntenarchaischenBild des ‚Ostjuden‘ ebenfalls die Imago von
denzivilisierten,zurSublimationfähigen Juden, diesie demAntisemitengeradesoge‑
fährlich erscheinenlässt.
DenAntisemitismus weist zentral die Verschiebungväterlicher Autorität aufdie

Juden aus, Antiziganismus hingegen die einfache Verschiebung verweigerter und
verdrängter Triebe.DasprojektiveBildvon den ‚Zigeunern’ staffiert sie als parasitä‑
res Fossil, als wären sie quasi nocheine charismatische Gemeinschaft im SinneMax
Webers!®, diezugleichsowohlpatriarchalealsauchmatriarchaleZügeaufweistundin
der diegemeinschaftlicheBandeaufunmittelbaremZwangunddirekter körperlicher
Gewaltanwendungberuht.DerhierinzumAusdruck kommende‚Gemeinschaftsneid‘
dürfte eine,wennnichtdiezentraleTriebfeder desAntiziganismusseinundweist die‑
senim GegensatzzumAntisemitismusals eineeinfache,romantizistische,unmittelbar
regressiveHerrschaftskritikaus.
Gemeinschaftsneidprägt auch denweitverbreiteten Hass der sekundärenVolks‑

gemeinschaft aufdieMuslime:Wenn aber dieMuslimeum diepolitischeSchlagkraft
ihrer Gemeinschaft undden darin ausgelebten und fanatischen Hass aufdieJuden
beneidetwerden, dendie einheimische sich öffentlichverbietenmuss,’ liegt das un‑
mittelbarRegressiveantiziganistischerProjektionin einerArt Inzestneid.AufdasBild‑
14 Ebd.S.59. 17 Siehe hierzuGerhard Scheit: Gemeinschaftsneid
15 Ebd.S.61. undStrafbedürfnis.Diezwei Formendespostnazisti‑
16 Max Weber: Die Wirtschaftsethik der Welt- schenBewusstseins.In:Bahamas61/2011,S.17-22.
religionen[1915-1919].In:Ders.:GesammelteAufsätze
zurReligionssoziologie.Bd.1.Tübingen1986,$.270‑
275.
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von den ‚Zigeunern‘wird eine Familien- und Clangemeinschaft projiziert, in der es
keinInzesttabugäbe,alsojenes Tabu,das derAntisemitzusammenmitderväterlichen
Autorität aufdas Bildvon denJuden verschiebt, das zugleichwahnhaft für den abs‑
traktenTauschwert steht.Die ‚Zigeuner‘erscheinengerade hierzuals komplementä‑
rer,gardiametralerGegenentwurf:Zusammenzeugensievonder innerenundreniten‑
ten Abwehr dessen,was dieHerrschaftsformausmacht,deren letztgültigerZweck das
AkquirierenvonSurplus,„die rastloseBewegungdes Gewinnens“!® ist.

18 KarlMarx: Das Kapital.KritikderpolitischenÖkonomie,ErsterBand,DerProduktionsprozeßdesKapitals.
Marx-Engels-Werke.Bd.23.Berlin1962,S.169,
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