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Georg Stamatis

Über einige Goethes ,,Faust« entlehnte Marxsche Wendungen

Wir beabsichtigen nicht, hier Marx' Faustlektüre zu besprechen. Es geht

darum nachzuweisen, daß bestiamte Marxsche Wendungen, deren Herkunft
bislang nicht untersucht wurde, aus ,,Fausf' stammen. Der Nachweis soll

nicht philologische Neugier reizen oder befüedigen, sondem besser verstehen

helfen, was Marx mit der Wahl solcher Wendungen bezweckte.

Die Funde sind Nebenprodukt einer Überhagung des ersten Kapitels und des

clazugehörigen Anhangs ,pie Wertform" der Erstausgabe von Band I des

,J<apital" ins Griechische sowie der Durchsicht einer Übersetzung der ,§.and-
glossen zu Adolph Wagners 'Lehrbuch der politischen Ökonomie"'r.
Wohl jeder weiß, daß die von Marx gebrauchte Wendung Im Anfang war die

Tha? einZittt aus ,,Faust", Der Tragödie erster Teil, Vers 1237, ist.

Woraus aber stammt die Wendrurg ein sinnlich übersinnliches Ding, zu wel-
chem nach Marx der Tisch, ein ,,ordinäres sinnliches Ding", wird, sobald er

eine Ware darstellt?3 Natürlich, ebenfalls aus ,fausf'.
Dort, fuL Martens Garten (1,3414-3535), versucht die beunruhigte Margarete

Faust zu entlocken, wie er es mit der Religion halte. Faust ist bemüht, sie, so

gut er will und kann, zufriedenzustellen. Nach Margaretes Abtritt erscheint

Mephisto, der beider Gespräch belauschte, und verspottet Margaxetes Inter-

esse als Drang eines Weibes, das wissen wolle, ob sein Auserwählter fromm
und damit ein wohlzukommandierender Mann sei. Faust verteidigt MarBare-

tes Anliegen als redlichen Wunsch zu erfahren, ob der Geliebte Christ und

damit kein Verlorener sei. Worauf Mephisto antwortet:

.,Du übersinnlicher sinnlicher Freier

Ein Mägdlein nasführt dich". (I, 153,t-1535)

Siehe Kal Marx, ware uod Geld. Das erste Kapitel der Erstausgabe (1867) des ersten

Bandes vom ,,Kapital" üd der Anhang ,,Die wertform". Einleituog, Übersezrurg uad

Kommentierung von Georg Stamatis, Athen 1991 (gdechisch). Karl Marx, Randglossen
zu Adolph Wagners ,,Lehrbuch der politischen Ökonomie". Übersetzung Kostas Sidiro-
poulos, Duchsicht der ÜbeNetzung Georg Stamatis, Athen I 993 (griechisch).

Siehe Karl Marx, Das Kapitat. Ikitik der politischen Ökonomie, Erstq Band. Buch l:
Der Produhionsprocess des IGpitals, Hamburg 1867, S. 47 (MEGA' Ü5, S. 53).
Siehe ebend4 §. 35/36 (MEGA'1 lU5, S. 44).
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Marx' Wendung ein sinnlich übersinnliches Ding behält sowohl die Wörter
übersinnlich nrÄ sinnlich als auch den spielerischen Kontrast bei. Doch er-
halten sie einen neuen Inhalt.
Auch die Floskel der holden Hindernisse, welche die Bank of England sich
Marx zufolge selbst errichtet hatte, gehen auf,,Faust" zurück. Marx schreibt:
,,In der innem Cirkulationssphäre kann nur eine Waare zum Werthmass lrrd.
daher als Geld dienen. Auf dem Weltrnark herrscht doppeltes Werthmass,
Gold und Silber.90)" - und bemerkl in der Fußnote 90): ,,Daher die Abge-
schmacktheit jeder Gesetzgebung, die den Nationalbanken vorschreibt, nur
das edle Metall aufzuschatzen, das im Innern des Landes als Geld funktionirt.
Die so selbstgeschaffenen 'holden Hindernisse' der Bank von England z. B.
sind bekannt."a.

Dte holden Hindemisse sind die komrmpierte Marxsche Lesart der holden
Schranken des ,,Fatsf'.lm Prolog im Himmel (I,245-253), ersucht Mephisto
Gott, den Herm, Faust, den er als Doldor, der Herr aber nur als seinen Knecht
kennt, in Versuchung führen zu dürfen. Der Herr willigt ein, meint indessen,
daß das Mephisto wohl nicht gelingen werde. Doch der meint:

,,Schon gut! nur dauert es nicht lange.
Mir ist für meine Wette gar nicht bange.

Wenn ich zu meinem Zweck gelange,

Erlaubt Ihr mk Triumph aus voller Brust.
Staub soll er fressen, und mit Lust.
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange."

Der HerI entgegnet:

,,Du darfst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.

Von allen Geistern, die vemeinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen.
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh';
Drum geb ich gem ihm den Gesellen zu,
Der reia und wirkt und muß als Teufel schaffen.,. (I, 330-343)

Und sich an die Engel, die ihn begleiten, wendend:

,Poch ihr, die echten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass' euch mit der Liebe holden Schranken,

a Ebenda, S. 104 (MEGA3 M, S. 98).
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Und was in schwankender Erscheinung schwebt,

Befestiget mit dauernden Gedanken." 0,,344-349)
Ebenso aus ,fausf' stammt der Marxsche innere Zwammenhang der bürger-
lichen Produktionsverhäiltnisse, den die klassische politische Ökonomie nach

Marx erforscht hat. Er schreibt im ,§apital": ,,Um es ein für allemal zu be-

merken, verstehe ich unter &/assisc&er politischer Oekonomie alle Oekono-
mie seit U Peuy, die den innern Zusammenhang der bürgerlichen Produkti-
onsverhältnisse erforscht, im Gegensatz zur Yulgörökonomie, sich innerhalb
des scheinbaren Zusammenhangs herumtreibt[...]."5 Schon in den ,,Theorien
über den Mehrwert" spricht Marx vom ,,inneren Zusammenhang", vom

,,irmeren Zusammenhang, sozusagen [der] Physiologie des bürgerlichen Sy-
stems" und vom ,,inneren organischen Zusammenhang und Lebensprozeß"
des bürgerlichen Systems, den er den ,,äußerlich erscheinenden Lebensfor-
men", dem,,äußerlich erscheinenden Zusammenhang" entgegenstellt.6
Im ,,Fausf' heißt es:

,,Darum hab ich mich der Magie ergeben

t...I
Daß ich erkenne, was die Welt
Im innersten zusammenhäIt." (I, 377, 382 u. 383)

Marx' Anlehnrmg an diese Passage soll wohl den Forschungs- und Wissens-

drang der klassischen politischen Ökonomen ohne viele Worte würdigen.
Auch in den ,,Randglossen zu Adolph Wagners 'Lebrbuch der politischen
Ökonomie"' finden wir deuttiche Anklänge an ,,Faust". Es scheint fast, als

habe Marx kurz vor seinen Glossen ,,Faust" wieder einmal zur Hand genom-
men. Zumindest der Gebrauch der Wörter annuyieren (I, 1837 u. 3265) und

famulus Q,518, u. II, 6620f0? deutet darauf hin. Insbesondere ist der Satz

,Aber bei dieser Gelegenheit erfahren wir, welche subjekive Bewandtnis es

mit der bisherigen 'objektiven' Begriffsverwimrng der pp. Wagner hat''8,
wobei wir die Passage,der pp. Wagnef'in,des p.p. Wagners" berichtigene

5 Ebena4 s. 35 (Fo. 24) (MEcA,IV5, s. 44).6 Siehe Karl Marx, Theoden über den Mehrwert, Teil II, MEW, Bd. 26.2, S. 16l-163
(MEGf rV3.3, S. 816/817).7 Siehe Karl Marx, Randglossen zu Adolph Wagners ,,Lehbuch der politischen Ökono-
mie", MEW, Bd. 19, S. 371 u. 374.8 nbenda, S.368.e Nicht nul die Redaktion der MEW, sondem auch die der MEGA'hat hier und da ent-
weder das Marxsche Manuskript nicht richtig transkdbiert oder Marxsche Schrcibfehler
übersehen und daher nicht korigiert. [Anmerkung der Redaktion der ,,Beiträge": Die
angegebene Passage wurde durch uns am Original tiberpr{iff (IISG Amsterdam, Marx-
Engels-Nachlaß, B 133/B 166, S. 12. Tarsächlich steht dort,,p.p. \Wagner". Nicht ein-
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und als «des per procuram Wagners» lesen, dhekt durch ,faust'' inspiriert.
Dem Adolph Wagner, der im gemeinten Zusammenhang Ansichten von
Rodbertus vertritt, wird von Marx im obigen Satz als Prokurator von Rodber-
tus dargestellt - ebenso wie im ,,Faust" (ll, 6620tr) der ,,edle Dokor Wag-
ner", früherer Famulus von Faust, nach dem ,,unbegreiflichen Verschwinden"
seines Meisters an dessen Stelle getreten ist.
Daß Marx in den Glossen auch explizit ,,Fausf' zitiert (,,mit Worten läßt sich
ffemich streiten, mit Worten ein System bereiten"l,ro bekräftigt die obige
Ansicht. Und sie wird fast bestätigt durch die Floskel ,]lso zum anderen
Satz des Faustus des [Adolph] Wagners:"rr. Der Faustus, d.h. der Meister,
des Adolph Wagner ist Rodbertus, so wie der Meister des Famulus ,,edlen
Doktor Wagnef' der Faust war.
Eine scheinphilologische Marx-Leküre wie die obige ist nicht nutzlos. Bei
meiner schon erwähnten Arbeit an der griechischen Übersetzung des ersten
Kapitels und des dazugehörigen Anhangs von Band I des ,Jkpital,, ging ich
den Ursprüngen aller hegelisch klingenden Marxschen Ausdrticke nach und
stellte nach sorgfültiger Untersuchung fest, daß Marx mit Hegelscher Dialek-
tik - auch mit einer auf den Kopf gestellten - nichts im Sinne hatte und alle
seine aus Hegels ,,Wissenschaft der Logik" stammenden Ausdrücke nichts
weiter als ein, wie er selbst sagte, Kokettieren mit Hegel waren. Zu welchen
Zweck? Offenbar zu dem, den ,,gebildeGn Lesel, zu gewinnen, indem man
suggeriert, daß man seinesgleichen ist und die gleiche Sprache spricht.l2
Ahnliche Funktionen haben Marx' häufige Hinweise auf die Weltliteratur,
aufdie alten Griechen, die Latiner, Dante u.s.f.).

Autor: Prof. Dr. Georg Stamatis, Panteio Universität, Syngrou Ave. 136,
GR- 17671 Athen.

deutig ist die Lesbarkeit von ,des., oder ,de!.,. Dem Kontext näch, speziell dem unrdt_
telbar mchfolgenden Satz, käme nul,des,. in Frage. In der MEGA: sind Marx,

. ^ ,,Randglossen" noch rücht vedffedlicht worden.]
ro 

Siehe Marx, Randglossen, S. 371.rr Ebenda, S. 374.
12 Daß es sich dabei nur um ein instrurnentalisiertes Kokettieren handelr, zeigt sich alr

Marx' Anspielung aufHegels ,,üEndliches Urteil.,: ,,Ein Ding kann daher formell einen
Prei, haben, ohne eilen Yerth nt l|ia:ben. Der preisausdruck wird hjer imagintü, wie
gewisse Gtößetr der Mathematik oder das .unendliche Urtheil, der Logik.,. (Marx, Das
Kapital, Bd. I, S. 6l; MEGA, Iy5, S. 64.) Fürjeder4 der weiß, was dieser Hegelsche Be_
gritr ist ist ga.nz klar, daß Marx das hier nicht weiß urd bloß mit ibm spiel!
,,kokettiert".


