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Hans-Georg Bensch

Zur Geschichte eines Zitats (Diderot, Hegel, Marx)

Von allgemeinem Interesse sollte eine Tätigkeit sein, dazu überflüssig, nicht
notwendig und zusätzlich. Das sind nach dem Arbeitsfürderungsgesetz
(AFG) Kriterien für die Bewilligung einer Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung

- kurz ABM. Das Überflüssige, Nicht-notwendige, Zusätzliche der Philolo-
gie, der Man-Philologie zumal, wtirde der aus Vertretem der gesellschaftlich
relevanten Gruppen zusammengesetae Bewilligungsausschuss gem attestie-
ren. Beim allgemeinen Interesse an Marx-Philologie hörte aber wohl der
Spaß auf. Schlechte Aussichten auf Erfolg hätte ein Antrag auf Bewilligung
einer Maßnahme nach dem AIG mit dem möglichen Titel: ,,Aufspüren von

Querverweisen im Marxschen,(apir4l, die nicht in der MEGA, dokumentiert
sind" auch deswegen, weil in der Tätigkeitsbeschreibung der Sache nach
kaum mehr stehen könnte als: ,J-esen, lesen, lesen! - Erinnem und verglei
chen."

Dass es mir an einer Stelle gelungen ist, eine wichtige (oder doch nur zusätz-
liche, überflüssige, nicht notwendige?) Querverbindung zu entdecken, die
von den MEGA,-Editoren übersehen wurde, hat zweifellos die Seite der Zu-
f:illigkeit. Jedoch ist das Zufiillige nicht immer das Belanglose. Gerade Marx,
,,sogenannte usprüngliche Akkumulation" hat die Seite der Zufälligkeit und
ist dennoch alles andere als belanglos. Der Zufall wollte es, dass ich eine in
der MEGA, nicht nachgewiesene Querverbindung gerade in diesem Kapitel
entdeckt habe. Zunächst also zur Philologie, deren Resultat jedoch systemati-
sche Bedeutung erhalten soll.
In der ersten Auflage des Kapitals heißt es: ,,Gülich vergißt hinzuzusetzen:
Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überaöeitet, verarmter rmd bru-
taler unterdrück1 als die des übrigen Europa's insgesammt. Das Kolonialsy-
stem warf mit einem Schub und Bautz alle alten Götzen über Haufen. Es pro-
klamirte die Plusmacherei als letzten und einzigen Zweck der Menschheit. Es
war die Geburtsstätte des modemen Staatsschulden- und Kreditsystems.,.l
Die zweite Auflage lässt die Passage unverändert.2

I MEGA, lU5. S. 604: im Apparat kein Querverweis.' MEGA': ü6, S. 677; im Apparat kein Querverweis.
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Erst die französische Ausgabe gibt dem Passus die maßgebliche Gestalt.

Nach dem Hinweis auf Gülich und die holländischen Volksmassen beginnt

ein neuer Absatz mit folgendem Text: «De nos jours, la suprdmatie industri-
elle implique la suprdmatie commerciale, mais ä I'dpoque manufacturiÖre

proprement dite, c'est la suprdmatie commerciale qui donne la suprdmatie

industrielle. De lä le röle pr€ponddrant que joua alors le rdgime colonial. Il
fut (e dieu dtrangeo qui <se place sur l'autel, ä cöte) des vieilles idoles de

I'Europe; (un beau jour il pousse du coude ses camarades, et patatras! voilä
toutes les idoles ä bas!»>..."3 In diesem neuen Absatz wird mit Anführungs-

zeichen zitiert, jedoch ohne einen Zitatnachweis im Kapital-Texl selbst. Im
Apparat der MEGA'z wird ein Diderot-Zitat angeführt, das jedoch mit den in

Anfühmng gesetzten Text der französischen Ausgabe nicht wörtlich überein-

stimmt.l
Die dritte Auflage übemimmt die Anderung; der neue Absatz lautet nun auf
deutsch:,,Heutzutage flihrt industrielle Suprematie die Handelssuprematie

mit sich. In der eigentlichen Manufakurperiode dagegen ist es die Handels-

suprematie, die die industrielle Vorherrschaft giebt. Daher die vorwiegende

Rolle, die das Kolonialsystem damals spielte. Es war der ,fremde Gott', der

sich neben die alten Götzen Europas auf den Altar stellte und sie eines schö-

nen Tages mit einem Schub und Bautz sämmtlich über den Haufen warf. Es

proklamierte die Plusmacherei als letzten und einzigen Zweck der Mensch-

heit." 5 - und setzt nur noch ,der fremde Gott' in Anführungszeichen. Im Ap-
parat heißt es dann etwas vorsichtiger: ,,Anspielung auf eine Stelle in Dide-

rots Schrift ,Le neveu de Rameau',, mit Stellennachweis samt Wiederholung

der ganzen Diderot-Stelle. 6

Diese entscheidende Anderung von der zweiten deutschen Auflage zur fian-
zösischen Ausgabe und dann zu dritten deutschen Auflage (dort nur mit Ver-
änderung der Anführungszeichen) wird für die folgende englische Ausgabe

und für die vierte deutsche Auflage, die wiederum der MEW-Ausgabe zu-

grunde geleg wurde, beibehalten.T Das heißt, der Absatz hat seine bleibende

Gestalt erhalten.

MEGA' II', S. 67I.
Irn Apparat wird die Passage folgendermassen erläutert: Denis Diderot: Le neveu de

R meau: In: (Eulres complötes, Bd. 5, Paris 1875, S.462: «f,€ dieu €tranger se plac€
humblement sur I'autel, ä cöte de l'idole du pays; peu ä peu il s'y affermit; rm beaujour
il pousse du coude son carErade; et palafas; voilä I'idole en bas.» (MEGA' IL?, S. 1317.)

MEGA' ü8, S. 704.

EbeDda S. 1356 und Variantenverzeichnis S. 9371938.

Siehe MEGA'? ü9, S. 653 und MEGA'z IVl0, S. 676 (vgl. auch MEW 23, S. 782).
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8 Oeorg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes, neu hrsg. von Hans-
Friedrich Wessels und Heinrich Clairmont, Hamburg 1988, S. 360.
Ebenda, S. 605 (don zidert nach Go€thes Werken, Bd. 135, I l6t)
Siehe MEW 32, S. 303-305.l0

Zur Unstimmigkeit in der Marxschen Zitationsweise: Es werden Sataeile in
Anflihrungszeichen gese , ohne nachgewiesen zu sein, und der Vergleich
mit der entsprechenden Formulierung Diderots ergibt nur eine Sinngleichheit
aber keine in Anführung zu setzende Wortgleichheit. Diese Vorgehensweise
ebenso wie der vorsichtigere Gebrauch der Anführungszeichen in der dritten
Auflage - nur noch ,,der fremde Gott" steht in Anführungszeichen - lässt sich
dadurch erklären, dass Marx schon in der ersten Auflage gar nicht direlt auf
Diderot anspielen wollte, sondem - vermutlich aus der Erinnerung - Hegel
zitiert hat; der die entsprechenden Passage bei Diderot nach der übersetzung
von Goethe in die Pädnouenologie des Geöres montied hat.
ln der Phrinomenologie des Geistes heißt es: ,,Sondern nun ein unsichtbarer
und unbemerkter Geist, durchschleicht sie die edlen Teile durch und durch,
und hat sich bald aller Eingeweide und Glieder des bewusstlosen Götzen
gründlich bemächtigt, und 'an einem schönen Morgen gibt sie mit dem Ell-
bogen dem Kameraden einen Schubb und Bautz! Baradautz! Der Götze liegt
am Boden."'8 Im Anmerkungsteil der Phtinomenologie des Geistes witd, die
Goethe-Ühersetzung von Diderots Rameau's Nefe zitiefi:,pas Reich der
Natur setzt sich garz sachte fest, das Reich meiner Dreyeinigkeit, gegen wel-
che Pforten der Hölle nichts vermögen. Das Wahre, das der Vater ist, der däs
Gute zeugt, das der Sohn ist, aus dem das Schöne hervorgeht, das der heilige
Geist ist. Dieser fremde Gott setzt sich bescheiden auf den Altar, an die Seite
des Landesgötzen. Nach und nach gewinnt er Platz, und an einem hübschen
Morgen giebt er mit dem Ellbogen seinem Kameraden einen Schub und
Bautz! Baradautz! der Götze liegt am Boden. So sollen die Jesuiten das Chd-
stenthum in China und in Indien gepflanzt haben, und eure Jansenisten mö-
gen sagen, was sie wollen, diese politische Methode, die zum Zweck führt,
ohne Lerm, ohne Blutvergiessen, ohne Märtyrer, ohne einen ausgerauften
Schopf, dünkt mich die beste." e

Marx besaß nach eigener Auskunft zwei französische Ausgaben von Diderots
Neyeu de Rameau, derea eine er am l5.April.l869 Engels schickt.ro Ob er
dagegen die Goethe-Übersetzung besaß, ist mir nicht bekannt. Ich gehe da-
von aus, dass Marx schon in der ersten Ausgabe des r(dpirals aus der Erinne-
nng die Phdnomenologie des Geistes zitiert, und zwar genau die Stelle, in
der Hegel Rameau's Nefe in der Goethe-Überseuung zitiert, ohne es nach-
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zuweisen. D. h. der Hinweis auf Diderots Werke im Apparat zur französi-

schen. Ausgabe (MEGA'2 IV7) ist urzueichend.rr Dadurch, dass Marx von

der ersten Auflage an - selbst in der noch kurzen Passage - ,,Schub und

Bautl' schreibt, zitiert er den Hegel, der Diderot in der Goethe-Übersetzung

zitiert. Dass er damit zugleich indirelit Diderot zitiert hat, war ihm ihm bis

zur französischen Ausgabe wohl nicht be\Ä'usst, und ob er es danach wusste,

ist auch nicht erkennbar. Zwar verwendet Hegel in seinem Text das Diderot-
Zitat ohne den Ausdruck der ,,fremde Gott", der bei Marx erst ab der franzö-

sischen Ausgabe auftaucht; entscheidend ist aber das in allen Kapital-

Ausgaben gebrauchte ,,Schub und Bautz", das eine Goethe eigentümliche Di
rlerot-Übersetzung ist,r2 die Marx durch Hegels Phtinomenologie des Geistes

kannte. Ich behaupte also, Marx gedachte von Anfang an auf Hegel anzu-

spielen.l3

Mein Gegenstand ist aber nicht das Marxsche Denken, sondern mein Gegen-

stand soll der Gegenstand sein, den Marx zum Gegenstand seines Denkens

gemacht hat: das Kapital oder genauer die sogenannte ursprüngliche Akku-

mulation. Deswegen wird hier auf das systematische Problem hingewiesen,

das in allen drei genannten Werken steclct. Jeweils ist davon die Rede, dass

etwas Neues sich etabliert und zwar zunächst langsam, nach und nach, sich

heranschleichend, zersetzend und dann - und das ist die Wortgleichheit von

der ersten Auflage an (zumindest nach der Goethe-Übersetzung) - jeweils mit

einem,,Schub und Bautz". Was ist das, was sich jeweils eabliert? Bei Dide-

rot ist es in der Rede von Rameau's Neffen - dem zerrissenen Bewusstsein -
zuerst die wahre Musik, die sich genauso durchsetzen soll wie das Christen-

tum durch die jesuitische Mission am Hof des chinesischen Kaisers. Bei He-

gel ist es die reine Einsicht (Aufklärung) gegen den Glauben (Aberglauben),

und bei Marx ist es das Kolonialsystem, das in Europa einen neuen Zweck

und zwar den letzten und einzigen Zweck der Menschheit etablieren soll.

Im gesamten Kapitel über die ,,sogenannte ursprüngliche Akkumulation"
keist die Argumentation um den historischen Anfang der kapitalistischen

Produkionsweise. Ob es nun der neue Feudaladel ist, dem das ,,Geld die

Macht aller Mächte",ra oder ob es das ,*Aufblühr der flandrischen Wollmanu-

rr sieheMEGa,IV7,s. 1317 und 1344.
r) vgl. hierz-r die mit den Fußnoten J und lO nachgewiesenen Texte.

'' Dies wüd auch dadurch erhtulet, dass Marx in dem obengenaturten Brief an Engels aus-

ftlhdich Hegels Außerungen zu Diderots ,,Meisterwerk" wiedergibt, wobei er sich be-

zieht aufHegel: Phönomenologie des Geistes (Werke, Bd.2, Berlin 1832, S. 393-397).
rn siehe IraEca: IVlo, s. 646 (MEw 23, s. 746).
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fakturen"rs ist, jeder Versuch, das Genannte zum Anfang, zum Unmittelba-
ren, zum Grund der kapitalistischen Produkionsweise zu machen, scheitert,
denn die Frage nach dem Grund des Grundes lässt sich nicht abweisen. Eben-
so ergeht es dem Kolonialsystem, das in besagter passage einen neuen und
letzten Zweck etablieren soll. Das Kolonialsystem ist nicht das erste, viel-
mehr wird es selbst doch nur etabliert, weil die plusmacherei schon voraus-
gesetzt ist. Das heißt, die Frage nach dem A-nfang bzw. nach dem Grund des
Grundes kann keine Antwort erhalten, die Historisches, Empirisches, etwas
in Raum und Zeit nennt.r6 Gerade die Reflexion auf den Anfang zeigt, wie
sehr Marx an Hegel geschult ist, ohne ihm auf den idealistischen Leim zu ge_
hen, womit er das Problem zur Lösung seiner selbst erklärt hätte. Weder kann
der Grund der kapitalistischen produktion in anderem liegen, noch kann er
nicht in anderem liegen. Die Varianten, die Marx anklingen läß1, sind Hegels
Bestimmungen des ,,wesentlichen Verhältnisses,, aus der Wissenschaft der
Logik nachgebildet.rT Es sind dies: Teil und Ganzes (der neue Adel als Teil
der ganzen damals herrschenden Klasse), der äußere Anstoss und die Wir_
kung (das Aufblühen der flandrischen Wollmanufakturen als äußerer Anstoß
für die Entwicklung der kapitalistischen produktionsweise in England) und
das Irurere und Außere. Das Kolonialsystem ist eine europäische Erfindung,
die aufdie Welt übergreift und sich durch das übergreifen auf Außeres real!
siert.

Diderot spielt aufdas Absolute an, nicht umsonst erwähnt er die Trinität. He_
gels Gegenstand ist das Absolute. Und auch Marx handelt vom Absoluten,
aber vom Absoluten, das seiner Anmaßung überführt werden muss und der
Kritik yediittt. Das.Kapital spielt sich als Absolutes auf, das die Bedingungen
seiner selbst setzt.ts Zu den Bedingungen gehören aber dem Stoff, Jer Ge-
brauchswertseite nach drei unabdingbare Voraussetzungen, die nicht vom
Kapital gesetd - im Sinne von: produziert - werden. Es sind dies der Boden,
naturwissenschaftlich-technische Erkenntnis und die lebendige Arbeitskaft.
Würden sie vom Kapital gesetä (produziert), w?ire das Kapital das Absolute,
das vollständig seine Bedingungen setzte. Es ist aber nicht das Absolute!

15 Ebend,
16 Siehe Peter Bulthaup; Zum problem des übergangs vom Feudalismus zum Kapitalis-

mus in: Ders.: Zur gesellschaftlichen Furklion der Narurwissenschaften. Hrsg. vom Ge_

, sellschaffswissenschaftlichen Institur (GI) Hannover. Lilnebug 1996,, S.49_57.
" Siehe Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der I_ogit, Thiit 1: Die objectivet gik, Abrh.2: Die Lehre vom Wesen.
18 Siehe z.B. IGrl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie. In: MEGA,

rvr.2, s. 368 (MEW 42, S. 372).
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Vielmehr ist das Kapital angewiesen auf das, was es nicht ist. Boden ist keine

Ware, sondem bekommt Warenform, naturwissenschaftlich/technische Er-

keffrtnis ist dem Begriffe nach allgemein und allein deswegen reproduzier-

bar, sie wird nur unter Bestimmung des Patent- und Lizenaechts zu

,,geistigem Eigentum" - also partikutarisiert. Auch der Mensch ist nicht Yon

Natur Träger der Ware Arbeitskraft, sondern nur unter gesellschaftlichen

Verhältnissen, die die Gleichheit der Menschen als das formal gleiche Ei-
gentümersein festsetzen.

Diese stomichen Bedingungen sind dem Kapital yorausgesetzte Bedingun-

gen, die es, ist es einmal etabliert, imrner wieder unter seine ökonomischen

Formen setzt. Historisch wurden diese Bedingungen in der Phase der soge-

nannten ursprünglichen Akkumulation gewaltsam unter diese Formen ge-

seta. Und diese historische Gewalt hat die Seite der Zufülligkeit.
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