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17E Anhang

Eberhard K Seifert, Hambug

Aristoteles' nautomatisches Weberschiffchen" bei Marx'

In der zitatmäßigen 'Fundgube", den Grundrisen, hatte Marr die'groBe geschicht-

liche Seite des Kapitals'r, seine "historische Bestimrnung', in der industrietl-techrologi-
rhen Errnöglichung von Verhältnissen gefeiert, so 'also die Arbcit, wo der Mensch in
ihr tut, rr,as er Sachen Iür sich turt lassen kann, aufgehört hat'.2

Mit diqsen nur angespielten Vorstellungen Madens zur immanenten Potentialität der
(tendenzietl vollautomatischen) Maschinerie, die mehr und mehr menschliche Arbeit
und damit das Reich der Notwendigkeit überllilssig machen werde, §pielt er - ohne dies
don splizit zu sagen - auf die noch in der Hegelschen Herr-Kneaht-Metapher wache,

aber schon invertierte Sentenz des Aristoteles zur Rechtfertigung des antiken Instituts
der Sklaven an.

Im Buch I. der Politik hatte Aristoteles den Staat, die staatliche Cesellschaft, von sei-
nen kleinsten Teilen ausgehend untersuchen wollen und daher den Augangspunkt in
der Hau§1,/ersaltung gevählt, da jeder Sraat aus "Häüscrn' (oikoi) zusammenge.seEt sei.

Diese müßte[ wiederum in ihren ußprilnglichsten und kleinsten Teilen auf die Ver-
hältnis!€ von HerI und Sklave, Gatte und Gattin, Vater und Kinder hin unteßucht
werden, um zu frageq was jedes s€i und wie jedes sein solle, bet or er sich daran an-
schließend mit dem Problem der "Erwerb*unst' befas§en wolle (was dann ab Kap. &11
die oikonomia-L€hre des Aristoteles ausmachen wir4 die hier nicht behandelt ist). Ari-
stoteles stellt sich zunächst die Aufgabe, über den Herrn und den Sklaven zu reden,
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.um die praktischen Notwendigkeiten zu erkennen und zu seherL ob wir hierüb€r nicht
auch theoretisch Besseres erreichen können als die gegenwänig geltenden Meinun-
gen.'3

Deutlich r.ird hier die in der Setundärliteratur schon vielfach hervorgehobene Bo-
sonderheit der Aristotelischen Erörterung: Im Geg€nsatr zu derr meisten Philosophen
vor ihm oder sciner Uit hielt er es augenscheinlich zumhdest ftir notwendig die da-

malige 'Selbweständlichkeit' der Sklaverei zu anallrsieren und - dies hat ihm natürlich
aus moderner Sicht harsche Kdtik eingetragen - zu begründen.

Uns geht es allerdings hie, nicht in erster Linie um diese Begründung s€lbst und ihre
Fragwürdigkeit, sondem um den darin enthaltenen \erworfenen Tnum", von dem
oben die Rede wsr und den Marx für moderne Zeiten zu Ende denkel möchte - §o je-
denfalls lautet die Tlese der vorliegenden Argumentation. Der B€,sitr wüd als Teil des

Hauses begriffen und folglich sei die Lehre vom Besia ein Teil der Lehre von der
Hauweu-altunga, wobci Arisoteles sogleich in Klammern eine Bemerkung hinzulügt,
die Marx wohl voll und ganz unterstrichen hätte: 'denn ohne die notwendten Gllter
kann man wcder leben noch vollkommen leben".s Folgich is mr den "Hausrerwaltet'
(den oikos despotos) der Be.sitz ein Wer*zeug zum ('guten') Leben. Der Sklave wird
zum "bes€elten' Besitz deklariert, da jeder Diener garrisrserrnaßen ein Werkzeug sei,

das viele andere We seuge vertritt. 'Wenn nämlich' - so begimt Aristoteles nachfol-
gend seinen sogleich wiedet verworfenen Traum vom automatischen Web€rschiffchen -

ijedes einzelne We*zeug auf einen Befehl hill, oder einen solchen schon voraus ah-

tren4 seine Aufgab€ erlüllen könnte, wie man das von den Standbildern des Daidalos

oder den Dreilüßen d€s Hephafuos ezählt, von denen der Dichter sagt, sie seien von

selbs zur Versammlung der Götter erschiene[ wenn also auch das Weberschiffchen
(Hervorhebuag E.K.S.) so webte und das Plektron die Kithara schlüge, dann bedürften

weder die Baumeister der Gehilfen, noch die Herren die Sklaven.J

Marx hat - wie eigentilmlicherweise erst die neuere Marx-Forschung detailliener un-

t€rsucht - neben diversen anderen Schriften des Aristoteles insbesondere auch das Buch

der Politik studiert und daraus aus dem I. Buch in seinem Kapital die Aristotelische

Unterscheidung von natuBemäßer und naturwidriger Erwerb*unst zitienl so daß

schon daraus erheltt, daß er mit goßer Gewißheit jene - nur einige Passagen zuvor -

von Aristoteles angqstellten Envägungen kannte. Ferner hat er in einer längeren - nicht

diesem Probtem ge$'idmeten - Fußnote (MEW 23, !X) zu e*ennen gegeben, daß er die

Aristotelische Würdigung der Sklavenaöeit als irrig ablehnt.

Ob$,ohl somit ftir diese wichtEe Frage schon hinreichend lndizien für die triftige
Vermutung vorlägen, daß Marx die zitierte Stelle und ifue Bedeutung im Rahmen der

Staatslehre dqs Aristotelqs kannte (get entlich muß man sich mit solchen Indizien be-
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gnilger} um bspsr. sine These aufstellen zu könnerL r'ie die des Verfassers von der
Marrschen Paraphrale auf dar Gerechtigleitsbuch der Nikomachischen Ethilq vg.
Eberhard K Seifert, 'Ökonomie und Gerechtigkeit. Thes€n zum Für und Wider der
Anknüpfung an beide Gerechtigleit§-Modi der Ethik d€s Arisotele.s in der modsmen
Ökonomik", in: Jotef Meran u.a. (HS), Tugcnd und Ökonomie. Diskussionsbeiträge

und Berichte aus dem Insitut lär politi$he wissensclBft der Universität llamburg
29ll9gl, S. 1 fr.), so brauchen vir in diesem Fale glüdlicherseise keine indire&ten
Zqlgniss€. MaIr geht an einer entscheidenden Stelle seines Kapita.l Bd. I selbst auf die-
s€n Traum des Ari§otcle ein - nämlich im 13. Kspitel 'Ir{aschinerie und große Indu-
strie' unter dem Abschnitt 3 b. "Verlängerung d€s Arbeitstages'.

Allerdings baut er jenes oben wied€rgegeb€ne Ztat aus &rn Buch 1 der Politik (wie

d€s weiteren eine Erinnerung an einen Spruch des Antipaho§, einen griechischen Dich-
ler a]us der Zßia Cbros zur Efmdrng der Wassermllhlen) in seine Argumentation zum
Nachweis der Behauptung so eüf daß die Meschinerie unter kagitalirtiscien Bedingun-
gsn ryar zum gewaltigsen Minel wer&, 'die Produktivitär der Arbeit zu seigerq d.h.
die zur Produktion ein€f, Ware nötige Arüeitreit zu vertilrzen', um dann ab€r hirlzua!
frgen, daß §e "als Träger d6 Kapitals zunächst (sic!) in den unmittelbar von ihr ergrif-
fenen Industrien zum gstr.altigsten Mittel (werde), den Arüeitstag äber jede natur-
mäßige Schranke hinaus zu verlängern'. (MEW 23,425)

Es geht Man an dies€r Stelle primär nicht um die erträumten Segnungen der Ma-
schinerie zur Befreiung der Arbeiter von der Arbeit, sondern um den Widerspruch ka-
pitalisischer Anwendung von Maschinerie:

"Es liegt also in d€r Anwendung der Maschinerie zur Produktion von Mehn[ert ein
immanenter Widerryruclu indsm sie von den beiden Faktoren des Mehrwerts den ein
Kapital von gegebener Größ€ liefert, den einen Faktor, die Rate des MehNerts, nur
dadurch vergrößert, daß sie den anderen Faktor, die Aöeitenahl, verkteinert. Dieser
immanente Widergruch tritt hervor, sobald mit der Verallgemeinerung der Maschine-
rie in einem Produktionszweig der Wert der maschinenmäßig produzierten Ware zum
regelnden gesellschaftlichen Wert aller Waren derselben Art wir4 und es ist dieser Wi-
derspruch, der wiederum das Kapital, ohre daß es sich dessen bqrußt wäre, zur getvalt-
samen Verlängerung des Arbeitstages treibt, um die Abnahme in der verhältnismäßigen
Arzahl der crqrloitierten Arbeiter durch Zunahme nicht nur der relativsn, sondern auch
der absoluten Mehrarbeit zu kompensieren.' MEW 23, 429 f.)

Hier geht es Marx also noch nicht um die mögichen Voneile der maschinellen Pro-
duktiot! sondern um ihre unmittelbaren und tatsächlichen Folgen für die Arbeiter und
das Funktionieren der kapitalistischen Mefurrertproduktion - obryohl er nicht etwa
übersieht, daß die Maschinerie das gayaltigste Mirtel wäre, die Produktivität der Arbeit



zu steig€fl! d.h. die zur Produktion einer Ware nötige A6eits€it an vertilruen bziy.
tendenziell gen Null al reduzieren.

Unter den von ihm kritisierten B€dingungen d€r Mefuwertproduktion kornmt jedoch

'zunächst' nicfu di€ Befreiung von der Arbeit irn Sinne der Minirnierung der jef,,eils

immer noch notwendigen Arüeit heraus, sondem eine andere 'Befreiung', nämlich die
Freisetrung von der Arteit im Shne der Aöeitslosigkeit:

'Wenn also die Lapitslistischc Anwendung der Maschherie cincrleits neue mlchtige
Motive zur maßlocen VerEngrung des &t€itstags schslft und die A6eitsa'eise selbGt

wie den Charakter d€3 gese[schaftliclEn Arb€it*örp€rs in einer Wcise umwälzt, die
den widerstand gegen dies€ Terdenz bricht, produziert sie andererseits, teils durch
Einseuung dem Xapital fräher unzugänglicher Schichten der A6eiterllasse, teils durch
Freise,tzung der von der Maschinerie ver&ängten Aöeiter, eine überflüssige Aöeiter-
population, die sich das G€s€tz vom Kapital diktieren lassen muß. Daher das merkv/är-
dige Phänomen in der Geschichte der modernen Industrie, da8 die Maschine alle sittli-
chen und natü ichen Schranlen d€s Aö€itstags üb€r den Haufen wirft. Daher das

ökonomische Paradoxon, daß das ges,altigste Mittel zur Verkürzung d€r Aöeitszeit in
das unfehlbare Mittel unschlägt, alle Irbenszeit des Arbeiters und seiner Familie in
disponible A6eitseit fü die verwertung des Kapitals zu vers,"andeln.' MEw 23, 430)

Und genau an dies€r Stelle der Formulierung dqs ökonomischen Paradoxons führt er
das in Frage stehende Ztat de.s Aristoteles als "Traum" ein, wenn er fortfthrt: 'Wenn',
träumte Aristoteles d€r größte Denker des Alaertum§ (hier folgt das nämliche Aristc
tele.ezitat zum selbrt webenden Wcberschiffcheq E.K.S.) ... so bedilrfte es weder für
den Werkmeister der Gehilfen noch ftir den Hern der Sklaven.' (MEW 23, a30) Abge-

sehen von dem Iür die Marxsche Arbeits- und Atationsf,eis€ verx,underlich€n Um-
sand daß er hier Arisoteles nicht nach dem Original, sondem nach dem za,eibändigen

Werk Die Philosophie des Aristoteles d€s hegelianischen Philosophen F. Biesc aus dem

Jafue 1842 zitiert, wird durch die nachfolgerd€n SchlußsäEe die,se,s Abschnittes im Ka-
pital die besondere Pointe Marxens ertenntlich, weshalb er hier so unvermittelt und

prima vista Ad.$otoleekritisch auf den größten Denker dqs Altertums verweist: Marx
will offenbar gegen die kapitalistische Pervertierung von Möglichkeite4 die eigentlich

der gro8en Maschinerie eignen und die entgegen dies€n Möglichkeiten ins Gegenteil
verkehrt und in dieser Form aus der Sichi von Marx von 'bätgerlichen" Techrologic
Apolqleten auch noch lqgitimiert werden6, die darin aufscheinende reale Persp€ktive

fe.sthalten, die in der Artike nur als 'Traum' kurz aufflammen konnte, aber selbst als

solcher doch den GegensaE der antiken Anschauung über Teilung d€r Arb€it zur mo-

dernen kapitalisirhen charakterisiert, Als ein Traum &mnacl! der die der büryerli-
chen Nutznießung schon immer und längst überlegene humane Verheißung technologi-

scher Errungenschaften bereits anzeigt - wenn auch nur in den Grcnzen der damaligen

1El
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Ges€llschaft, die von ihren materiellen vorausseEungen her lediglich einigen wenigen

die Bedingungen der Mt8lichkeit dafilr zu bi€ten im Stande urar, das aMustreben, cras

augenscheinlich Marx für die Modeme ebenfalls im Visier hat: die materiellen vorbe-
dinguryen fiir eine \olle menschliche' Ent$'i*lung. Es heißt don im AnschluB an das

Ari$oteles-Atat nämlich bei Marr weiter:

'Und Artipatroq ein griechischer Dichter aus der Zeit des Cicero, begrtißte die Br-
Iindung der Wassermähle zum Mahlsn des Getreides, diese Elementarform aller pro-
duktiven Maschinerie, als B€freierin der S&lavinnen und Herstellerin des goldenen

Zeitalters!'e "Die Heide4 ja die Heiden!', (ruft Marx hier in Anlüh ngszeichen aus,

um ironisch foreufahren) Sie b€grifierL wie der gescheite Bastiat entdectt hat, und
schon vor ihm der noch klügere Macculocll nichts von politischq Ökonomie und
Christentum. Sie begrilIen u.a. nicht, daB die Maschine das probateste Mittel zur Ver-
längerung des Aö€itstages ist. Sie entschuldigten etwa die Sklaverei des einen als Mit-
tel zur vollen menschlichen EnM&lung des anderen. Aber Sklaverei der Mass€n pre.
digen, um einige rohe oder halbgebildae Paryenüs zu 'eminent pinners', 'extensive

saussage makers' und 'inJluential shoe bla* dealerj zu machen, dazu fehlte Ihnen das

spezifisch ctuistliche Organ.' (MEW 23, 430 f.)

Also: obwohl nicht durch die Menschlichkeit des Christentums tultiviert' und die
Schule der Politischen Ökonomie gegangen, hätten die Heiden Athens und Roms nach
Marx schon deudich gas€he& daB die volle menschliche Entwicklung in 'arbeitsloser"
Freude läge. Auf ihrem unentwickelten Stand der Produktivkräfte blieb daher zugun-
sten diqsqs äeles Iür zumindest einEe nichts anderes mörglich, als die notwendige Ar-
beit zu versklaveL Aber - so klingt es auch drrrch Marxens Sätze - wenigstens zugunsten

und zum Vorteil eines 'Bildungsidals'. Die Politökonomen des Christertums hingegen
predigten - gegen die unterdessen in der groß€n Industrie ers,'achsenen Möglichkeiten
zur Reduzierung der notwendigen Arbeit für alle, nicht mehr nur lür die Privilegierten -
nicht nur die industrielle Form der Lohnarbeits^Sklaverei. Dies allein schon scheint
Marx deshalb verwerflich, weil nicht länger den materiellen Mögtichkeiten entspre-
chend notwendig. Aber vollends unenräglich wfud ihm dies im Hinbtick auf die Frage
wozu: nur um einigen halb. oder ungebildeten Paryenüs zu ihren zweifelhaften Attn'bu-
ten (Marx wä,hlt hier Exempel, die womöglich etwas anspielen, yas dem Verfasser aber
nicht geläufig ist) zu verhelfen. Welch ein Zeherlust gegenilber dem antiken Ideal -
oder denq was Mar dallir hä.It, der \ollen menschlichen Bntwicklung", dem "Produkti-
onsiel: reiche Individualitäf, wie es bei Bahro heuEutage wiederkehrend heißt.

Auf diesem Hintergrund antiken, insbesondere Aristotelischen "Träumens" ers€heint
der 'Penseur d€ la Teahnique' Marx geichsam als der moderne Nach-Denker des glei-
chen Problems mit anderen, taugicheren Mitteln, die ihm die 'große Industrie' hi§tG
risch erstmals tlberhaupi zu eröffnen schienen. Ganz in diesem Lichte sind dann die
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häufig zitierten Exrapolationerq die Max, der tatsächlichen industri€[-technologischen
Entwicklung vorausgreifen4 in den Grundrissen (S. 227 If. und 582 lf.) theoretisch aus

der endogenen Kapita[ogik ziehen zu können gaubte, als 'materialistische' Einlösung
eines lange gehegten Traumes des Abendlande-s dechiffrieöar.

Die Ökonomie drängte sich hier nun insofern unmittelbar hinei4 als Marx die Fmge
bqntwort€n muBte, ob und wie dies€ Potentialität der großen Industrie zum actus wer-
den kan \ d.h. wie sich in der IGpitalogik mittels ihrer selbst diese Potentialität Gel-
tung veischalfen könne. Folglich mu8te Marr das Foduktionslogische Theorern der
wachsenden oryanilchen Zusamrnenrtzung des IGpitals mit seinen v€rttheotetischen

Prämissen vermitteln. Er mußte zeigen können, wie die endogene Verwertutrgslogik

eben jene transistorischen Momente wiederkehrend erzeugt, die permanent - obvol
doch gerade zugunsten d€s Wertehalldtls erzeugt - ilber ihre Eigenen B6veggüttde hin-
ausneisen. Er muBte m.aw. zeigen, $,ann und wodurch die'historische Be.stimmung'

des Kapitats erlütlt wäre. Marx hatte in den Grundrissen zu ertennen gegebeg da8 er

sich die.ses Problsms b€ivuBt w"ar und einen allgemeinen th€oretischcn AnsaE zu seiner

Bestirnmung versucht, der in diescr Form im Kapital nicht snthalten ist und dort tref-
fend als 'Widerspruch zwischen der Grundlage der bürgerlichen Produktion (Wertmaß)

und ihrer Enrwicklung selbst. Maschinen etc.' übertitelt wurde.lo

Die dort in grob€n Zügen, aber im goßen Wurf niedergelegten Gedanken von Marx
zur endogenen Z€rstörurg des kapitalistischen Wenge'etze's sind durchaus anders ak-

zentuiert als jene krisenthe-oretischen Folgerungen, die Generationen von Marxisten

aus dem sogenannten "tendentiellen Fall der Profitrate" des 3. Bandqs des KaPital ge-

zogen haben, Sie lassen zudem die problematis€he revolutionstheoretische Frage vötlig

offer! deren wechselscitEe Abhängigkeit mit den ökonomischen Bas§rozessen von je-

her ein vielumslrittenes Thema marxi§ischer Orthodorie warlr, dem hier nicht nach-

zugehen ist.
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