
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 13.06. 2014

Am Anfang des Treffens wurde über den bisherigen Darstellungsgang der Wertformanalyse 
diskutiert. Fraglich war, ob Marx mit der Darstellung der quantitativen Bestimmtheit der relativen 
Wertform zur „Praxis“ übergehe. Es konnte sich darauf geeinigt werden, dass auch die qualitative 
Seite des Wertverhältnisses durch die Praxis konstituiert werde, da die Warenbesitzer im Austausch 
ihre Waren als Werte qualitativ gleichsetzen. Die Darstellung der Wertformanalyse verlaufe von der 
einfachen Wertform als unterentwickelter Form des Werts zur fertigen Geldform. Die Entwicklung 
der Wertformen sei den Warenbesitzern selbst unbewusst, da sie in ihrem bewussten Handeln immer 
schon mit den fertigen Formen des kapitalistischen Reichtums konfrontiert seien, worin diese 
Entwicklung ausgelöscht sei. 

Anschließend meinte Person A, dass die quantitative Bestimmung der wertbildenden Arbeit erst 
existiere, sobald die Arbeit sich vergegenständlicht habe. Dagegen wandte Person B ein, es keine 
quantitative Bestimmung des Werts ohne quantitative Bestimmtheit der wertbildenden Substanz 
geben könne. Die wertbildende Arbeit selbst sei bereits quantitativ bestimmt. Das Maß der Arbeit 
sei die Zeit, weshalb sich die Quantität der Arbeit an ihrer Zeitdauer messe. Die Wertgröße entstehe 
nicht aus dem Nichts, sondern sei durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt.

Person C fragte, was Marx damit meine, dass bei konstantem Wert der Ware A der relative Wert im 
umgekehrten Verhältnis zum Wechsel der Wertgröße von Ware B falle oder steige (vgl. MEW 23, S. 
68). Person B antwortete, dass der relative Wert bei gleichbleibendem Wert der Ware in relativer 
Wertform (Ware A) indirekt proportional zum Wertwechsel der Ware in Äquivalentform (Ware B) 
sei, da die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der Ware B sei gesunken oder 
gestiegen, während die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der Ware A sich 
nicht geändert habe. 

Für aufschlussreich wurde die Fn. 20 auf S. 69 gehalten. Marx kritisiere in der Fußnote die Revision 
der Arbeitswertlehre durch den Vulgärökonomen J. Broadhurst. Dafür analogisiere er das Verhältnis 
zwischen der Bestimmung der Wertgröße und dem Wechsel des relativen Werts mit der 
Bestimmung ganzer Zahlen und dem Wechsel ihrer proportionellen Größen. Die Wertgröße höre 
nicht auf, durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt zu sein, wenn sie und ihr relativer 
Ausdruck inkongruent seien. Ebenso wenig hören ganze Zahlen auf, durch die in ihnen enthaltenen 
Einer bestimmt zu sein, wenn sie die Zähler gemeiner Brüche bilden. Lediglich die Größe der 
ganzen Zahlen wechsle relativ zu den Nennern. Von Person D wurde angemerkt, dass die 
politischen Ökonomen dem falschen Schein der bloßen Zufälligkeit des Austauschverhältnisses 
aufsitzen, wenn sie die Wertgröße mit ihrem relativen Ausdruck identifizieren und auf die 
quantitative Seite des Wertverhältnisses fixiert seien. 

Anschließend wurde mit der Lektüre des Unterabschnitts „3. Die Äquivalentform“ begonnen. Es 
wurde diskutiert, warum die Wertgröße der Ware, die in einem Wertverhältnis zu einer anderen 
Ware als Äquivalent figuriere, keinen Ausdruck erhalte. Dabei wurde rekapituliert, was in der 
bisherigen Lektüre bereits festgestellt worden sei (vgl. Protokoll vom 18.04. 2014, S. 2 f. und 
Protokoll vom 16.05. 2014, S. 4): Innerhalb eines Wertverhältnisses könne sich eine Ware nicht 
zugleich in relativer Wertform und in Äquivalentform befinden, da diese beiden Formen die 
entgegengesetzten Extreme eines Wertausdrucks bilden. Die Ware, die innerhalb eines 
Wertverhältnisses die Rolle des Äquivalents spiele, könne ihren Wert nicht in demselben 
Wertverhältnis ausdrücken. Daher erhalte auch ihre Wertgröße keinen Ausdruck als solche. 
Allerdings schließe der Wertausdruck einer Ware rückbezüglich den Wertausdruck derjenigen Ware 
ein, welche ihr Äquivalent bilde. Daher sei in dem Wertausdruck einer Ware auch die Wertgröße der 
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anderen Ware ausgedrückt, die ihr als Äquivalent diene, aber lediglich indirekt. Marx selbst fasse 
dies wie folgt zusammen:

„Wenn 20 Ellen Leinwand als Werth von bestimmter Größe in 1 Rock ausgedrückt sind, ist rückbezüglich auch die 
Werthgröße von 1 Rock in 20 Ellen Leinwand ausgedrückt, also ebenfalls quantitativ gemessen, aber nur indirekt, durch 
Umkehrung des Ausdrucks, nicht soweit der Rock die Rolle des Aequivalents spielt, sondern vielmehr seinen eignen 
Werth relativ in der Leinwand darstellt.“ (MEGA II/5, S. 632 bzw. „Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 769)

Als wichtig erachtet wurde die erste Eigentümlichkeit der Äquivalentform, die darin bestehe, dass 
der Gebrauchswert des Äquivalents zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts werde (vgl. 
MEW 23, S. 70). Diese Eigentümlichkeit habe Marx bereits durch die Darstellung des 
Funktionsmechanismus des Wertausdrucks im Abschnitt über den Gehalt der relativen Wertform 
erklärt: Der Wert einer Ware drücke sich im Wertverhältnisses aus, indem er im Gebrauchswert 
einer anderen Ware erscheine. Dadurch gelte der Körper der Ware in der Äquivalentform als 
Verkörperung des Werts. Der Wert der Ware in relativer Wertform nehme eine selbstständige 
Erscheinungsform an, indem die Naturalform des Äquivalents zur Wertform werde. Diese 
außergewöhnliche Bedeutung habe der Gebrauchswert einer Ware nur innerhalb des 
Wertverhältnisses, in dem diese Ware als Äquivalent funktioniere. Dies hebe Marx auch bezüglich 
der ersten Eigentümlichkeit der Äquivalentform hervor:

„Die Naturalform der Ware wird zur Wertform. Aber, notabene, dies Quidproquo ereignet sich für eine Ware B (Rock 
oder Weizen oder Eisen usw.) nur innerhalb des Wertverhältnisses, worin eine beliebige andre Ware A (Leinwand etc.) 
zu ihr tritt, nur (!) innerhalb dieser Beziehung. Da keine Ware sich auf sich selbst als Äquivalent beziehn, also auch 
nicht ihre eigne Naturalhaut zum Ausdruck ihres eignen Werts machen kann, muß sie sich auf andre Ware als 
Äquivalent beziehn oder die Naturalhaut einer andren Ware zu ihrer eignen Wertform machen.“ (MEW 23, S. 71)

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Analogisierung der ersten Eigentümlichkeit der 
Äquivalentform mit dem Gewichtsmaß der Warenkörper (vgl. ebd., S. 71) auch die Notwendigkeit 
der Existenz einer Geldware verdeutliche, welche von vielen Interpreten des „Kapital“ bestritten 
werde (bspw. von „monetären Werttheoretikern“ wie Michael Heinrich und Ingo Sützle). Im 
Gewichtsverhältnis drücke ein Gebrauchswert (z.B. Zuckerhut) seine Schwere in einem anderen 
Gebrauchswert (z.B. Eisen) aus, wodurch letzterer ausschließlich als Verkörperung von Schwere 
gelte. Damit repräsentiere die Körperform des Eisens die Erscheinungsform von Schwere. Diese 
Bedeutung erhalte das Eisen als Gebrauchswert aber nur innerhalb des Gewichtsverhältnisses, in 
dem es zum Gewichtsmaß eines anderen Gebrauchswerts diene. Allerdings könne ein 
Gebrauchswert im Gewichtsausdruck eines anderen Gebrauchswerts nur deshalb die 
Natureigenschaft der Schwerte repräsentieren, weil diese Eigenschaft den Warenkörpern als 
Warenkörpern gemeinsam sei. Ohne die gemeinsame Natureigenschaft der Schwere können die 
Gebrauchswerte überhaupt nicht in ein Gewichtsverhältnis zueinander treten. Genauso könne es 
auch nur ein Wertverhältnis zwischen Arbeitsprodukten geben, weil beide Dinge eine 
„übernatürliche Eigenschaft“ gemeinsam haben: „ihren Wert, etwas rein Gesellschaftliches.“ (ebd.) 
Der Gebrauchswert eines Arbeitsprodukts könne nicht zum Wertausdruck einer anderen Ware  
dienen, wenn dieses Arbeitsprodukt nicht selbst die gemeinsame Werteigenschaft der Waren besitze. 
Als entwickelte Form der einfachen Wertform gelte auch für die Geldform, dass das Geld selbst 
Wert besitzen, also Ware sein müsse. Ansonsten könnten alle anderen Waren zum Geld nicht in ein 
Wertverhältnis treten und ihre Werte einheitlich im Gebrauchswert der Geldware ausdrücken. Die 
Leugnung der Existenz einer Geldware rühre teilweise aus der Identifikation der Geldware mit 
Gold. Demgegenüber habe Marx betont, dass Gold lediglich historisch das Monopol auf das 
allgemeine Äquivalent erobert habe (vgl. ebd., S. 84). Diese Monopolstellung sei demnach variabel 
und könne auch von einer anderen Ware eingenommen werden. Falls Gold heutzutage nicht mehr 
das Monopol auf das allgemeine Äquivalent habe, bedeute dies also nicht, dass es keine Geldware 
mehr gebe. Darüber hinaus habe es empirische Veränderungen des Geld-, Kredit- und 
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Währungssystems gegeben, durch die es anscheinend keine Geldware mehr gebe. So werde etwa 
der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems Anfang der 1970er Jahre, das die Konvertibilität 
des US-Dollars gegenüber Gold festlegte, falsch mit der Abschaffung der Geldware gleichgesetzt. 
Diejenigen „Kapital“-Interpreten, welche die Existenz einer Geldware leugnen, seien häufig 
positivistisch dem unmittelbaren Augenschein verhaftet. Sie vermeiden die mühselige Arbeit der 
Erforschung der Vermittlungsglieder zwischen der Geldware und den monetären 
Erscheinungsformen an der Oberfläche der gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft. Als 
verdienstvolle Gegenbeispiele dazu wurden die Bücher „Geldware, Geld und Währung – 
Grundlagen zur Lösung des Problems der Geldware“ von Ansgar Knolle-Grothusen, Stephan 
Krüger und Dieter Wolf (der Aufsatz von Dieter Wolf findet sich hier: 
http://www.dieterwolf.net/pdf/Geldware_Dieter_Wolf_Gesellschaftliche_Praxis.pdf) sowie 
„Politische Ökonomie des Geldes - Gold, Währung, Zentralbankpolitik und Preise“ von Stephan 
Krüger genannt. 

Person D fand die Passage über das „Rätselhafte der Äquivalentform“ (ebd., S. 71 f.) 
widersprüchlich. Einerseits behaupte Marx, dass die „Eigenschaften eines Dinges nicht aus seinem 
Verhältnis zu anderen Dingen entspringen, sich vielmehr in solchem Verhältnis nur betätigen“ (ebd., 
S. 72). Andererseits besitze der Körper des Äquivalents die „Eigenschaft unmittelbarer 
Austauschbarkeit“ (ebd.) nur innerhalb des Wertverhältnisses. Diese Eigenschaft betätige sich 
daher nicht bloß im Wertverhältnisse, sondern entspringe ihm. Außerdem fragte Person D, was 
darunter zu verstehen sei, dass der Körper der Ware in Äquivalentform innerhalb des 
Wertverhältnisses „von Natur“ (ebd.) Wertform besitze. Person F antwortete darauf, dass Marx mit 
den Eigenschaften, die nicht aus dem Verhältnis zwischen den Dingen entspringen, natürliche 
Eigenschaften meine, wie die „Eigenschaft, schwer zu sein oder warm zu halten.“ (ebd.) Person B 
ergänzte dazu, dass die Eigenschaft der unmittelbaren Austauschbarkeit gerade deshalb dem 
Wertverhältnis entspringe, weil sie keine natürliche, sondern eine gesellschaftliche Eigenschaft sei. 
Diese Eigenschaften gehe nicht aus dem dinglichen Verhältnis der Gebrauchswerte zueinander 
hervor und komme dem Gebrauchswert des Äquivalents nicht als Ding mit nützlichen 
Eigenschaften zu. Vielmehr habe ein Gebrauchswert nur die Eigenschaft unmittelbarer 
Austauschbarkeit, insofern er innerhalb des gesellschaftlichen Verhältnisses der Waren als Wert 
gelte, indem sich der Wert einer anderen Ware in ihm ausdrücke. Ein Ding besitze die Wertform 
zwar nicht außerhalb des Wertverhältnisses von Natur aus, aber aufgrund der ersten 
Eigentümlichkeit der Äquivalentform wirke die Eigenschaft der unmittelbaren Austauschbarkeit 
innerhalb des Wertverhältnisses praktisch so, als ob sie einem Gebrauchswert von Natur zukomme. 
Da also innerhalb des Wertverhältnisses die Naturalform des Äquivalents zur Wertform werde, 
scheine die Eigenschaft der unmittelbaren Austauschbarkeit der Ware in Äquivalentform auch 
außerhalb des Wertverhältnisses zuzukommen. Daher rühre das „Rätselhafte der Äquivalentform“, 
das Marx in der Erstauflage noch als „Vierte Eigenthümlichkeit der Aequivalentform“ abgehandelt 
habe (vgl. MEGA II/5, S. 637 f. bzw. „Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 773 ff.). Dort schreibe 
Marx, dass der der Fetischcharakter der Ware in der Äquivalentform  frappanter erscheine, als in 
der relativen Wertform. Letztere verweise aufgrund ihrer Relativität noch darauf, dass der Wert ein 
gesellschaftliches Verhältnis sei, während der Ware in Äquivalentform die Eigenschaft der 
unmittelbaren Austauschbarkeit von Natur zu besitzen scheine. Diese vierte Eigentümlichkeit der 
Äquivalentform werde im Rahmen der Wertformanalyse in der zweiten Auflage des „Kapital“ nur 
noch angedeutet, da Marx für die zweite Auflage einen seperaten Abschnitt über den 
„Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis“ (MEW 23, S. 85 – 98) geschrieben habe. 

Auf dem nächsten Treffen wird der Unterabschnitt „3. Die Äquvalentform“, ab dem zweiten Absatz 
von S. 72 („Der Körper der Ware, die zum Äquivalent dient, gilt stets als Verkörperung abstrakt 
menschlicher Arbeit [...].“ ) weitergelesen und diskutiert.
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