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Am Anfang des Treffens bemerkte Person A, dass Marx im letzten Absatz auf S. 59 f 
zusammenfasse, inwiefern der Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeit dem 
Doppelcharakter der Ware entspricht. Person A fand wichtig, dass die in den Waren 
vergegenständlichten Arbeiten zwar produktive Tätigkeiten mit bestimmten Zwecken seien, aber in 
Bezug auf den Wert nur als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft gelten. 

Von Person B wurde hervorgehoben, dass Schneiderei und Weberei die „gleiche Qualität besitzen, 
die Qualität menschlicher Arbeit“ (MEW 23, S. 60). Daran zeige sich, dass abstrakt menschliche 
Arbeit nicht das Produkt einer Realabstraktion sein könne, sondern den verschiedenen Arbeiten die 
gleiche Qualität menschlicher Arbeit an sich zukomme. 

Person C sagte bezüglich des zweiten Absatzes von S. 60, dass Marx die quantitative Bestimmung 
des Werts rekapituliere, die die Wertgröße ausmache.

Anschließend wurde der Einfluss des Wechsels der Produktivkraft auf die Wertgröße diskutiert. Als 
wichtig wurde erachtet, dass Marx schreibe, die Produktivkraft sei „natürlich stets Produktivkraft 
nützlicher, konkreter Arbeit“, weshalb ein „Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte 
Arbeit an und für sich gar nicht“ (ebd., S. 60 f.) tangiere. Der Wechsel der Produktivkraft habe aber 
Einfluss auf die Menge der produzierten Gebrauchswerte. Das Quantum der Gebrauchswerte 
vermehre sich, wenn die Produktivkraft steige, und verringere sich, wenn die Produktivkraft sinke. 
Die Wertgröße der Gesamtmasse der produzierten Gebrauchswerte werde verringert, wenn der 
Wechsel der Produktivkraft die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verkürze. Von Person D 
wurde betont, dass es an dieser Stelle noch nicht um die Entwicklung der Produktivkraft eines 
Einzelkapitals in der Konkurrenz zu anderen Kapitalen gehe, sondern um die gesellschaftliche 
Produktivkraft der Arbeit. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, welchen Einfluss der Wechsel der 
Produktivkraft durch den Taylorismus auf die Wertgröße gehabt habe. Da diese Frage allerdings an 
dieser Stelle nicht geklärt werden konnte, wurde sich darauf geeinigt, sie noch nicht zu diskutieren. 

Person E fragte, was unter dem „zwieschlächtigen Charakter der Arbeit“ (ebd., S. 60) zu verstehen 
sei. Darauf antwortete Person F, dass Marx damit den Doppelcharakter der Arbeit meine. Dieser 
Doppelcharakter bestehe darin, dass die Arbeit als konkret nützliche Arbeit Gebrauchswert 
produziere und als abstrakt menschliche Arbeit den Wert bilde. Person D folgerte, dass der 
Doppelcharakter der Arbeit dann spezifisch kapitalistisch sein müsse. Person F merkte an, dass 
abstrakt menschliche Arbeit als „Nominalabstraktion“ (gedankliche Abstraktion) auch schon in 
vorkapitalistischen Gemeinwesen existiert habe, aber erst in der kapitalistischen Produktionsweise 
eine „Realabstraktion“ sei. Maßgebend werde die abstrakt menschliche Arbeit daher erst, wenn 
gesamtgesellschaftlich unter dem Diktat des Werts für den Markt produziert werde. Person A 
wandte dagegen ein, dass eine gedankliche Abstraktion immer nur die ideelle Reproduktion eines 
realen Abstraktums sein könne. Abstrakt menschliche Arbeit sei keine „Realabstraktion“, die im 
Austausch aus dem Nichts entstehe, wie z.B. Michael Heinrich behaupte. Abstraktionen bringen 
nicht aus sich heraus das Abstrakte hervor, sondern mittels Abstraktionen wird etwas Konkretes auf 
einen abstrakten Aspekt reduziert, den das Konkrete auch unabhängig von dem Abstraktionsprozess 
besitze. Das Abstrakte existiere also immer im Konkreten. Bezogen auf abstrakt menschliche Arbeit 
bedeute dies, dass alle konkret nützlichen Arbeiten den abstrakten Charakter menschlicher Arbeit 
haben. Abstrakt menschliche Arbeit sei also zunächst die allgemeine Eigenschaft jeder Arbeit, 
Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft zu sein. Dagegen wurde von Person G eingewandt, 
Marx schreibe an späterer Stelle, „daß auch die Weberei, sofern sie Wert webt, keine 
Unterscheidungsmerkmale von der Schneiderei besitzt, also abstrakt menschliche Arbeit ist.“ (ebd., 
S. 65). Diese Formulierung lege nahe, dass abstrakt menschliche Arbeit ausschließlich kapitalistisch 
sei. Gegen diese Einwand verwies Person A auf den Kontext des Zitates von Marx:
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„Indem z.B. der Rock als Wertding der Leinwand gleichgesetzt wird, wird die in ihm steckende Arbeit der in ihr 
steckenden Arbeit gleichgesetzt. Nun ist zwar die Schneiderei, die den Rock macht, eine von der Weberei, die die 
Leinwand macht, verschiedenartiger konkrete Arbeit. Aber die Gleichsetzung mit der Weberei reduziert die Schneiderei 
tatsächlich auf das in beiden Arbeiten wirklich Gleiche, auf ihren gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit. Auf 
diesem Umweg ist dann gesagt, daß auch die Weberei, sofern sie Wert webt, keine Unterscheindungsmerkmale von der 
Schneiderei besitzt, also abstrakt menschliche Arbeit ist. Nur der Äquivalenzausdruck verschiedenartiger Waren bringt 
den spezifischen Charakter der wertbildenden Arbeit zum Vorschein, indem er die in den verschiedenartigen Waren 
steckenden, verschiedenartigen Arbeiten tatsächlich auf ihr Gemeinsames reduziert, auf menschliche Arbeit überhaupt.“ 
(ebd., S. 65)

Person A meinte, das wirklich Gleiche der verschiedenen Arbeiten sei ihr Charakter abstrakt 
menschlicher Arbeit. Diesen Charakter habe jede Arbeit, unabhängig von der bestimmten 
geschichtlichen Form der Produktion. Dies mache Marx anderenorts deutlich, wenn er schreibe: 

„In der Form der Schneiderei wie in der Form der Weberei wird menschliche Arbeitskraft verausgabt. Beide besitzen 
daher die allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit und mögen daher in bestimmten Fällen, z.B. bei der 
Wertproduktion, nur unter diesem Gesichtspunkt in Betracht kommen.“ (ebd., S. 72)

Darüber hinaus sei auch nicht historisch spezifisch, dass abstrakt menschliche Arbeit in der 
kapitalistischen Produktionsweise eine gesellschaftliche Rolle spiele. Abstrakt menschliche Arbeit 
sei immer auch eine gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit, da in allen Gesellschaftsformen die 
einzelnen Arbeiten auch als menschliche Arbeiten aufeinander bezogen, d.h. als abstrakt 
menschliche Arbeit qualitativ gleichgesetzt werden. Dies sei notwendig, um die Gesamtarbeit 
proportional auf die unterschiedlichen Produktionszweige quantitativ zu verteilen. Der Wert sei 
lediglich eine bestimmte historische Form, in der diese Verteilung stattfinde. Die historische 
Besonderheit der kapitalistischen Produktionsweise bestehe darin, dass die verschiedenen Arbeiten 
über einen „Umweg“ gleichgesetzt werden, nämlich vermittelt über die Gleichsetzung der 
Arbeitsprodukte im Austausch. Dadurch erhalte die abstrakt menschliche Arbeit die 
außergewöhnliche Bedeutung, als gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten zu gelten. 
Diese Anmerkung belegte Person A mit einem Zitat aus der Erstauflage des „Kapital“:

„Ihre [der Privatarbeiten] gesellschaftliche Form ist ihre Beziehung aufeinander als gleiche Arbeit, also, da die 
Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten nur in einer Abstraktion von ihrer Ungleichheit bestehen kann, ihre 
Beziehung aufeinander als menschliche Arbeit überhaupt, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, was alle 
menschlichen Arbeiten, welches immer ihr Inhalt und ihre Operationsweise, in der Tat sind. In jeder gesellschaftlichen 
Arbeitsform sind die Arbeiten der verschiednen Individuen auch als menschliche aufeinander bezogen, aber hier [im 
Austausch] gilt diese Beziehung selbst als die spezifisch gesellschaftliche Form der Arbeiten.“ (MEGA II/5, S. 41 bzw.
„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 32; Herv. i. O.)

Person A verwies zur weiteren Beschäftigung mit abstrakt menschlicher Arbeit auf das Buch „Der 
dialektische Widerspruch im Kapital“ von Dieter Wolf (Auszüge daraus gibt es hier: 
http://www.dieterwolf.net/seiten/auszuege_buch.html).

Person B fragte, was mit dem „physiologischen Sinn“ (MEW 23, S. 61) der Verausgabung von 
menschlicher Arbeitskraft gemeint sei.

Darauf antwortete Person A, sie verstehe unter diesem physiologischen Sinn nicht grob 
materialistisch eine produktive Umformung von Naturstoffen. An einer früheren Stelle schreibe 
Marx, dass die Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft eine „produktive Verausgabung von 
menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw. und in diesem Sinn […] menschliche Arbeit“ (ebd., 
S. 58) sei. Die Verausgabung von Arbeitskraft im physiologischen Sinn sei daher eine 
Umschreibung für die abstrakt allgemeine Eigenschaft der verschiedenen Arbeiten.

Anschließend wurde zur Lektüre der einleitenden Passage des Abschnitts „3. Die Wertform der der 
Tauschwert“ (ebd., S. 62) übergegangen. Zum ersten Absatz dieses Abschnitts wurde bemerkt, dass 
der Doppelcharakter der Ware in der Doppelform von Naturalform und Wertform erscheine. Waren 
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seien also „Doppeltes, Gebrauchsgegenstände und zugleich Wertträger.“ (ebd.). Sie erscheinen aber 
erst als Waren, wenn sie auch als dieses Doppelte erscheinen, also sobald der Wert eine 
eigenständige Wertform erhalte. Es wurde betonte, dies dürfe nicht damit verwechselt werden, dass 
Arbeitsprodukte erst dann Waren seien, wenn sie als solche erscheinen. Eine Ware sei nicht erst 
Wert, wenn ihr Wert in der Wertform erscheine, wie etwa Michael Heinrich meine.

Von Person F wurde die Frage gestellt, inwiefern der Wert überhaupt gegenständlich sein könne, 
wenn die Wertgegenständlichkeit rein gesellschaftlich und in sie „kein Atom Naturstoff“ (ebd.) 
eingehe. Meine Marx die Bezeichnung „Wertgegenständlichkeit“ uneigentlich? Darauf antwortete 
Person H, dass für Marx Gegenständlichkeit nicht unmittelbar identisch mit Stofflichkeit sei. 
Gegenständlichkeit sei eine objektive Eigenschaft einer jeden Seinsform. Daher müsse auch die 
Gegenständlichkeit des Werts nicht stofflich sein, um seinsmäßig existieren zu können. Allerdings 
fragte sich Person H, warum der Wert notwendig in der Wertform erscheinen müsse.

Darauf wurde von Person A geantwortet, dass der Wert im gesellschaftlichen Verhältnis der Waren 
gegenständlich erscheinen müsse, da er selbst Vergegenständlichung abstrakt menschlicher Arbeit 
sei. Die rein gesellschaftliche Gegenständlichkeit des Werts nicht an einer einzelnen Ware fassbar. 
Da der Wert etwas rein Gesellschaftliches sei, sei seine Gegenständlichkeit im „Gegenteil zur 
sinnlich groben Gegenständlichkeit der Warenkörper“ übersinnlich. Das illustriere Marx mit der 
Figur „Mistress Quickly“ aus dem ersten Teil von Shakespeares Historiendrama „Heinrich IV“ (1. 
Teil, 3. Akt, 3. Szene). Marx übersetze sie mit „Wittib Hurtig“ (Wittib ist altdeutsch für Witwe). 
Wittib Hurtig sage bei Shakespeare doppelsinnig, dass man bei ihr immer wisse, wo sie zu haben 
sei. im Unterschied ist eine „einzelne Ware […] unfaßbar als Wertding“ (ebd.). Bezüglich solcher 
literarischen Anspielungen im „Kapital“ wurde auf das Buch „Karl Marx und die Weltliteratur“ von 
Siegbert S. Prawer verwiesen.

Von Person B wurde bemerkt, dass Marx im Unterschied zur bürgerlichen Ökonomie die Geldform 
nicht zur Erklärung der kapitalistischen Produktionsweise voraussetze, sondern beanspruche, die 
„Genesis dieser Geldform“ (ebd.) nachzuweisen. Person A ergänzte, Marx löse damit zugleich das 
„Geldrätsel“ (ebd.), was ein Hinweis auf den Fetischcharakter des Geldes sei. Dem wurde von 
Person H widersprochen, da das Geld für die bürgerlichen Ökonomen nicht rätselhaft sei. Darauf 
wurde erwidert, dass der Fetischismus des Geldes primär objektiv sei und von den politischen 
Ökonomen lediglich gedanklich reproduziert werde. Den bürgerlichen Ökonomen erscheine das 
Geld nicht rätselhaft, weil sie seinem Fetischcharakter aufsitzen. Erst durch den Nachvollzug der 
Analyse von Marx stoße man auf die Existenz eines „Geldrätsels“. Darauf weise auch Marx selbst 
hin, indem er schreibe, dass das „Geheimnis aller Wertform“ in der einfachen Wertform stecke und 
die Analyse dieser Wertform die „eigentliche Schwierigkeit“ (ebd., S. 63) darstelle. 

Im Anschluss wurde der Unterabschnitt „1. Die beiden Pole des Wertausdrucks: Relative Wertform 
und Äquivalentform“ diskutiert. Als Ergebnis der Diskussion bleibt festzuhalten, dass die 
Gleichsetzung der Waren als Werte nicht das Resultat, sondern die Grundlage des Wertausdrucks 
ist. Der Wert einer Ware kann nur in einer anderen Ware ausgedrückt werden, weil beide Waren 
bereits als Werte gleichgesetzt und gleichwertig sind. Innerhalb eines Wertausdrucks befindet sich 
eine Ware (z.B. 20 Ellen Leinwand) in relativer Wertform, weil sie ihren Wert relativ, also in einer 
anderen Ware ausdrückt. Diese Ware in relativer Wertform spielt eine aktive Rolle, da sie ihren 
eigenen Wert ausdrückt. Die Ware, welche innerhalb eines Wertausdrucks als Material des 
Wertausdrucks dient (z.B. 1 Rock), befindet sich in Äquivalentform, weil sie als Äquivalent 
funktioniert. Diese Ware in Äquivalentform spielt eine passive Rolle, da sie dem Wertausdruck der 
anderen Ware lediglich das Material liefert, aber nicht ihren eigenen Wert ausdrückt. Relative 
Wertform und Äquivalentform sind unzertrennlich und zugleich polar. Für Person B war fraglich, 
warum nicht auch die Ware in Äquivalentform innerhalb eines Wertausdrucks ihren Wert 
ausdrücken könne. Darauf antwortete Person I, dass die Pole des Wertausdrucks und damit der 
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Wertausdruck selbst zerstört seien, wenn auch die Ware in Äquivalentform ihren Wert ausdrücke, da 
sich dann innerhalb desselben Wertausdrucks beide Waren zugleich in relativer Wertform und 
Äquivalentform befinden. Person A ergänzte, dass sich der Wert einer Ware nicht in demselben 
Wertausdruck ausdrücken könne, in dem diese Ware als Äquivalent fungiere. Der Wert derjenigen 
Ware, welche sich innerhalb eines Wertausdrucks in Äquivalentform befinde, sei aber 
rückbezüglich in diesem Wertausdruck enthalten. Nur durch die Umkehrung dieses Wertausdrucks 
könne sich der Wert der Ware in Äquivalentform ausdrücken. Durch diese Umkehrung entstehe aber 
ein anderer Wertausdruck, in dem die beiden Waren ihre Rollen gewechselt haben. Marx 
verdeutliche dies im „Anhang zu Kapitel I, 1. Die Wertform“ in der Erstauflage des „Kapital“ 
anhand eines Tauschhandels zwischen zwei Warenbesitzern. Beide Waren befinden sich in diesem 
Tauschhandel gleichzeitig in relativer Wertform und in Äquivlantform, aber in zwei verschiedenen 
Wertausdrücken (vgl. MEGA II/5, S. 628 bzw. „Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 765). 

Beim nächsten Treffen wird der Unterabschnitt „A) Einfache, einzelne oder zufällige Wertform“ 
(MEW 23, S. 63 ff.) weitergelesen und diskutiert.


