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Vorab wurde darauf hingewiesen, dass ein E-Mail-Verteiler für den Kurs eingerichtet und eine 
Einladungsmail an die Teilnehmer verschickt worden sei.

Gelesen und diskutiert wurde der Unterabschnitt „2. Die relative Wertform, a) Gehalt der relativen 
Wertform“. Als wichtig wurde erachtet, dass Marx in diesem Unterabschnitt die qualitative Seite 
des Wertverhältnisses zweier Waren betrachte und zunächst von dessen quantitativer Seite 
abstrahiere. Die Waren seien nur quantitativ vergleichbar, nachdem sie auf ihre gemeinsame 
Qualität reduziert wurden. Als Wertgrößen seien die Waren Ausdrücke derselben Einheit, nämlich 
der gemeinsamen gesellschaftlichen Substanz abstrakt menschlicher Arbeit. Marx kritisiere an den 
„wenigen Ökonomen, die sich […] mit der Analyse der Wertform beschäftigt haben“ (MEW 23, S. 
64, Fn. 17), dass sie die Wertform mit dem Wert identifizierten und auf die Quantität fixiert 
gewesen seien. Demgegenüber analysiere Marx zuerst den Gehalt der relativen Wertform, bevor er 
deren quantitativen Bestimmtheit analysiere. Daran zeige sich, dass die Darstellung der 
ökonomischen Kategorien im „Kapital“ zugleich eine Kritik der politischen Ökonomie als 
bürgerlicher Wissenschaft sei.

Person A wies auf die Interpretation der Marxschen Werttheorie durch den russischen Marxforscher  
und Ökonomen Isaak Iljitsch Rubin hin. Rubin unterscheide zwischen dem transhistorischen 
Charakter menschlicher Arbeit und der abstrakt menschlichen Arbeit als spezifisch kapitalistischer 
Form der Arbeit (vgl. „Studien zur Marxschen Werttheorie“, S. 50 ff.). Demzufolge gebe es erst in 
der kapitalistischen Produktionsweise abstrakt menschliche Arbeit. Person A meinte, Marx selbst 
unterscheide den „gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit“ als das „wirklich Gleiche“ ( MEW 
23, S. 65) der Arbeiten von der abstrakt menschlichen Arbeit. Abstrakt menschliche Arbeit sei per 
se wertbildend, da das Abstrakte nur in der kapitalistischen Produktionsweise existiere, worauf auch 
das Wort „Wertabstraktion“ (ebd., S. 65) hindeute. Dagegen wandte Person B ein, dass abstrakt 
menschliche Arbeit identisch mit dem Charakter menschlicher Arbeit sei. Marx zufolge besitze alle 
Arbeit die „Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit“ (ebd., S. 61) 
besitze. Diese Eigenschaft entstehe nicht erst in der kapitalistischen Produktionsweise, sondern 
bestehe darin, dass jede Arbeit Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft sei. In diesem Sinn 
schreibe Marx von der „abstrakten Eigenschaft menschlicher Arbeit“ (ebd., S. 66). Diese 
Eigenschaft erhalte erst in der kapitalistischen Produktionsweise die außergewöhnliche Bedeutung, 
als spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeit zu gelten (vgl. MEGA II/5, S. 41 
bzw.„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 32). Außerdem schreibe Marx bezüglich der 
Wertabstraktion von einem analytischen Resultat:

„Sagen wir (!): als Werte sind die Waren bloße Gallerten menschlicher Arbeit, so reduziert unsre Analyse (!) dieselben 
auf die Wertabstraktion, gibt ihnen aber keine von ihren Naturalformen verschiedne Wertform. Anders im 
Wertverhältnis einer Ware zur andern. Ihr Wertcharakter tritt hier hervor durch ihre eigne Beziehung zu der andern 
Ware.“ (MEW 23, S. 65)

Person B meinte, dass Marx an dieser Stelle zwei verschiedene Darstellungsebenen unterscheide. 
Im ersten Satz werde die Analyse des Austauschverhältnisses zweier Waren rekapituliert, die im 
ersten Unterabschnitt des ersten Kapitals dargestellt wurde (MEW 23, S. 52 ff.). Dort sei Marx 
davon ausgegangen, wie der Tauschwert zunächst erscheine, nämlich als quantitatives 
Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. Durch die Analyse dieses Austauschverhältnisses sei er 
auf den Wert als das gemeinsame Dritte der Waren gestoßen, indem er von dem nützlichen 
Charakter und den konkreten Formen der Arbeiten abstrahiert habe. Nach dieser Abstraktion sei die 
Wertgegenständlichkeit als „bloße Gallerte menschlicher Arbeit“ (ebd., S. 52) übriggeblieben. Marx 
greife diese Metapher von den Werten als „bloße Gallerten menschlicher Arbeit“ (ebd., S. 65) 
wieder auf, weil er sich auf die Bestimmung des Werts auf S. 52 beziehe. Der zweite Satz der 
zitierten Passage von S. 62 beziehe sich demgegenüber auf die Darstellungsebene der 
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Wertformanalyse.

Nach diesen Anmerkungen gab es eine Diskussion darüber, ob der Wertausdruck identisch mit dem 
Wertverhältnis sei. Als Resultat der Diskussion ergab sich, dass das Wertverhältnis und der 
Wertausdruck nicht identisch seien. Das Wertverhältnis sei die Beziehung der Waren aufeinander als 
Werte, indem die Waren im Austausch qualitativ gleichgesetzt werden. Das Wertverhältnis 
beinhalte den Wertausdruck, da sich der Wert einer Ware nur im Wertverhältnis zu mindestens einer 
anderen Ware ausdrücken könne. Der „einfache Wertausdruck einer Ware“ stecke also „im 
Wertverhältnis zweier Waren“ (ebd., S. 64). Da der Wert einer Ware erscheine, indem er sich im 
Gebrauchswert einer anderen Ware ausdrücke, benutze Marx zuweilen „Wertausdruck“ und 
„Wertform“ synonym, wie insbesondere dem „Anhang zu Kapitel I, 1.“ aus der Erstauflage des 
„Kapital“ zu entnehmen sei. Außerdem seien auch Tauschwert und Wertform Synonyme, da es die 
Form des Werts sei, die ihn zum Tauschwert mache (vgl. ebd., S. 95, Fn. 32 und S. 55, Fn. 1). 
Darauf verweise auch die Überschrift der Wertformanalyse: „3. Die Wertform oder der Tauschwert“ 
(ebd., S. 62). 

Danach wurde darüber diskutiert, ob die Wertgegenständlichkeit eine sinnliche Gegenständlichkeit 
sei, die nur im Wertverhältnis der Waren existiere. Es wurde sich darauf verständigt, dass die 
Wertgegenständlichkeit etwas rein Gesellschaftliches sei, da in sie kein Atom Naturstoff eingehe. 
Daher sei die Wertgegenständlichkeit auch nicht sinnlich an einer Ware fassbar, da eine einzelne 
Ware unmittelbar ein bloßer Gebrauchswert sei. Da die Wertgegenständlichkeit „rein 
gesellschaftlich ist, versteht es sich auch von selbst, daß sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von 
Ware zu Ware erscheinen kann.“ (ebd., S. 62) Dass die Wertgegenständlichkeit im Wertverhältnis 
erscheinen müsse, bedeute aber nicht, dass sie erst in diesem Verhältnis existiere. Das „Wertsein“ 
der Ware komme im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware lediglich „zum Vorschein oder 
erhält einen selbstständigen Ausdruck“ (ebd., S. 64). Die Waren seien Doppeltes, weil sie die 
stoffliche Gegenständlichkeit des Gebrauchswerts und die rein gesellschaftliche Gegenständlichkeit 
des Werts besitzen. Sie erscheinen aber erst als Waren, wenn sie auch als dieses Doppelte 
erscheinen, d.h. wenn ihr Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert die Doppelform von 
Naturalform und Wertform angenommen habe.

Bezüglich der Funktionsweise des Wertausdrucks wurde betont, dass sich der Wert der Ware in 
relativer Wertform (z.B. Leinwand) innerhalb des Wertverhältnis im Gebrauchswert der Ware in 
Äquivalentform (z.B. Rock) ausdrücke. Der Gebrauchswert der Ware, die im Wertverhältnis die 
Rolle des Äquivalents spiele, diene der Ware in relativer Wertform zum Material des 
Wertausdrucks. Der Körper der Ware in Äquivalentform gelte im Wertverhältnisses ausschließlich 
als Vergegenständlichung abstrakt menschlicher Arbeit und somit als Wertkörper. Der 
Gebrauchswert der Ware, die das Äquivalent einer anderen Ware bilde, gelte daher als Wert. Diese 
außergewöhnliche Bedeutung habe der Gebrauchswert des Äquivalents aber ausschließlich 
innerhalb des Wertverhältnisses, wie Marx schreibe:

„Nun ist zwar der Rock, der Körper der Rockware, ein bloßer Gebrauchswert. Ein Rock drückt ebensowenig Wert aus 
als das erste beste Stück Leinwand. Dies beweist nur, daß er innerhalb des Wertverhältnisses zur Leinwand mehr 
bedeutet als außerhalb desselben, wie so mancher Mensch innerhalb eines galonierten Rockes mehr bedeutet als 
außerhalb desselben.“ (MEW 23, S. 66)

Zu Beachten sei, dass der Gebrauchswert und Wert innerhalb des Wertverhältnisses nicht identisch 
werden. Der Gebrauchswert der Ware in Äquivalentform werde nicht selbst zum Wert, indem sich 
der Wert einer anderen Ware in ihm ausdrückt, sondern gelte lediglich als Wert. Die rein 
gesellschaftliche Wertgegenständlichkeit die sinnlich nicht an einer einzelnen Ware fassbar sei, 
erscheine in der sinnlichen Gegenständlichkeit des Gebrauchswerts einer anderen Ware. Dadurch 
erhalte der Wert einer Ware eine von ihrer Naturalform separate Erscheinungsform. Dies 
verdeutliche Marx an dem Beispiel von „Individuum A“, dass sich zum „Individuum B“ als einer 
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Majestät verhielte, indem für Individuum A die Majestät die „Leibesgestalt von B“ annehme. Die 
Majestät wechsle daher mit dem der jedem Herrscher die verschiedenen Leibesgestalten, in denen 
sie erscheine.

Person C erläuterte, dass Marx mit der „stammverwandten schönen Wertseele“ (ebd., S. 66) auf 
Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“ und Hegels „Phänomenologie des Geistes“ (HW 3, S. 
464 ff.) anspiele. Hegel bezeichne damit den Typus einer moralischen Weltanschauung, die durch 
den Verzicht auf praktische Wirkung unschuldig bleiben möchte. Der Preis dafür sei, dass sie sich 
die schöne Seele gerade durch ihre Wirkungslosigkeit mitschuldig am Bösen mache. Person A 
ergänzte, dass Marx mit dieser Anspielung die gemeinsame Qualität der Waren als Werte 
umschreibe, die hinter ihrer sachlichen Hülle der Gebrauchswerte nicht unmittelbar sichtbar sei. 

Person A erklärte die Anspielung auf Fichte in der Fn. 18 auf S. 67. Fichtes Philosophie sei radikal 
konstruktivistisch, weil sie die Welt als Produkt der Setzungen eines „Ich“ auffasse. Dieses Ich 
dürfe zwar nicht als individuelles fehlinterpretiert werden, aber Fichtes Philosophie sei dennoch 
wesentlich solipsistisch. Marx betone polemisch gegen den Solipsmismus Fichtes, dass der Mensch 
nicht als „Fichtescher Philosoph: Ich bin ich“ (ebd., S. 67) auf die Welt komme, sondern sein 
Menschsein in einem anderen Menschen spiegeln müsse. Person C wies daraufhin, dass Marx die 
Menschen „Paul“ und „Peter“ als Beispiele für die gattungsmäßige Bespiegelung des Menschen 
ironisch benutze. Er spiele damit auf Paulus von Tarsus und Simon Petrus an, um implizit die 
Leibfeindlichkeit von Paulus zu kritisieren. 

Es wurde diskutiert, was Marx unter der „Warensprache“ (ebd., S. 66) verstehe. Dabei wurde 
hervorgehoben, dass es im strikten Sinn keine Sprache von Sachen gebe, da Sprache etwas genuin 
menschliches sei. Marx meine mit der Warensprache also keine Sprache im eigentlich Sinn, sondern 
den objektiven Bedeutungsgehalt von Wert und Wertform, der praktisch seinsmächtig wirke. Die 
„Warensprache“ weise außerdem auf den Fetischcharakter der Ware hin, insofern sich das 
gesellschaftliche Verhältnis der Personen zu einem gesellschaftlichen Verhältnis der Sachen 
verkehre, wodurch sich die Sachen gegenüber den Menschen verselbständigen. Die Waren sprechen 
gewissermaßen ersatzweise für die Menschen, da die Arbeit nicht unmittelbar von den Produzenten 
selbst, sondern vermittelt durch den Austausch der Arbeitsprodukte vergesellschaftet werde. 

Anschließend wurde über die beiläufige Bemerkung von Marx diskutiert, dass „die Warensprache, 
außer dem Hebräischen, noch viele andre mehr oder minder korrekte Mundarten“ (ebd., S. 67) 
habe. Es könne der Eindruck entstehen, dass die Warensprache per se mit dem Hebräischen als 
Sprache der Juden verknüpft werde. Marx schreibe allerdings nicht, dass das Hebräische die 
Warensprache sei. Vielmehr stelle das Hebräische bloß eine der Mundarten dieser Sprache dar. 
Marx knüpfe, wie bereits in „Zur Judenfrage“, an die Chimäre des „Geldmenschen“ (MEW 1, S. 
375) an, um sie gegen die Projektion des realen Geldmenschentums auf die empirischen Juden zu 
wenden. 

Von Person C wurde angemerkt, dass das deutsche Wort „Wertsein“ den Charakter des Werts als 
rein gesellschaftliches Verhältnis schlechter ausdrücke, als das romanische Verb „valere, valer, 
valoir“ (ebd., S. 67). Der Terminus „Wertsein“ erwecke eher den Eindruck, dass der Wert die 
natürliche Eigenschaft einer isolierten Ware sei. Abschließend hob Person D die Doppelbedeutung 
des angeblichen Ausspruchs von Heinrich dem IV. „Paris vaut bien une messe!“ hervor. Paris sei im 
ökonomischen Sinn eine Messe wert und zugleich lohne es sich für den Heinrich den IV., in Paris 
zum Katholizismus überzutreten (durch diese Konversion konnte er den Thron beanspruchen und 
sich krönen lassen). 

Beim nächsten Treffen wird ab „b) Quantitative Bestimmtheit der relativen Wertform“ (MEW 23, S. 
67 ff.) gelesen und diskutiert.
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