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Am Anfang des Treffens wurde die Frage geklärt, warum man es dem Körper des Äquivalents 
ansehe, dass er im Wertausdruck einer anderen Ware Wert sei (vgl. MEW 23, S. 72). Aus der 
bisherigen Lektüre wurde rekapituliert, dass der Wert eine rein gesellschaftliche Gegenständlichkeit 
sei, die im gesellschaftlichen Verhältnis der Waren zueinander gegenständlich erscheinen müsse. 
Die einzige Gegenständlichkeit, die eine Ware außer der Wertgegenständlichkeit besitze, sei die 
Gegenständlichkeit des Gebrauchswerts. Da die Gegenständlichkeit des Werts nicht in sich selbst 
erscheinen könne, bleibe dem Wert also lediglich die Gegenständlichkeit des Gebrauchswerts als 
Erscheinungsform. Allerdings könne die Wertgegenständlichkeit nicht unmittelbar an einer 
einzelnen Ware erscheinen, da sie etwas rein Gesellschaftliches sei. Deshalb müsse die 
übersinnliche Gegenständlichkeit des Werts einer Ware in der sinnlichen Gegenständlichkeit des 
Gebrauchswerts einer anderen Ware erscheinen. Der Wert einer Ware drücke sich also aus, indem er 
sich im Körper einer anderen Ware darstelle, wodurch der Körper der anderen Ware als Wertkörper 
gelte. Dadurch sieht der sich ausdrückende Wert wie dieser Körper aus. Der Wert einer Ware erhalte 
also eine von der Naturalform dieser Ware selbst getrennte Erscheinungsform, indem die 
Naturalform einer anderen Ware als Wertform gelte. Dies habe Marx an anderer Stelle wie folgt 
zusammengefasst:

„Im Wertverhältnis, worin der Rock das Äquivalent der Leinwand bildet, gilt also die Rockform als Wertform. Der Wert 
der Ware Leinwand wird daher ausgedrückt im Körper der Ware Rock, der Wert einer Ware im Gebrauchswert der 
andren. Als Gebrauchswert ist die Leinwand ein vom Rock sinnlich verschiednes Ding, als Wert ist sie "Rockgleiches" 
und sieht daher aus wie ein Rock. So erhält sie eine von ihrer Naturalform verschiedne Wertform.“ (MEW 23, S. 66)

Daran anschließend wurde besprochen, inwiefern im Wertausdruck abstrakt menschliche Arbeit und 
konkret nützliche Arbeit „verdreht“ (MEW 23, S. 72) werden. Abstrakt menschliche Arbeit sei 
zunächst die „allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit“ (ebd.), die alle konkret nützlichen 
Arbeiten gemeinsam haben. Innerhalb des Wertverhältnisses gelte der Gebrauchswert des 
Äquivalents als Wertkörper. Damit gelte auch die konkret nützliche Arbeit, die sich in diesem 
Gebrauchswert vergegenständlicht habe, nicht als solche, sondern als „handgreifliche 
Verwirklichungsform abstrakt menschlicher Arbeit.“ (ebd., S. 73) Die im Äquivalent steckende 
konkret nützliche Arbeit gelte also innerhalb des Wertverhältnisses als bloße Erscheinungsform der 
allgemeinen Eigenschaft aller Arbeit, Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft zu sein. Durch 
diese Verkehrung werde der Zusammenhang zwischen der Abstrakt-Allgemeinen und dem Konkret-
Sinnlichen mysteriös, wie es Marx im Anhang zur Erstauflage des „Kapital“ verdeutlicht habe:

„Innerhalb des Werthverhältnisses und des darin einbegriffenen Werthausdrucks gilt das abstrakt Allgemeine nicht als 
Eigenschaft des Konkreten, sondern umgekehrt das Sinnlich-Konkrete als blosse Erscheinungs- oder bestimmte 
Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen. Die Schneiderarbeit, die z. B. in dem Aequivalent Rock steckt, besitzt, 
innerhalb des Werthausdrucks der Leinwand, nicht die allgemeine Eigenschaft, auch menschliche Arbeit zu sein. 
Umgekehrt. Menschliche Arbeit zu sein gilt als ihr Wesen, Schneiderarbeit zu sein nur als Erscheingungsform oder 
bestimmte Verwirklichungsform dieses ihres Wesens. Dieß quid pro quo ist unvermeidlich, weil die in dem 
Arbeitsprodukte dargestellte Arbeit nur werthbildend ist, soweit sie unterschiedslose menschliche Arbeit ist, so daß die 
in dem Werth eines Produkts vergegenständlichte Arbeit sich durchaus nicht unterscheidet von der im Werth eines 
verschiedenartigen Produkts vergegenständlichten Arbeit.  Diese Verkehrung, wodurch das Sinnlich-Konkrete nur als 
Erscheinungsform des Abstrakt-Allgemeinen, nicht das Abstrakt-Allgemeine umgekehrt als Eigenschaft des Konkreten 
gilt, charakterisirt den Werthausdruck.“ (MEGA II/5, S. 634 bzw.„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 771; Herv. i. O.)

Darauf folgend wurde über die dritte Eigentümlichkeit der Äquivalentform diskutiert. Person A 
meinte, dass Privatarbeit vermittelte gesellschaftliche Arbeit sein müsse, weil „Arbeit in unmittelbar 
gesellschaftlicher Form“ (ebd.) das Gegenteil von Privatarbeit sei. Die Privatarbeit werde 
„kommuneartig“ außerhalb des Austauschs vergesellschaftet, indem sie zur Arbeit in unmittelbar 
gesellschaftlicher Form werde. Dem wurde von Person B widersprochen. Marx analysiere im 
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„Kapital“ die entwickelte kapitalistische Produktionsweise, in der privat-arbeitsteilige 
Produktionsbedingungen vorherrschen. Unter solchen Produktionsbedingungen nehme die 
gesellschaftliche Arbeit die Form der Privatarbeit an. Der gesellschaftliche Charakter der einzelnen 
Privatarbeiten erscheine daher nicht unmittelbar an diesen selbst, sondern vermittelt über den 
Austausch als gegenständliche Eigenschaft der Arbeitsprodukte. Deshalb verweise die dritte 
Eigentümlichkeit der Äquivalentform nicht auf eine unmittelbare Vergesellschaftung der Arbeiten 
außerhalb des Austauschs, sondern entspringe im Gegenteil einer über den Austausch vermittelten 
Vergesellschaftung der Arbeit. Zur Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form werde die 
Privatarbeit einer Ware nur innerhalb des Wertverhältnisses, worin diese Ware die Rolle des 
Äquivalents spiele. Indem die konkret nützliche Arbeit, die im Äquivalent inkorporiert sei, als 
Ausdruck der allgemeinen Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit gelte, erhalte sie die Form von 
unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit. Da die bestimmte Form dieser konkreten Arbeit die 
Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit als das „wirklich Gleiche“ (ebd., S. 74) der verschiedenen 
Arbeiten vorstelle, erhalte diese Arbeit die Form der Gleichheit mit der verschiedenartigen Arbeit, 
die in der Ware in relativer Wertform vergegenständlicht sei. Person B verwies zum Verständnis der 
dritten Eigentümlichkeit der Äquivalentform auf den Anhang zur Erstauflage des „Kapital“, in dem 
Marx diese Eigentümlichkeit ausführlicher dargestellt habe (vgl. MEGA II/5, S. 634 f. bzw.
„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 771 f.)

Person C fragte, ob Marx mit „Privatarbeit“ die persönliche Arbeit eines vorkapitalistischen 
Privateigentümers (z.B. eines Kleinbauern oder Kleinbürgers) meine. Darauf antwortete Person B, 
dass sich der Begriff „Privatarbeit“ bei Marx zunächst auf Arbeit beziehe, die auf privaten 
Eigentumsverhältnissen an den Produktions- und Lebensmitteln beruhe. Es müssen allerdings zwei 
Sorten Privateigentum unterschieden werden. Privateigentum habe es bereits vor der 
kapitalistischen Produktionsweise gegeben. Dieses vorkapitalistischen Privateigentum war das 
Produkt der eigenen Arbeit des Produzenten. Im „Kapital“ gehe Marx aber von dem modernen 
bürgerlichen Privateigentum aus, dass sich historisch bereits entwickelt habe. Diese Sorte 
Privateigentum beruhe auf der Ausbeutung fremder Arbeit. Demgemäß meine Marx mit 
„Privatarbeit“ hier die Form der gesellschaftlichen Arbeit voneinander unabhängiger 
Privatproduzenten in der kapitalistischen Produktionsweise gemeint.

Anschließend wurde über die historische Determination des Wertbegriffs diskutiert. Fraglich war, 
ob es einen geschichtsdeterministischen Erkenntnisskeptizismus bedeute, wenn Marx behaupte, dass 
der Wertbegriff erst in einer Gesellschaft möglich sei, „worin die Warenform die allgemeine Form 
des Arbeitsprodukts, also auch das Verhältnis der Menschen zueinander als Warenbesitzer das 
herrschende gesellschaftliche Verhältnis ist.“ (ebd., S. 74) Es konnte sich darauf geeinigt werden, 
dass Erkenntnis stets historisch bestimmt sei. Selbst das „Genie des Aristoteles“ habe das Rätsel der 
Wertform nicht lösen können, weil ihn die „historische Schranke“ (ebd.) der antiken Gesellschaft 
daran gehindert habe, den Wert als Vergegenständlichung abstrakt menschlicher Arbeit zu begreifen. 
Die „historische Schranke“ der Antike bestehe darin, dass die Menschen und ihre Arbeitskräfte 
nicht gleich gewesen seien, da der Großteil der Produzenten aus Sklaven bestanden habe. In der 
Diskussion wurde auch herausgestellt, dass Marx den Begriff „Volksvorurteil“ (ebd.) ohne Wertung 
benutze. In der bürgerlichen Gesellschaft besitze der Begriff der menschlichen Gleichheit die 
Festigkeit eines Volksvorurteils, weil er sich verallgemeinert habe und zu einer unhinterfragten 
Voraussetzung des Alltagsbewusstseins geworden sei. Außerdem wurde noch darauf hingewiesen, 
dass Marx im 25. Kapitel des „Kapital“ anhand der Kolonien näher auf das Verhältnis der 
kapitalistischen Produktionsweise zur Sklaverei eingehe (vgl. ebd., S. 792). 

Person A fragte, warum die Merkantilisten das „Hauptgewicht auf die qualitative Seite des 
Wertausdrucks, daher auf die Äquivalentform der Ware, die im Geld ihre fertige Gestalt besitzt“ 
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legten, während die Freihändler „auf die quantitative Seite der relativen Wertform“ (ebd., S. 75) 
fixiert gewesen seien. Person B führte aus, dass unter den „Merkantilisten“ eine heterogene Gruppe 
von Theoretikern zu verstehen sei, die bis zur Mitte des 18 Jahrhunderts gewirkt habe. Die 
Klassenbasis der Merkantilisten sei das Handelskapital gewesen. Die Merkantilisten verstanden 
unter dem Reichtum der Nationen weitgehend die staatlichen Edelmetallreserven. Ihr 
wirtschaftspolitisches Ziel bestand daher in einer positiven Handelsbilanz, d.h. im 
Handelsbilanzüberschuss. In diesem Sinn legten die Merkantilisten den Schwerpunkt auf die 
Qualität des Wertausdrucks. Folgerichtig plädierten sie für Schutzzölle, vor allem auf Edelmetalle. 
Demgegenüber ginge es den freihändlerischen Ökonomen um einen möglichst unbegrenzten 
Handelsverkehr, weshalb sie sich auf die Quantität der relativen Wertform fixiert haben. Aufgrund 
dieser Fixierung identifizieren die „Freihandelshausierer“ den Wert und damit auch die Wertgröße 
falsch mit dem Wertausdruck.

Von Person A wurde die Frage gestellt, warum es „im Eingang dieses Kapitels in der gang und 
gäben Manier hieß: Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert“, wenn dies doch, „genau 
gesprochen, falsch“ (ebd. 75) sei. Person B antwortete darauf, dass Marx darstellungsmethodisch 
nicht unvermittelt vom Doppelcharakter der Ware als Gebrauchswert und Wert ausgehen könne. 
Ansonsten würde er den Wert voraussetzen, anstatt ihn begrifflich zu entwickeln. Die explizierende 
Herleitung des Werts sei aber die unabdingbare Voraussetzung zur Analyse der Wertform. Am 
Anfang des „Kapital“ habe Marx die Ware zunächst nach der Seite ihres Gebrauchswerts analysiert. 
Anschließend werde nicht direkt zur Analyse der wesentlichen Bestimmungen des Tauschwerts 
übergegangen, sondern das quantitative Austauschverhältnis von Gebrauchswerten betrachtet, als 
welches der Tauschwert zunächst erscheine. Durch die Analyse des Austauschverhältnisses zweier 
Waren sei Marx auf den Wert als ihr gemeinsames Drittes gestoßen, um anschließend den 
Tauschwert als notwendige Erscheinungsform des Werts zu analysieren. Daneben ließe sich noch 
ein darstellungsstrategischer Grund vermuten, warum Marx am Anfang des „Kapital“ die Ware als 
Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert bezeichne: In einem Brief an Engels vom 27. Juni 1867 
bemerke Marx, seine dialektische Methode habe „das Gute, dass sie den Kerls [Vulgärökonomen] 
beständig Fallen stellt, die sie zur unzeitigen Manifestationen ihrer Eselei provozieren“ (MEW 31, 
S. 313, Herv. i. O.). Indem am Anfang des „Kapital“ der Tauschwert als Abkürzung für den Wert 
benutzt werde, sei nicht nur der Vulgärökonomie, sondern auch der klassischen Ökonomie eine 
Falle gestellt worden. Marx habe der klassischen politischen Ökonomie vorgeworfen, nicht strikt 
zwischen Gebrauchswert, Wert und Tauschwert unterschieden zu haben (vgl. MEW 26. 3, S. 122). 

Person A stellte die Behauptung auf, dass die Wertform und die Warenform nicht identisch seien. 
Dagegen wies Person B darauf hin, dass die „einfache Wertform der Ware zugleich die einfache 
Warenform des Arbeitsprodukts“ sei, weshalb „die Entwicklung der Warenform mit der 
Entwicklung der Wertform zusammenfällt.“ (ebd., S. 76) Arbeitsprodukte seien Waren, insofern sie 
den Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert besitzen. Sie nehmen aber nur die Form von 
Waren an, sobald ihr Doppelcharakter in der Doppelform von Naturalform und Wertform erscheine. 
Da sich der Gebrauchswert unmittelbar an der Ware darstelle, sei er ihre „hausbackene 
Naturalform“ (ebd., S. 62). Demgegenüber müsse der Wert einer Ware in der Wertform eine 
eigenständige Erscheinungsform erhalten, die von der Naturalform dieser Ware getrennt sei. Da die 
Waren sich erst als solche darstellen, sobald sie neben ihrer Naturalform auch Wertform besitzen, 
falle die Entwicklung der Wertform der Ware mit der Entwicklung der Warenform des 
Arbeitsprodukts zusammen.

Beim nächsten Treffen wird abschließend über „4. Das Ganze der einfachen Wertform“ diskutiert 
und danach ab dem Unterabschnitt „B) Totale oder entfaltete Wertform“ (MEW 23, S. 77 ff.) 
weitergelesen.
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