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Zu Beginn des Treffens wurde festgehalten, dass das „Geheimnis“ des Fetischcharakters der Ware 
nicht unmittelbar gegeben, sondern das Resultat der Analyse der Ware sei. Fraglich war, was 
darunter zu verstehen sei, dass die Ware „voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer 
Mucken“ (MEW 23, S. 85) sei. Von Person A wurde insbesondere die Frage aufgeworfen, ob sich 
die „theologischen Mucken“ auf die Rolle der Religion in der kapitalistischen Produktionsweise 
beziehe. In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass Marx zwar in dem vorliegenden Abschnitt 
noch darauf eingehe, dass „das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, 
namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw.“, die der 
kapitalistische Produktionsweise „entsprechendste Religionsform“ (ebd., S. 93) sei. Mit den 
„theologischen Mucken“ der Ware sei aber vielmehr der Warenfetisch gemeint, der eine Struktur 
aufweise, die der Religion analog sei. Daher analogisiere Marx den Fetischcharakter der Ware mit 
der „Nebelregion der religiösen Welt“ (ebd., S. 86), indem er an die Religionskritik von Feuerbach 
anknüpfe. Feuerbach habe gezeigt, dass in der Religion die Götter zwar „mit eigenem Leben 
begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten“ 
(ebd.) zu sein scheinen, aber tatsächlich die „Produkte des menschlichen Kopfes“ (ebd.) seien. 
Demnach finde in der Religion eine Verkehrung von Subjekt und Objekt statt: Als wirkliche 
Subjekte der Religion erschaffen die Menschen Götter, die zwar ihre Objekte seien, denen sie sich 
aber zugleich unterwerfen. Dadurch werden die Götter zu Subjekten verselbstständigt, während sich 
die Menschen zu Objekten der Produkte ihres eigenen Kopfes degradieren. Analog dazu finde „in 
der Warenwelt“ (ebd., S. 86) eine objektive Verkehrung zwischen den Menschen als den wirklichen 
Subjekten der Produktion und den Arbeitsprodukten als ihren Objekten statt: Die Waren seien zwar 
„Produkte der menschlichen Hand“ (ebd.), aber sie verselbstständigen sich zu Sachen, welche die 
Menschen beherrschen, anstatt unter ihrer Kontrolle zu stehen. Das gesellschaftliche Verhältnis der 
Menschen versachliche sich damit zu einem verselbstständigten gesellschaftlichen Verhältnis der 
Arbeitsprodukte. Dadurch nehme das „bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst“ 
die „phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen“ (ebd.) an, obwohl das 
gesellschaftliche Verhältnis der Sachen in Wirklichkeit kein Verhältnis zwischen Dingen unter sich, 
sondern lediglich die sachliche Form des gesellschaftlichen Verhältnisses der Menschen sei. 
Außerdem wurde vermutet, dass Marx auch mit der Charakterisierung der Ware als „sinnlich 
übersinnliches Ding“ (ebd., S. 85) auf Feuerbach anspiele, der in seiner zentralen religionskritischen 
Schrift „Das Wesen des Christentums“ Gott als ein „unsinnliches sinnliches Sein“ (Feuerbach, „Das 
Wesen des Christentums“, Stuttgart 1988, S. 305, Herv. i. O.) definiere. Als Einheit von 
Gebrauchswert und Wert sei die Ware allerdings in unterschiedlicher Hinsicht sinnlich und 
übersinnlich: Die stoffliche Gegenständlichkeit des Gebrauchswerts sei eine sinnliche Eigenschaft, 
die unmittelbar einer einzelnen Ware zu fassen sei, während die Wertgegenständlichkeit als etwas 
rein Gesellschaftlichen „übersinnlich“ sei, das im gesellschaftlichen Verhältnis der Waren erst 
gegenständlich erscheinen müsse.

Anschließend wurde darauf eingegangen, dass Marx den Ursprung des Warenfetischs negativ, d.h. 
durch Negation bestimmt. Der Fetischcharakter der Ware entspringe nicht aus dem Gebrauchswert, 
da dieser ein „ordinäres sinnliches Ding“ (MEW 23, S. 85) sei. Ebenso wenig entspringe er aus dem 
„Inhalt der Wertbestimmungen“ (ebd.). Unter diesem Inhalt der Wertbestimmungen verstand Person 
B zum einen abstrakt menschliche Arbeit als die allgemeine Eigenschaft aller konkret nützlichen 
Arbeiten, Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft zu sein. Zum anderen sei darunter die 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu verstehen. Person B betonte, dass der Inhalt der 
Wertbestimmung transhistorisch sei. So bezeichne Marx es als eine „physiologische Wahrheit, daß 
sie [die konkret nützlichen Arbeiten] Funktionen des menschlichen Organismus sind und daß jede 
solche Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung von 
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menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan usw. ist.“ (ebd.) Außerdem stelle Marx fest, dass 
die „Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet“  (ebd.) den Menschen in allen 
Gesellschaftsformen interessieren müsse. Der Wert sei die historisch spezifische Form, die dieser 
Inhalt in der kapitalistischen Produktionsweise annehme: Die „Gleichheit der menschlichen 
Arbeiten“ nehme die „sachliche Form der gleichen Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte“ 
und das „Maß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer“ die „Form der 
Wertgröße der Arbeitsprodukte“ (ebd., S. 86) Der Fetischcharakter der Ware entspringe also aus der 
Warenform selbst. Dazu merkte Person B an, dass der transhistorische Inhalt der 
Wertbestimmungen der „Kritik der Arbeit“ widerspreche, wie sie von der „Wertkritik“ (z.B. Krisis) 
vertreten werde. 

Person B fragte, warum die Ursache für die Verwandlung der Arbeitsprodukte in Waren darin 
bestehe, dass den Menschen der „gesellschaftlichen Charakter ihrer eigenen Arbeit als 
gegenständlichen Charakter der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaft dieser 
Dinge“ (ebd.) zurückgespiegelt werde. Es sei nicht plausibel, dass die Arbeitsprodukte die 
Warenform annehmen, indem die rein gesellschaftliche Werteigenschaft mit den 
Natureigenschaften des Gebrauchswerts vertauscht werde. Diese Vertauschung mache gerade den 
Fetischismus aus, „der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und 
der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist.“ (ebd., S. 87) Der Wert sei keine 
gesellschaftliche Natureigenschaft, durch welche die Arbeitsprodukte zu Waren werden, sondern 
weil die Arbeitsprodukte als Waren Wert besitzen, der im Gebrauchswerts einer anderen Ware 
erscheine, scheine der Wert eine gesellschaftliche Natureigenschaft der Arbeitsprodukte zu sein. Mit 
der Erscheinung des Werts der Waren im Gebrauchswert einer anderen Ware gehe also zwar der 
Schein einher, dass der Wert selbst eine Natureigenschaft von Dingen sei. Die Arbeitsprodukte 
werden jedoch nicht durch diesen falschen Schein zu Waren. Die Frage von Person B konnte in der 
Diskussion nicht abschließend geklärt werden. 

Person A stellte die Frage in den Raum, was mit der „vorhergehenden Analyse“ gemeint sei, die den 
eigentümlichen Charakter warenproduzierender Arbeit als Ursprung des „Fetischcharakters der 
Warenwelt“ (ebd., S. 87) gezeigt habe. Darauf wurde geantwortet, dass darunter die Analyse der 
Ware zu verstehen sei, die Marx in den vorherigen drei Abschnitten geleistet habe. 

Problematisiert wurde die Aussage, dass erst „innerhalb ihres Austauschs die Arbeitsprodukte eine 
von ihrer sinnlich verschiednen Gebrauchsgegenständlichkeit getrennte, gesellschaftlich gleiche 
Wertgegenständlichkeit“ (ebd. 87) erhalten. Es stellte sich die Frage, ob Marx hier nicht eindeutig 
eine Zirkulationstheorie des Werts vertrete (vgl. Heinrich, „Wie das Marxsche 'Kapital' lesen?“, S. 
175). Gegen diese Interpretation wandte Person B ein, dass die Wertgegenständlichkeit als 
getrennte synonym zur Wertform sei: Die einzelne Ware als Wertding sei unfassbar, weshalb ihr 
Wertcharakter nur innerhalb des Austauschs erscheinen könne, indem er eine Wertform annehme, 
die von der Naturalform dieser Ware verschieden sei. Die Wertgegenständlichkeit stelle sich also 
erst dar, sobald sie vom Gebrauchswert getrennt in einer separaten Form erscheine und diese 
Erscheinungsform besitze die Ware immer nur im Austauschverhältnis (vgl. MEW 23, S. 75). Die 
gesellschaftliche Verallgemeinerung des Austauschs bedinge allerdings die verallgemeinerte 
Privatproduktion, weshalb sich die „Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Wertding“ 
erst praktisch betätige, „sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und Wichtigkeit 
gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch produziert werden, der Wertcharakter der 
Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst in Betracht kommt.“ (ebd., S. 87)

Person C stellte die Frage, was damit gemeint sei, dass die Warenbesitzer ihre Arbeitsprodukte nicht 
aufeinander beziehen, „weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher 
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Arbeit gelten“, sondern umgekehrt ohne Bewusstsein ihre verschiedenen Arbeiten als menschliche 
Arbeit gleichsetzen, indem sie im Austausch ihre verschiedenen Arbeitsprodukte als Werte 
gleichsetzen (vgl. ebd., S. 88). Darauf wurde geantwortet, dass der Doppelcharakter der 
warenproduzierenden Arbeit im Bewusstsein der Warenbesitzern nur in den gegenständlichen 
Formen widergespiegelt wird, in denen er im Austausch erscheine: Der gesellschaftlich nützliche 
Charakter der Privatarbeiten erscheine in der Form des gesellschaftlichen Gebrauchswerts und der 
gesellschaftliche Charakter der Gleichheit verschiedener Arbeiten in der Form der gemeinsamen 
Werteigenschaft der verschiedenen Arbeitsprodukte. Demzufolge sei den Warenbesitzern die 
sachlich vermittelte Vergesellschaftung ihrer Privatarbeiten nicht bewusst: Sie haben kein 
Bewusstsein davon, dass ihre Arbeitsprodukte als Werte Vergegenständlichungen abstrakt 
menschlicher Arbeit sind, obwohl sie wissen, dass ihre Arbeitsprodukte die Eigenschaft der 
Austauschbarkeit besitzen. In diesem Sinn verwandelt der Wert jedes Arbeitsprodukt in eine 
„gesellschaftliche Hieroglyphe“ (ebd.). 

Von Person D wurde gefragt, inwiefern der Abschnitt über den Fetischcharakter der Ware ein 
Übergang vom ersten zum zweiten Kapitel des „Kapital“ darstelle. Person B meinte, der 
darstellungsmethodische Sinn dieses Abschnitts bestehe in der nachträglichen Legitimation der 
Abstraktion von den Warenbesitzern im ersten Kapitel. Marx führe die Warenbesitzer erst im 
zweiten Kapitel ein. Die Abstraktion von den Warenbesitzern im ersten Kapitel sei notwendig, um 
durch die Analyse des Austauschverhältnisses zweier Waren auf den Wert zu stoßen und die 
Entwicklung der Wertformen analysieren zu können. Da der Wert als Vergegenständlichung abstrakt 
menschlicher Arbeit und die Entwicklung von der einfachen Wertform zur Geldform den 
Warenbesitzern nicht bewusst sei, könne Marx die Darstellung im „Kapital“ nicht unmittelbar von 
dem Bewusstsein der individuellen Warenbesitzer ausgehen und mit der gesellschaftlichen Praxis 
des Austauschprozesses beginnen , sondern müsse zuerst die ökonomischen Strukturen darstellen, 
insofern diese von Warenbesitzer im Austausch immer schon ohne Bewusstsein hervorgebracht 
worden seien. Erst danach könne dargestellt werden, wie diese Strukturen durch das bewusste 
Handeln der Warenbesitzer reproduziert werden. Zur Klärung des Status, den der Abschnitt über 
den Fetischcharakter der Ware in der Darstellung habe, wurde auch auf die Interpretation des 
Zusammenhangs der ersten beiden Kapitel durch den japanischen Marxforscher und marxistischen 
Ökonom Samezō Kuruma hingewiesen. Laut Kuruma beantworten diese beiden Kapitel die Frage 
von Marx, „wie, warum, wodurch Ware Geld“ (ebd., S. 107) sei. Die Wertformanalyse erkläre, wie , 
der Abschnitt über den Fetischcharakter warum und die Analyse des Austauschprozesses wodurch 
Ware Geld sei. Demzufolge müsse auf die Wertformanalyse die Fetschismusanalyse folgen, weil es 
der Reihenfolge der Beantwortung der Fragen nach dem „Wie?“, „Warum?“ und „Wodurch?“ des 
Geldes entspreche. (Diese Interpretation wird in dem Aufsatz „Das Problem der Geldbildung und 
seine Lösung im 'Kapital'“ zusammengefasst, der von dem Kuruma-Schüler Teinosuke Otani 
geschrieben wurde. Kurumas Interpretation der Geldtheorie von Marx kann außerdem ausführlich 
in dem Buch „Marx's Theory of the Genesis of Money“ nachgelesen werden, dessen ersten Teil hier 
zugänglich ist.) 

Person A meinte, dass unter der späten wissenschaftlichen Entdeckung, „daß die Arbeitsprodukte, 
soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten Arbeit sind“ 
(MEW 23, S. 88), die Werttheorie von Marx zu verstehen sei. Marx weise allerdings darauf hin, 
dass mit dieser Entdeckung der Wert als „gegenständlicher Schein der gesellschaftlichen Charaktere 
der Arbeit“ (ebd.) erhalten bleibe. Dagegen wandte Person B ein, dass Marx mit der 
wissenschaftlichen Entdeckung der Arbeit als Wertsubstanz die Arbeitswertlehre der klassischen 
politische Ökonomie gemeint sei, in welcher der Wert auf Arbeit sans phrase reduziert werde. 
Außerdem vertrat Person B die Auffassung, dass nicht der Wert der „gegenständliche Schein“ der 
gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit sei, sondern der Warenfetisch. Der falsche Schein der Ware 
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bestehe nicht im Wertcharakter der Arbeitsprodukte, sondern darin, dass dieser Charakter eine 
gesellschaftliche Natureigenschaft sei und daher die Endgültigkeit von Naturformen habe. In diesem 
Schein seien auch noch die klassischen politischen Ökonomen befangen, weshalb sie die spezifisch 
kapitalistischen Formen des Reichtums naturalisieren. Dazu schreibe Marx an späterer Stelle:

„Wie sehr ein Teil der Ökonomen von dem der Warenwelt anklebenden Fetischismus oder dem gegenständlichen Schein 
der gesellschaftlichen Arbeitsbestimmungen getäuscht wird, beweist u.a. der langweilig abgeschmackte Zank über die 
Rolle der Natur in der Bildung des Tauschwerts. Da Tauschwert eine bestimmte gesellschaftliche Manier ist, die auf ein 
Ding verwandte Arbeit auszudrücken, kann er nicht mehr Naturstoff enthalten als etwa der Wechselkurs.“ (MEW 23, S. 
97)

Des Weiteren wurde betont, dass der Fetischismus sich nicht auf verkehrtes Bewusstsein reduzieren 
ließe, sondern vorrangig ein objektiver Schein der Warenproduktion sei, der auch im Bewusstsein 
der Menschen reproduziert werde. Die theoretische Durchdringung des Fetischcharakters der Ware 
löse daher zwar dessen Geheimnis auf, hebe aber keinesfalls den Warenfetisch selbst auf. Weiterhin 
wurde darauf hingewiesen, dass Marx den Fetischismus nicht auf die kapitalistische 
Warenproduktion beschränke. Der Fetischismus habe vielmehr für alle Gesellschaftsformen 
Gültigkeit, in denen eine zwar randständige, aber nennenswerte Warenproduktion existiere. Darauf 
weise Marx selbst hin, indem er schreibe, dass der Fetischismus „von der Warenproduktion 
unzertrennlich“ sei, da er den „Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden“ 
(ebd., S. 87; vgl. zum Geltungsbereich des Warenfetischs auch MEW 25, S. 835 und S. 839).

Nach diesen Bemerkungen fragte Person C, ob es historisch zu verstehen sei, dass die Proportionen 
des Austauschs aus der „Natur der Arbeitsprodukte zu entspringen scheinen“, sobald sie zu einer 
„gewissen gewohnheitsmäßigen Festigkeit herangereift sind“ (ebd., S. 89). Darauf wurde 
geantwortet, dass diese Stelle insofern historische aufzufassen sei, als es um den Austausch als die 
Bedingung für den Wertcharakter der Arbeitsprodukte ginge. Durch die gesellschaftliche 
Verallgemeinerung des Austauschs scheinen die Austauschproportionen aus der Natur der 
Arbeitsprodukte zu entspringen, weil sich der Wertcharakter der Arbeitsprodukte tatsächlich „erst 
durch ihre Betätigung als Wertgrößen“ (ebd.) befestige. 

Im Anschluss wies Person C darauf hin, es bedürfe vollständig entwickelter Warenproduktion, 
damit die die wissenschaftliche Einsicht gemacht werden kann, dass die „voneinander abhängigen 
Privatarbeiten fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werden, weil sich 
in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu deren 
Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes Naturgesetz gewaltsam 
durchsetzt“ (ebd.). Dazu wurde von Person B angemerkt, dass mit dem „regelnden Naturgesetz“ das 
„Wertgesetz“ gemeint sei, das zu seiner völligen Entwicklung die moderne bürgerliche Gesellschaft 
voraussetze (vgl. etwa MEW 13, S. 46). Folglich sei die entwickelte Warenproduktion auch die 
notwendige Bedingung für die wissenschaftliche Erkenntnis des „Wertgesetzes“. Von Person A 
wurde ergänzte, dass Marx an dieser Stelle bereits auf die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen 
Produktionsweise hinweise, indem er die Durchsetzung des Wertgesetzes als „gewaltsam“ 
bezeichne. Diese Ergänzung leuchtete Person D nicht ein, weil Marx an dieser Stelle nicht explizit 
von Krisen schreibe. Person B schloss sich Person A an und machte darauf aufmerksam, dass Marx 
Engels zitiere, dem zufolge das Wertgesetz ein „Naturgesetz“ sei, das auf der „Bewußtlosigkeit der 
Beteiligten“ beruhe und sich nur durch „periodische Revolutionen“ (MEW 23, S. 89, Fn. 28) 
durchsetzen könne. Der Kontext des Zitats mache deutlich, dass mit diesen Revolutionen keine 
sozialen oder politischen Umwälzungen gemeint seien, sondern Handelskrisen, die Engels als 
„Handelsrevolutionen“ (MEW 1, S. 515) bezeichne. Daher meine auch Marx mit der gewaltsamen 
Durchsetzung des Wertgesetzes Krisen. Darüber hinaus verweise das Zitat von Engels darauf, dass 
Krisen in der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur notwendig, sondern auch periodisch seien 
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und daher regelmäßig stattfinden. In der kapitalistischen Produktionsweise gebe es also einen 
Konjunkturzyklus. Auf der Grundlage des bisher Gelesenen ließe sich allerdings noch nicht die 
Notwendigkeit, geschweige denn die Periodizität von Krisen erklären.

Danach wurde betont, dass Marx Geldform als „fertige Form“ der Warenwelt charakterisiere, die 
den „gesellschaftlichen Charakter der Privatarbeiten sachlich verschleiert, statt sie zu offenbaren.“ 
(ebd., S. 90) Damit werde auf den Geldfetisch verwiesen, dessen Rätsel Marx am Ende des zweiten 
Kapitels als empirische Erscheinung des Rätsel des Warenfetischs kennzeichne (vgl. ebd., S. 108). 
Von Person D wurde hinzugefügt, dass Marx auch an einer späteren Stelle des Abschnitts über den 
Fetischcharakter der Ware auf den Geldfetisch und den Kapitalfetisch als weiterentwickelte Formen 
des Fetischismus sowie auf die Fetischisierung der Grundrente hinweise: 

„Da die Warenform die allgemeinste und unentwickeltste Form der bürgerlichen Produktion ist, weswegen sie früh 
auftritt, obgleich nicht in derselben herrschenden, also charakteristischen Weise wie heutzutag, scheint ihr 
Fetischcharakter noch relativ leicht zu durchschauen. Bei konkreteren Formen verschwindet selbst dieser Schein der 
Einfachheit. Woher die Illusionen des Monetarsystems? Es sah dem Gold und Silber nicht an, daß sie als Geld ein 
gesellschaftliches Produktionsverhältnis darstellen, aber in der Form von Naturdingen mit sonderbar gesellschaftlichen 
Eigenschaften. Und die moderne Ökonomie, die vornehm auf das Monetarsystem herabgrinst, wird ihr Fetischismus 
nicht handgreiflich, sobald sie das Kapital behandelt? Seit wie lange ist die physiokratische Illusion verschwunden, daß 
die Grundrente aus der Erde wächst, nicht aus der Gesellschaft?“ (MEW 23, S. 97)

Es wurde erläutert, das Rätsel das Geldfetischs aus der „verrückten Form“ (ebd., S. 90) herrühre, in 
den Produzenten die Beziehung ihrer Privatarbeit zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit erscheine. 
Das Geld sei die allgemeine Wertgestalt der Waren, die ihnen selbstständig gegenübertrete. Daher 
trete der Wert aller Waren in der Geldform auf, als ob er selbst wie eine einzelne Ware außerhalb 
und neben den anderen Waren existiere (vgl. MEGA II/5, S.37 bzw. „Urausgabe“, 
Gerstenbergverlag, S. 26 f.) Das Geld sei allerdings nur deshalb die allgemeine Wertgestalt der 
Waren, weil sein Gebrauchswert innerhalb des Wertverhältnisses als Wert aller anderen Waren 
gelte. Der Geldfetisch bestehe in dem falschen Schein, dass die allgemeine unmittelbare 
Austauschbarkeit des Geldes eine natürliche Eigenschaft seines Gebrauchswerts sei.

Darauf folgend wurde bemerkt, dass die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie von verrückten 
Formen gebildet werden, die „objektive Gedankenformen“ (MEW 23, S. 90) seien, weil sei 
allgemeine gesellschaftliche Gültigkeit haben. Demgemäß sei die Kritik der politischen Ökonomie 
auch eine Kritik verkehrter ökonomischer Kategorien, die von den politischen Ökonomen kritiklos 
aus dem Alltagsverstand aufgenommen und wissenschaftlich systematisiert werden (vgl. MEW 23, 
S. 561). 

Abschließend wurde zur weiteren Beschäftigung mit der Fetischtheorie von Marx das lesenswerte 
Buch „Das Geheimnis des Fetischismus – Grundmotive der Marxschen Erkenntniskritik“ von 
Ulrich Erckenbrecht empfohlen. Beim nächsten Termin wird ab dem zweiten Absatz auf S. 90 („Da 
die politische Ökonomie Robinsonaden liebt […].“) weitergelesen und diskutiert.
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