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Auf diesem Treffen wurde zunächst der Unterabschnitt „3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft“ aus 
dem 4. Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“  zu Ende diskutiert (vgl. MEW 23, ab S. 188). 
Zu Beginn wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Geld beim Kauf der Ware Arbeitskraft als 
Zahlungsmittel fungiere, da die Veräußerung der Arbeitskraft und ihre wirkliche Äußerung als 
lebendige Arbeit zeitlich auseinanderfallen. Der Lohnarbeiter kreditiere also den Kapitalisten. 
Dieses Kreditverhältnis sei nicht bloß formell, wie spätestens der Lohnverlust durch Kreditausfall 
beim Bankrott des Kapitalisten zeige. Die Kreditierung des Lohns könne allerdings bereits zu 
negativen Konsequenzen für den Lohnarbeiter führen, falls der Kapitalist den Lohn nicht zum 
fälligen Termin auszahle. 

Anschließend wurde gesagt, dass die Verwandlung des Geldes in Kapital in dem Übergang von der 
einfachen Warenzirkulation in den unmittelbaren Produktionsprozess des Kapitals bestehe, weil der 
Konsumtionsprozess der Arbeitskraft zugleich der kapitalistische Produktionsprozess sei. Wie jede 
andere Ware falle auch die Arbeitskraft nach ihrem Verkauf aus der Zirkulation heraus in die 
Konsumtion. Dadurch werde die Bedingung erfüllt, dass der Mehrwert nicht in der Zirkulation 
gebildet werden könne. Vielmehr zeige sich erst in der Produktion, „nicht nur wie das Kapital 
produziert, sondern auch wie man es selbst produziert, das Kapital.“ (MEW 23, S. 189) Mit dem 
Übergang in den kapitalistischen Produktionsprozess werde daher auch verständlich, warum der 
Titel des ersten Bandes „Der Produktionsprozess des Kapitals“ laute: Als Genitivus subjectivus 
bezeichne dieser Titel, wie das Kapital selbst als Subjekt produziere und als Genitivus objectivus, 
wie das Kapital als Objekt produziert werde. Darüber hinaus wurde bemerkt, dass Marx die Sphären 
von Produktion und Konsumtion offensichtlich nicht absolut voneinander trenne, sondern die 
Produktion auch als Konsumtion und die Konsumtion auch als Produktion betrachte. Bezüglich 
dieser Einheit von Konsumtion und Produktion wurde auf die allgemeine Einleitung verwiesen, die 
Marx für „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ geschrieben, aber nicht veröffentlicht habe und in 
der die verschiedenen Sphären der gesellschaftlichen Gesamtreproduktionstotalität in ihren 
Wechselwirkungen analysiert werden (vgl.  MEW 13, S. 615 - 641). 

Danach wurde darauf hingewiesen, dass die Produktion im doppelten Sinn eine „verborgne Stätte“ 
(MEW 23, S. 189) sei. Einerseits umschreibe Marx damit metaphorisch das Verhältnis von 
Produktion und Zirkulation: Die Zirkulation sei eine „auf der Oberfläche hausende und aller Augen 
zugängliche Sphäre“, der die Produktionssphäre mit dem „Geheimnis der Plusmacherei“ (ebd.) 
zugrunde liege, welches nicht empirisch offenbar sei. Andererseits sei die Produktion wortwörtlich 
eine verborgene Stätte, da sie aufgrund des Privateigentums an den Produktionsmitteln nicht 
öffentlich zugänglich sei, weshalb an ihrer Schwelle stehe: „No admittance except on business“ 
(ebd.). Bezüglich des Begriffs der „Schwelle“ wurde assoziativ darauf hingewiesen, dass Walter 
Benjamin in seinem Passagen-Werk eine Schwellentheorie entwickelt habe (vgl. z.B. Walter 
Benjamin, „Das Passagen-Werk“, Gesammelte Schriften, Bd. V.1.,    S. 617 f.  ) Außerdem wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass Marx mit der verborgenen Stätte der Produktion auch auf Dantes 
„Göttliche Komödie“ anspiele, in der sich die Hölle verborgen im Inneren der Erde befinde (vgl. 
zur Anspielung auf Dante MEW 23, S. 261 und  S. 488 f.). Bezüglich des Verhältnisses von Marx 
zur Literatur wurde das Buch „Karl Marx und die Weltliteratur“ von Siegbert S. Prawer als 
lesenswert empfohlen.

Darauf folgend wurde darauf eingegangen, dass die Zirkulationssphäre „in der Tat (!) ein wahres 
Eden der angebornen Menschenrechte“ sei, da in ihr allein „Freiheit, Gleichheit, Eigentum und 
Bentham“ (MEW 23, S. 189) herrsche. Es wurde erläutert, dass Marx keinesfalls die Freiheit und 
Gleichheit der Warenbesitzer im Warenaustausch bestreite. Vielmehr herrsche in der einfachen 
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Warenzirkulation tatsächlich Freiheit, weil Käufer und Verkäufer sich wechselseitig als 
Privateigentümer anerkennen und „als freie, rechtlich ebenbürtige Personen“ (ebd., S. 190) 
kontrahieren. Da Äquivalententausch stattfinde, herrsche de facto auch Gleichheit zwischen den 
Warenbesitzern. Allerdings weisen sich die Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer im 
kapitalistischen Produktionsprozess als Herrschaft des Kapitalisten und Ausbeutung des 
Lohnarbeiters aus. Deshalb kritisiere Marx, dass der „Freihändler vulgaris Anschauungen, Begriffe 
und Maßstab für sein Urteil über die Gesellschaft des Kapitals und der Lohnarbeit“ (ebd., S. 190 f.) 
aus der einfachen Warenzirkulation entnehme. Die Vulgärökonomen reduzieren die kapitalistische 
Produktionsweise also auf die Zirkulationssphäre und unterschlagen die Produktionssphäre, womit 
sie auch das Kapitalverhältnis als Herrschaftsverhältnis zugunsten der Freiheit und Gleichheit der 
Warenbesitzer in der Zirkulation leugnen. Darüber hinaus wende sich Marx mit seiner 
Charakterisierung der Zirkulationssphäre als wahres Eden der angeborenen Menschenrechte auch 
spöttisch gegen kleinbürgerliche Sozialisten wie Proudhon, welche die Bildung des Mehrwerts aus 
einem Verstoß gegen den Äquivalententausch erklären und daher das überflüssige Geschäft 
vornehmen wollen, Freiheit und Gleichheit als ideelle Ausdrücke der bürgerlichen Gesellschaft 
selbst wieder zu realisieren (vgl. MEW 42, S. 172). 

Abschließend zu diesem Unterabschnitt wurde angemerkt, dass sich beim Übergang von der 
einfachen Warenzirkulation in den kapitalistischen Produktionsprozess die ökonomischen 
Charaktermasken verändern: Der ehemalige Geldbesitzer verwandle sich in einen Kapitalisten und 
der Besitzer der Ware Arbeitskraft in einen Lohnarbeiter (vgl. MEW 23, S. 191).

Im Anschluss wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „1. Arbeitsprozess“ aus dem 
5. Kapitel „Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“ übergegangen. Zunächst wurde hervorgehoben, 
dass Marx zwischen dem Arbeitsprozess in seinen einfachen Momenten und seiner „bestimmten 
gesellschaftlichen Form“ (MEW 23, S. 192) unterscheide. Die „Produktion von Gebrauchswerten“ 
ändere ihre „allgemeine Natur“ (ebd.) nicht dadurch, dass der Arbeitsprozess unter den 
Verwertungsprozess subsumiert werde. Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx hier an die 
Analyse des Gebrauchswerts als Faktor der Ware am Anfang der Darstellung im „Kapital“ 
anknüpfe. Dort habe er festgestellt, dass Gebrauchswerte den „stofflichen Inhalt des Reichtums“ 
bilden, „welches immer seine gesellschaftliche Form sei.“ (ebd., S. 50) 

Darauf folgend wurde der Unterschied zwischen der spezifisch menschlichen Arbeit und den „ersten 
tierartig instinktmäßigen Formen der Arbeit“ (ebd., S. 192) geklärt. Dazu wurde gesagt, dass die 
spezifisch menschliche Arbeit zunächst der Vermittlungsprozess des Stoffwechsels zwischen 
Mensch und Natur sei, in dem der Mensch aktiv die äußere Natur umforme und dadurch auch seine 
eigene Natur verändere. Demgegenüber reagiere das Tier durch Reflexe und Instinkte lediglich 
passiv auf seine natürliche Umwelt, indem es sich anpasse. Diese Unterscheidung zwischen 
menschlicher Aktivität und tierischer Passivität wurde mit dem Argument in Frage gestellt, dass 
auch Tiere die Natur umformen und daher aktiv seien. Dem wurde entgegengehalten, dass sich der 
Mensch die Natur in einer für ihn nützlichen Form aneigne, indem er nicht nur die Form des 
Natürlichen verändere, sondern in dem Natürlichen zugleich seinen eigenen Zweck verwirkliche. 
Der spezifisch menschliche Arbeitsprozess sei also dadurch charakterisiert, dass der Mensch im 
Unterschied zum Tier das Resultat der Arbeit bereits beim Arbeitsbeginn ideell antizipiere und in 
der Arbeit seine Zwecksetzungen verwirkliche:

„Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des 
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht daß er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er 
verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt 
und dem er seine Willen unterordnen muß.“ (MEW 23, S. 193)
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Weiterhin wurde gesagt, dass die spezifisch menschliche Arbeit auch durch die Produktion und 
Verwendung von Arbeitsmittel gekennzeichnet sei, die „im Keim schon gewissen Tierarten eigen“ 
(ebd., S. 194) seien. 

Danach wurde besprochen, dass die Arbeit laut Marx umso mehr Aufmerksamkeit erfordere, je 
weniger sie „durch den eignen Inhalt und die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich 
fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eignen körperlichen und geistigen Kräfte genießt.“ 
(MEW 23, S. 193) Es wurde erläutert, dass das Spiel der körperlichen und geistigen Kräfte des 
Arbeiters in der selbstzweckhaften Äußerung seiner eigenen Arbeitskraft bestehe und die Arbeit 
umso weniger als Spiel der eigenen Arbeitskraft genossen werden könne, je entfremdeter sie sei. 
Allerdings könne auch Arbeit, die nicht entfremdet sei, niemals Spiel werden. Wie Marx gegen 
Fourier betone, könne die Arbeit lediglich von einer repulsiven zu einer anziehenden Arbeit (travail 
attractif) werden, bleibe aber stets anstrengend und werde nie reines Vergnügen (vgl. MEW 42, S. 
512 und S. 607). Der Arbeiter müsse seinen Willen stets dem Zweck seiner eigenen Arbeit 
unterordnen, da dieser Zweck „die Art und Weise seines Tuns als Gesetz“ (MEW 23, S. 193) 
bestimme. Diese Unterordnung des Willens unter den Zweck der Arbeit äußere sich als 
Aufmerksamkeit, die im Arbeitsprozess nicht nur vorübergehend, sondern für die ganze Dauer der 
Arbeit benötigt werde. Es wurde ausgeführt, dass es eine Scheinalternative sei, entweder die Arbeit 
per se als Mühsal und Fluch zu verteufeln (wie Adam Smith, vgl. MEW 23, S. 61 und MEW 42, S. 
512) oder in einem Arbeitskultus die Lohnarbeit zu verhimmeln und zum Lebenssinn verklärt. Beide 
falsche Extremen schließen die Arbeit mit ihrer entfremdeten Form als Lohnarbeit kurz. Der 
Unterschied bestehe lediglich darin, dass die so mit ihrer entfremdeten Form identifizierte Arbeit 
von den Arbeitskritikern negativ und von den Vertretern des Arbeitskultus positiv beurteilt werde.

Anschließend wurde betont, dass Marx zwischen natürlichen Arbeitsgegenständen und bereits 
verarbeiteten Arbeitsgegenständen unterscheide, wobei er letztere als „Rohmaterial“ bezeichne:

„Alles Rohmaterial ist Arbeitsgegenstand, aber nicht jeder Arbeitsgegenstand ist Rohmaterial. Rohmaterial ist der 
Arbeitsgegenstand nur, sobald er bereits eine durch Arbeit vermittelte Veränderung erfahren hat.“ (MEW 23, S. 193)

Darüber hinaus wurde auf die Marxsche Definition des Arbeitsmittels eingegangen:

„Das Arbeitsmittel ist Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand 
schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit auf diesen Gegenstand dienen.“ (MEW 23, S. 194) 

Es wurde angemerkt, dass das Arbeitsmittel im strengen Sinn des Wortes ein Mittel sei, weil es die 
vermittelnde Mitte zwischen dem Arbeiter und dem Arbeitsgegenstand darstelle. Darüber hinaus 
wurde der Hinweis gegeben, dass Marx die Anwendung der Arbeitsmittel auf Hegels „List der 
Vernunft“ beziehe (vgl. MEW 23, S. 194, Fn. 2) Fraglich war, was damit gemeint sei, dass durch die 
unmittelbare Bemächtigung natürlicher Arbeitsmittels das Natürliche selbst zum Organ der 
Tätigkeit des Menschen werde, „ein Organ, das er seinen eignen Leibesorganen hinzufügt, seine 
natürliche Gestalt verlängernd, trotz der Bibel.“ (ebd., S. 194) Als eine Interpretation wurde 
vorgeschlagen, dass Marx hier auf den Menschen als Resultat der Evolution anspiele, in welcher 
sich der Mensch das Natürliche als Arbeitsmittel einverleibt habe. Eine weitere Interpretation 
bestand darin, dass Marx an dieser Stelle die paulinisch-christliche Leibfeindlichkeit kritisiere, da 
der Mensch durch die unmittelbare Bemächtigung natürlicher Arbeitsmittel seine natürliche Gestalt 
verlängern könne. (Marx spielt vermutlich auf Matthäus 6, 25 ff. an: „Deswegen sage ich euch: 
Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und 
darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib 
wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht 
und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel 
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mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine 
Zeitspanne verlängern?“)

Im weiteren Verlauf wurde gesagt, dass die Erde in der Agrikultur nur als Arbeitsmittel dienen 
könne, sofern es eine „ganze Reihe andrer Arbeitsmittel“ und bereits eine „relativ hohe Entwicklung 
der Arbeitskraft“ (MEW 23, S. 194) gebe. Damit kritisiere Marx zugleich die Physiokraten, für die 
lediglich die Agrikulturarbeit produktiv sei und die daher alle anderen Arbeitszweige lediglich als 
Anhängsel der Agrikultur betrachten. Der Wert werde von den Physiokraten als bloßer Naturstoff 
der Erde aufgefasst und der Mehrwert dementsprechend als Naturgabe missverstanden (vgl. MEW 
26. 1, S. 12 - 23).

Als wichtig wurde erachtet, dass die Arbeitsmittel laut Marx nicht nur der „Gradmesser der 
Entwicklung der menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, worin gearbeitet wird“ (MEW 23, S. 195) seien. Als Indikatoren für die historisch-
spezifischen Produktionsverhältnisse stellen die Arbeitsmittel auch das technologische 
Unterscheidungskriterium der ökonomischen Gesellschaftsformationen dar. Demnach seien die 
Arbeitsmittel für Marx nicht technologisch neutral, weil sie nicht absolut getrennt von den 
jeweiligen Produktionsverhältnisse einer bestimmten Gesellschaft existieren. Bereits damit zeige 
sich, dass der beliebte Vorwurf des „Produktivkraftfetischismus“ nicht auf Marx zutreffe.

Im Anschluss wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx zwischen Arbeitsmitteln im strikten 
Sinn und Arbeitsmitteln im weiteren Sinn unterscheide. Arbeitsmittel im strikten Sinn seien Dinge, 
„welche die Wirkung der Arbeit auf ihren Gegenstand vermitteln und daher in einer oder der andren 
Weise als Leiter der Tätigkeit dienen“ und Arbeitsmitteln im weiteren Sinn seien alle 
„gegenständlichen Bedingungen, die überhaupt erheischt sind, damit der Prozeß stattfinde“ (ebd.). 
Die Arbeitsmittel im weiteren Sinn bestehen also in den gegenständlichen Arbeitsbedingungen, die 
zwar nicht direkt in den Arbeitsprozess eingehen, aber ohne die der Arbeitsprozess gar nicht oder 
nur unvollkommen vorgehen kann. Neben dem allgemeinen Arbeitsmittel der Erde zähle Marx zu 
diesen Bedingungen „z.B. Arbeitsgebäude, Kanäle, Straßen“ (ebd., S. 195), also vor allem die 
Infrastruktur.

Zum Abschluss dieses Treffens wurde hervorgehoben, dass der Arbeitsprozess laut Marx in der 
Vergegenständlichung der Arbeit bestehe, wodurch der Arbeitsprozess im Produkt erlische (vgl. 
ebd.).

Auf dem nächsten Treffen soll aus dem 5. Kapitel „Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“ der Rest 
des Unterabschnitts „1. Arbeitsprozess“ (MEW 23, S. 196 ff.) gelesen und besprochen werden. 
Danach ist die Lektüre und Diskussion des Unterabschnitt „2. Verwertungsprozess“ (MEW 23, S. 
200 - 213) geplant. 
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