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Auf diesem Treffen wurde der Abschnitt „4. Der Fetischcharakter der Ware“ ab S. 90 weitergelesen 
und diskutiert. Am Anfang wurde von Person A festgestellt, dass der Exkurs zu anderen 
Produktionsformen als der Warenproduktion (MEW 23, S. 90 - 93) bezwecke, den Fetischcharakter 
der Ware zu verdeutlichen. Von Person B wurde ergänzt, dass Marx mit dieser Verdeutlichung 
zugleich zeige, wie die Gesamtarbeit in nicht-kapitalistischen Gemeinwesen in verschiedenen 
Formen proportionell verteilt werde.

Von Person B wurde der Hinweis gegeben, dass Marx an seine Kritik an den Robinsonaden der 
politischen Ökonomie in der „Einleitung“ von 1857 (vgl. MEW 13, S. 615 bzw. Grundrisse, S. 5) 
anknüpfe, indem er den Exkurs zu anderen Produktionsformen ironischerweise mit Robinson 
beginne. Mit den Robinsonaden naturalisieren die politischen Ökonomen den Standpunkt des 
vereinzelten Einzelnen, den das Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft einnimmt. Darauf 
folgend wurde betont, dass strikt zwischen dem Wert und den Wertbestimmungen zu unterscheiden 
sei. Marx schreibe nicht, dass bei Robinson auf einer Insel der Wert existiere, sondern „alle 
wesentlichen Bestimmungen des Werts“ (ebd., S. 91) in den Beziehungen zwischen Robinson und 
seinen Arbeitsprodukten enthalten seien. Mit diesen Bestimmungen sei der transhistorische „Inhalt 
der Wertbestimmungen“ (ebd., S. 85) gemeint, den Marx am Anfang des Abschnitts über den 
Fetischcharakter der Ware dargestellt habe. Da der Wert die historisch spezifische Form sei, die 
dieser allgemeine Inhalt unter den privat-arbeitsteiligen Vergesellschaftungsbedingungen der Arbeit 
annehme, könne er nicht auf der Insel von Robinson existieren. Robinson produziere, um seine 
notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen, wobei er wisse, dass die dafür erforderlichen Arbeiten nur 
„verschiedne Weisen menschlicher Arbeit“ (ebd., S. 91) seien. Er verteile seine Gesamtarbeitszeit 
individuell, indem er seine verschiedenen Arbeiten bewusst als menschliche Arbeit gleichsetze.

Daran anschließend wurde betont, dass die Produktionsverhältnisse im Feudalismus nicht 
versachlicht seien. Weder die Arbeiten noch die Arbeitsprodukte nehmen hier eine von ihrer 
konkreten Form und ihren nützlichen Eigenschaften getrennte gesellschaftliche Form an, da die 
Produktionsverhältnisse persönliche Abhängigkeitsverhältnisse seien. Daher sei die „Naturalform 
der Arbeit“ in der feudalen Gesellschaft zugleich ihre „unmittelbar gesellschaftliche Form“ (ebd., S. 
91). Darüber hinaus sei durch die persönliche Abhängigkeit auch der Unterschied von notwendiger 
Arbeit und Mehrarbeit, also die ökonomische Ausbeutung durchsichtig. Person A fragte, ob die 
Arbeitsprodukte des Leibeigenen zu Waren werden, falls sie der Grundherr verkaufe. Darauf wurde 
in der Diskussion geantwortet, dass Arbeitsprodukte, die z.B. einen Überschuss über die 
Subsistenzmittel darstellen und auf dem Markt veräußert werden, die Warenform annehmen. Auch 
die von einem Grundherren angeeigneten Arbeitsprodukte könnten also in Waren verwandelt 
werden, falls sie nach ihrer Aneignung verkauft werden. Denn Warentausch sei auch ohne 
Warenproduktion möglich, aber nicht umgekehrt Warenproduktion ohne Warentausch. Im 
Feudalismus habe es zwar bereits randständig sowohl Warentausch als auch Warenproduktion 
gegeben, aber Marx abstrahiere an dieser Stelle von beidem, um das europäische Mittelalter 
gewissermaßen „idealtypisch“ darzustellen und es mit dem Warenfetisch in der verallgemeinerten 
Warenproduktion kontrastieren zu können.

Von Person A wurde kritisiert, dass Marx bei der Verteilung der Gesamtarbeit in der 
Subsistenzwirtschaft einer Bauernfamilie eine naturwüchsige Teilung der Arbeit voraussetze, die 
sich aus Geschlechts- und Altersunterschieden ergebe (vgl. ebd., S. 92). Problematisch daran sei, 
dass dadurch die patriarchale Arbeitsteilung innerhalb der Bauernfamilie naturalisiert werde. 
Dagegen wurde eingewandt, dass es Marx an dieser Stelle die geschlechtsspezifischeArbeitsteilung 
nicht auf natürliche Geschlechtsunterschiede reduziere und es auch nicht um ihre moralische 
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Beurteilung gehe. Vielmehr stelle werde lediglich festgestellt, dass die Verteilung der Gesamtarbeit 
in der „ländlich patriarchalen (!) Industrie“ einer subsistenzwirtschaftenden Bauernfamilie neben 
den Naturbedingungen der Arbeit, die mit dem Wechsel der Jahreszeit variieren, auch durch die 
Geschlechts- und Altersunterschiede geregelt werde. Zur näheren Beschäftigung zwischen dem 
Zusammenhang von Verwandtschaftssystemen mit Familienformen und der Entwicklung von 
naturwüchsiger zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung, auch vor dem Hintergrund von Geschlechts- 
und Altersunterschieden, wurde auf die ethnologischen Exzerpthefte von Marx aus den Jahren 1880 
– 1882 verwiesen. Dazu wurde auch das Buch „Ethnologie und Anthropologie bei Marx“ von 
Lawrence Krader empfohlen. Außerdem wurde auf die Arbeit „Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats“ (MEW 21, S.  25 -173) von Engels hingewiesen, die wesentlich auf 
die Marxschen Exzperte aus Lewis H. Morgans „Ancient Society“ gestützt sei. 

Person C stellte in Bezug auf den „Verein freier Menschen“ (ebd., S. 92) fest, dass damit zwar 
offensichtlich eine kommunistische Produktionsweise gemeint sei, aber Marx keine positive Utopie 
dieser Produktionsweise ausmale. Marx schreibe im Gegenteil explizit, dass etwa die 
Verteilungsform der Konsumtionsmittel mit der „besondren Art des gesellschaftlichen 
Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der 
Produzenten“ (ebd.) variiere. Lediglich zur Parallele mit der Warenproduktion nehme Marx an, 
dass die Arbeitszeit das Maß des individuellen Anteils des Produzenten an dem konsumierbaren 
Bestandteil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts sei. Von Person B wurde ergänzt, dass es dem 
wissenschaftlichen Charakter des „Kapital“ widerspreche, positiv-utopisch das Ideal einer 
kommunistischen Gesellschaft darzustellen. Daraus sei wiederum nicht der Fehlschluss zu ziehen, 
dass sich Marx gar nicht zu einer kommunistischen Produktionsweise geäußert habe. Vielmehr 
liefere erst das richtige Verständnis der kapitalistischen Produktionsweise auch die Grundrisse für 
eine zukünftige kommunistische Produktionsweise. Zu diesen Grundrissen gehöre, dass die 
Verteilung der Gesamtarbeit zwar auch in einer solchen Produktionsweise unabdingbar sei, aber 
gesellschaftlich planmäßig stattfinde. Da mit „gemeinschaftlichen Produktionsmitteln“ produziert 
und die „individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft“ (ebd.) 
verausgabt werden, könne es in einer kommunistischen Gesellschaft keinen Wert und damit auch 
keine fetischistischen Reichtumsformen geben.  

Im Anschluss wurde darauf eingegangen, dass sich die ökonomische Grundlage einer bestimmten 
Gesellschaft in einer ihr entsprechenden Religionsform widerspiegele. Für die kapitalistische 
Produktionsweise sei die entsprechendste Form der Religion das Christentum mit seinem „Kultus 
des abstrakten Menschen“ (ebd., S. 93), insbesondere in den bürgerlichen Formen wie 
Protestantismus und Deismus. Mit dem Kultus des abstrakten Menschen sei gemeint, dass im 
Christentum alle Menschen vor Gott gleich seien, also von den individuellen Besonderheiten der 
unterschiedlichen Gläubigen abstrahiert werde. Person A wies hinsichtlich des Zusammenhangs 
von Protestantismus und kapitalistischer Produktionsweise auf die Protestantismusthese in der 
Religionssoziologie von Max Weber hin, die in „Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus“ aufgestellt werde. Es war fraglich, ob das Potential zur Subvention und Revolution in 
historisch vergangene Produktionsformen nicht relativ höher gewesen sein müsse, als in der 
kapitalistischen Produktionsweise, da die „alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen 
außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerliche“ (ebd., S. 93) seien. In der 
Diskussion wurde die Antwort gegeben, dass sich die Einfachheit und Durchsichtigkeit an dieser 
Stelle auf die ökonomischen Verhältnisse beziehen. In der bürgerlichen Gesellschaft erscheinen die 
Produktionsverhältnisse nicht durchsichtig und einfach, sondern sachlich verschleiert. 
Demgegenüber beruhe z.B. die feudale Gesellschaft auf „unmittelbaren Herrschafts- und 
Knechtschaftsverhältnissen“ (ebd., S. 93), weshalb die „gesellschaftlichen Verhältnisse der 
Personen in ihren Arbeiten als ihre eignen persönlichen Verhältnisse“ (ebd., S. 91 f.) erscheinen. 
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Demnach sei im Feudalismus zwar die Ausbeutung als ökonomische durchsichtig (der dem Pfaffen 
zu leistende Zehnt sei klarer als der Segen des Pfaffen, vgl. ebd., S. 91), aber werde zugleich durch 
Politik und Religion ideologisch verhüllt und legitimiert. Dies bedeute wiederum nicht, dass die 
kapitalistische Produktionsweise nicht auch einer ideologischen Rechtfertigung bedürfe und es in 
der bürgerlichen Gesellschaft gar keine Ideologie mehr gebe. Marx schreibe im Gegenteil, dass der 
„religiöse Widerschein der wirklichen Welt“ überhaupt nur verschwinden könne, „sobald die 
Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige 
Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen“ und die Form des materiellen 
Produktionsprozesses nur „ihren mystischen Nebelschleier“ abstreife, sobald sie als „Produkt frei 
vergesellschafteter Menschen unter deren bewußter planmäßiger Kontrolle steht.“ (ebd., S. 94) 
Demzufolge sei die kommunistische Produktionsweise die notwendige Bedingung für das 
Verschwinden der Religion und der ökonomischen Fetischformen. Dies verdeutliche auch noch 
einmal, dass der Warenfetisch kein falsches Bewusstsein, sondern ein gegenständlicher Schein sei.

Darauf folgend wurde von Person C gesagt, dass Marx keine voluntaristische Revolutionstheorie 
habe, sondern die objektive Voraussetzung einer kommunistischen Produktionsweise in materiellen 
Existenzbedingungen sehe, die erst durch die kapitalistische Produktionsweise hervorgebracht 
werden (vgl. ebd., S. 94). Damit stellte sich allerdings die Frage, ob Marx die Entwicklung 
ökonomischer Gesellschaftsformationen geschichtsdeterministisch als unilineare Abfolge betrachte, 
in der die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise in allen Ländern die notwendige 
Bedingung für eine kommunistische Gesellschaft sei. Person B meinte, dass Marx in letzter 
Konsequenz keine uniliniare Theorie menschheitsgeschichtlicher Entwicklung vertrete und verwies 
auf einen Brief an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“, worin Marx sich gegen die 
Verfälschung seiner materialistischen Geschichtsauffassung zum „Universalschlüssel einer 
allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vorzug darin besteht, 
übergeschichtlich zu sein“ (MEW 19, S. 112) wende. Marx lehne explizt eine 
„geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges [...], der allen Völkern 
schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen Umstände sein mögen, in denen 
sie sich befinden“ (ebd., S. 111) ab (vgl. auch den Brief an V. I. Sassulitsch, ebd., S. 243 f. und die 
Entwürfe einer Antwort auf den Brief von V. I Sassulitsch, ebd., S. 384 – 406) Demzufolge sei die 
Revolutionstheorie von Marx weder geschichtsdeterministisch noch voluntaristisch: Eine 
kommunistische Revolution sei laut Marx kein bloßer Willensakt, sondern habe ihre objektive 
Grundlage in den materiellen Bedingungen, die im Schoß der kapitalistischen Produktionsweise 
entwickelt werden. Andererseits vollziehe sich die revolutionäre Umwälzung der kapitalistischen in 
die kommunistische Gesellschaft nicht naturwüchsig-deterministisch ohne den Willen und das 
Bewusstsein der Menschen.

Nach diesen Anmerkungen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx der klassischen 
politischen Ökonomie zugestehe, den Unterschied zwischen dem Doppelcharakter der 
warenproduzierenden Arbeit „tatsächlich“ gemacht zu haben, „da sie die Arbeit das einemal als 
quantitativ, das andremal qualitativ betrachtet.“ (MEW 23, S. 94, Fn. 31) Marx habe bereits bei der 
Analyse des Gehalts der relativen Wertform darauf hingewiesen, dass bspw. Benjamin Franklin de 
facto zwischen diesem Doppelcharakter unterscheide (vgl. ebd., S. 65, Fn. 17a). Daher beanspruche 
Marx lediglich, den Doppelcharakter warenproduzierender Arbeit als Erster „kritisch 
nachgewiesen“ (ebd., S. 56) zu haben. Marx mache also explizit, was die klassische politische 
Ökonomie bereits implizit gemacht habe, indem er bewusst zwischen konkret nützlicher Arbeit und 
abstrakt menschlicher Arbeit als Wertsubstanz differenziere. Darüber hinaus wurde darauf 
hingewiesen, dass Marx die zirkuläre Bestimmung des Werts durch den französischen Philosophen 
und Ökonomen Destutt als vulgärökonomisch kritisiere. Destutt setze den Wert der „Ware Arbeit“ 
voraus, um den Wert einer anderen Ware zu bestimmen. Diese tautologische Bestimmung des Werts 
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habe Marx bereits an einer Stelle in „Der Wohlstand der Nation“ von Adam Smith kritisiert (vgl. 
ebd., S. 61, Fn. 16). 

Anschließend wurde von Person B gesagt, dass Marx die genetische Entwicklung der Formen, die 
der transhistorische Inhalt der Wertbestimmungen in der kapitalistischen Produktionsweise 
annehme, als differentia specifica zwischen der politischen Ökonomie und seiner Kritik der 
politischen Ökonomie charakterisiere. Die politische Ökonomie habe niemals die Frage gestellt, 
warum sich die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des 
Arbeitsprodukts darstelle (vgl. ebd., S. 94 f.). Demgegenüber beanspruche Marx, aus der „Analyse 
der Ware und spezieller des Warenwerts die Form des Werts, die ihn eben zum Tauschwert macht“ 
(ebd., S. 95, Fn. 32) entwickelt zu haben. Damit habe er den inneren notwendigen Zusammenhang 
zwischen der Wertform, Wertsubstanz und Wertgröße nachgewiesen (vgl. MEGA II/5, S. 43 bzw.
„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 34). 

Beim nächsten Treffen wird abschließenden der Abschnitt „4. Der Fetischcharakter der Ware“ 
diskutiert. Anschließend wird das zweite Kapitel „Der Austauschprozeß“ (MEW 23, S. 99 - 108) 
gelesen und besprochen.
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