
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 25. 07. 2014

Das Treffen wurde mit der Feststellung begonnen, dass Marx in der Wertformanalyse keine 
historische Abfolge der Wertformen darstelle, auch wenn er auf das historische Auftreten der 
einfachen und der entfalteten Wertform eingehe (vgl. MEW 23, S. 80). Auf das Auftreten der 
Wertformen in vorkapitalistischen Gemeinwesen könne Marx eingehen, weil die Genesis der 
Geldform innerhalb des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses mit der historischen 
Entwicklung der Wertformen korrespondiere. Daraus ließe sich aber nicht schlussfolgern, dass die 
Reihenfolge der Wertformen in der historischen Entwicklung konstitutiv für die dialektische 
Darstellung im „Kapital“ sei. Vielmehr sei umgekehrt die begriffliche Reproduktion der 
Entwicklung der Wertformen innerhalb des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses die 
Voraussetzung für das Verständnis ihrer historischen Entwicklung. Daher werde im „Kapital“ auf 
die einfache und die entfaltete Wertform auch erst historisch eingegangen, nachdem beide 
dialektisch dargestellt worden seien. Es sei also nicht notwendig, auf das historische Auftreten der 
Wertformen zu rekurrieren, um die Entwicklung der Wertformen dialektisch darzustellen, sondern 
lediglich illustrativ. Außerdem wurde zur Korrespondenz zwischen der historischen Entwicklung 
der ökonomischen Kategorien und der dialektischen Darstellung im „Kapital“ angemerkt, dass sich 
das Kapital auf historisch gewordenen Grundlagen reproduziere, wobei es seine eigenen 
Voraussetzungen als Resultate seines Daseins schaffe (vgl. MEW 42, S. 372 f.). Daher sei die 
vergangene Entstehungsgeschichte des Kapitals im kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess 
eingeschlossen, weshalb die Reihe der historischen Entwicklung der ökonomischen Kategorien 
auch teilweise mit dem Verlauf der dialektischen Darstellung übereinstimme. Marx gehe es aber 
nicht darum, die ökonomischen Kategorien dazustellen, wie sie historisch aufeinanderfolgten, 
worauf eine Passage aus den „Grundrissen“ hinweise:

„Es wäre also untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie 
historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der 
modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben und die gerade das umgekehrte von dem ist, was als ihre 
naturgemäße erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht. Es handelt sich nicht um das Verhältnis, 
das die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge verschiedener Gesellschaftsformen historisch einnehmen. 
Noch weniger um ihre Reihenfolge „in der Idee" (Proudhon), (einer verschwimmelten Vorstellung der historischen 
Bewegung). Sondern um ihre Gliederung innerhalb der modernen bürgerlichen Gesellschaft.“ (MEW 42, S. 41)

Von Person A wurde gefragt, ob die Entwicklung der Wertformen durch Klassenkämpfe 
vorangetrieben werde. Diesbezüglich wurde auf das Buch „'Das Kapital' politisch lesen“ von Harry 
Cleaver verwiesen, der die Wertformanalyse in der Tradition des Operaismus klassentheoretisch 
interpretiere (das komplette Buch in Englisch gibt es hier). Problematisch daran sei, dass das 
Klassenverhältnis als Kapitalverhältnis bereits entwickelte ökonomische Kategorien unterstelle, von 
denen Marx in der Wertformanalyse abstrahiere, da sie nicht zur Erklärung der Entwicklung von 
der einfachen Wertform zur Geldform herangezogen werden könnten. Ansonsten werde ein falscher  
Zirkel konstruiert, indem zum Nachweis der Genesis der Geldform ökonomische Kategorien 
herangezogen werden (z.B. Kapital), welche die Geldform voraussetzen. 

Anschließend wurde angemerkt, dass Marx die drei Eigentümlichkeiten der Äquivalentform in 
Bezug auf das allgemeine Äquivalent darstelle: Die Naturalform des allgemeinen Äquivalents sei 
die „gemeinsame Wertgestalt“ (MEW 23, S. 81) der Warenwelt, weshalb die Ware in allgemeiner 
Äquivalentform unmittelbar austauschbar mit allen anderen Waren sei. Die Körperform des 
allgemeinen Äquivalents gelte als „sichtbare Inkarnation“ (ebd.) aller menschlichen Arbeit (erste 
Eigentümlichkeit der Äquivalentform). Die Privatarbeit, welche die Äquivalentware produziere, 
befinde sich zugleich in „allgemein gesellschaftlicher Form“ (ebd.), also der Form der Gleichheit 
mit allen anderen Arbeiten (dritte Eigentümlichkeit der Äquivalentform). Die im Äquivalent   
enthaltene konkret nützliche Arbeit werde zur „allgemeinen Erscheinungsform menschlicher Arbeit 
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überhaupt“ (ebd.), indem sie der Reihe nach jeder Arbeit gleichgesetzt werde, die in allen anderen 
Waren vergegenständlicht sei (zweite Eigentümlichkeit der Äquivalentform). Person B fragte, was 
darunter zu verstehen sei, dass im allgemeinen Äquivalent „die im Warenwert vergegenständlichte 
Arbeit nicht nur negativ dargestellt [ist] als Arbeit, worin von allen konkreten Formen und 
nützlichen Eigenschaften der wirklichen Arbeiten abstrahiert wird“, sondern ihre „eigne positive 
Natur“ (ebd.) ausdrücklich hervortrete. Darauf antwortete Person C, dass die negative Darstellung 
wertbildender Arbeit lediglich ausdrücke, inwiefern Arbeit nicht wertbildend sei: Insofern die Arbeit 
eine bestimmte konkrete Form und nützliche Eigenschaften besitze, sei sie nicht im Wert, sondern 
im Gebrauchswert vergegenständlicht. Im Austausch werde aber vom Gebrauchswert der 
Warenkörper und damit auch dem nützlichen Charakter sowie der konkreten Form der Arbeit 
abstrahiert. Die negative Darstellung wertbildender Arbeit drücke also lediglich die Bestimmung 
der Wertsubstanz durch Negation aus. Demgegenüber bestehe die „positive Natur“ der 
Wertsubstanz in dem „gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit“, Verausgabung menschlicher 
Arbeitskraft zu sein, der innerhalb des Austauschs den „spezifisch gesellschaftlichen Charakter“ 
(ebd.) der Arbeit bilde. Im Austausch werde also nicht nur von den konkreten Formen und dem 
nützlichen Charakter der Arbeiten abstrahiert, indem die Waren als Werte qualitativ gleichgesetzt 
werden, sondern die Arbeiten werden dadurch zugleich auf abstrakt menschliche Arbeit als ihren 
„allgemein menschlichen Charakter“ (ebd.) reduziert. Dazu wurde auch eine Passage aus dem 
Anhang zur Erstauflage zitiert:

„Werth ist der Rock nur, so weit er dinglicher Ausdruck der in seiner Produktion verausgabten menschlichen 
Arbeitskraft ist, also Gallerte abstrakter menschlicher Arbeit – abstrakter Arbeit, weil von dem bestimmten, nützlichen, 
konkreten Charakter der in ihm enthaltenen Arbeit abstrahirt wird, menschlicher Arbeit, weil die Arbeit hier nur als 
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt zählt.“ (MEGA II/5, S. 630 bzw.„Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, 
S. 767; Herv. i. O.)

Außerdem fand Person C wichtig, dass Marx zwischen der abstrakt menschlichen Arbeit als dem 
allgemein menschlichen Charakter der Arbeit und ihrer kapitalistischen Rolle, den spezifisch 
gesellschaftlichen Charakter der Arbeit zu bilden, unterscheide. Dadurch werde deutlich, dass der 
Doppelcharakter der Arbeit nicht spezifisch kapitalistisch sei. Der allgemein menschliche Charakter 
der Arbeit erhalte innerhalb der Warenwelt lediglich die außergewöhnliche Bedeutung ihres 
spezifisch gesellschaftlichen Charakters. 

Im weiteren Verlauf wurde der Unterschied zwischen der Entstehung der ersten beiden Wertformen 
und der allgemeinen Wertform festgehalten. In der einfachen und der entfalteten Wertform sei es 
„sozusagen das Privatgeschäft der einzelnen Ware, sich eine Wertform zu geben, und sie vollbringt 
es ohne Zutun der andren Waren. Diese spielen ihr gegenüber die bloß passive Rolle des 
Äquivalents“ (ebd., S. 80) Demgegenüber entstehe die allgemeine Wertform nur als „gemeinsames 
Werk der Warenwelt.“ (ebd.) Person D fragte, ob nicht auch das allgemeine Äquivalent gegenüber 
der allgemeinen relativen Wertform eine passive Rolle spiele. Darauf wurde von Person C 
geantwortet, dass zwar auch das allgemeine Äquivalent eine passive Rolle einnehme, aber eine 
Ware nur dadurch den Charakter des allgemeinen Äquivalents erhalte, indem sie von allen anderen 
Waren gemeinsam ausgeschlossen werde, indem alle anderen Waren ihren Wert gleichzeitig in 
demselben Äquivalent ausdrücken. 

Darauffolgend wurde angemerkt, dass die allgemeine Äquivalentform die „Form allgemeiner 
unmittelbarer Austauschbarkeit“ (ebd., S. 82, Fn. 24) sei, weil das allgemeine Äquivalent nicht 
mehr bloß mit einer einzelnen Ware unmittelbar austauschbar sei, wie die einzelne Äquivalentform 
in der einfachen Wertform, sondern mit allen anderen Waren. Es wurde auch darauf hingewiesen, 
dass Marx in dieser Fußnote gegen den kleinbürgerlichen Sozialismus von Proudhon polemisiere, 
der das Geld auf der Grundlage der verallgemeinerten Warenproduktion durch Arbeitsstundenzettel 
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ersetzen und sich damit über die Form der nicht unmittelbaren Austauschbarkeit der Waren erheben 
wolle. Dies hätten vor ihm bereits die „ricardianischen Sozialisten“ Gray und Bray „weit besser“ 
(ebd.) entwickelt. Demgegenüber weise Marx in der Wertformanalyse die Notwendigkeit der 
Geldform für die kapitalistische Produktionsweise und damit den inneren notwendigen 
Zusammenhang von Ware und Geld nach. Bereits für „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ 
beanspruchte Marx die Destruktion des kleinbürgerlichen Sozialismus:

„In diesen 2 Kapiteln [„Zur Kritik der Politischen Ökonomie“] wird zugleich der Proudhonsche, jetzt in Frankreich 
fashionable11 Sozialismus, der die Privatproduktion bestehn lassen, aber den Austausch der Privatprodukte 
organisieren, der die Ware will, aber das Geld nicht will, in der Grundlage kaputtgemacht. Der Kommunismus muß sich 
vor allem dieses 'falschen Bruders' entledigen.“ (Brief an Weydemeyer vom 1. Februar 1859, MEW 29, S. 573)

„Im Falle Du etwas schreibst [über „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“], wäre nicht zu vergessen, 1. daß der 
Proudhonismus in der Wurzel vernichtet ist, 2. daß gleich in der einfachsten Form, der der Ware, der spezifisch 
gesellschaftliche, keineswegs absolute Charakter der bürgerlichen Produktion analysiert ist.“ (Brief an Engels vom 22. 
Juli 1859, MEW 29, S. 463)

Es wurde auch betont, dass Marx Stundenzettel nicht per se ablehne, sondern lediglich die 
kleinbürgerliche Utopie, dass Geld mittels Stundenzettel auf Basis der verallgemeinerten 
Warenproduktion abzuschaffen sei. Davon zu unterscheiden seien Stundenzettel auf Grundlage 
unmittelbarer Vergesellschaftung der Arbeit, die den individuellen Anteil eines Produzenten am 
gesellschaftlichen Arbeitstag und seinen Anspruch auf einen Anteil am gesellschaftlichen 
Gesamtprodukt bestimmen (vgl. ebd., S. 109 f., Fn. 50; vgl. auch MEW 19, S. 20).

Im Anschluss wurde darüber diskutiert, ob die Einfügung der Geldform in den dritten Abschnitt des 
ersten Kapitels ab der 2. Auflage des „Kapital“ notwendig und logisch stringent sei. Dabei wurde 
auf die Debatte darüber verwiesen, ob die Einfügung der Geldform in die Wertformanalyse eine 
unzulässige Historisierung sei, die ein Bruch in der dialektischen Darstellung sei (zur Übersicht 
siehe Ingo Elbe, „Marx im Westen – Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965“, S. 
283- 307). Person C fand die Auffassung richtig, dass es keinen Bruch in der dialektischen 
Darstellung der Wertformanalyse gebe. Die Geldform sei zwar Gegenstand der dialektischen 
Darstellung, aber nur, insofern sie identisch mit der allgemeinen Äquivalentform sei. Marx weise in 
der Wertformanalyse die Notwendigkeit eines allgemeinen Äquivalents nach, wobei es keinen 
qualitativen Unterschied zwischen der Geldform und der allgemeinen Äquivalentform gebe (vgl. 
MEW 23, S. 84). Der Unterschied zwischen beiden Formen bestehe lediglich darin, dass eine 
bestimmte Ware (z.B. Gold) erst Geld sei, wenn sie historisch das gesellschaftliche Monopol auf die 
Rolle des allgemeinen Äquivalents erobert habe. Der „Fortschritt“ in der Entwicklung von der 
allgemeinen Wertform zur Geldform bestehe nur darin, dass die Form unmittelbarer allgemeiner 
Austauschbarkeit durch „gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit der spezifischen Naturalform 
der Ware Gold“ (ebd.) verwachse. Allerdings stoße die dialektische Darstellung mit der Geldform 
an ihre Grenzen, insofern sie nicht mehr erklären könne, welche Ware dieses Monopol historisch 
wie erobert habe. Diese Eroberung hänge u.a. davon ab, ob sich der Gebrauchswert einer 
bestimmten Ware als Material zur Ausübung der Geldfunktionen eigne. Die historische 
Herausbildung der Geldform werde nicht in der Wertformanalyse dargestellt, sondern im zweiten 
Kapitel illustriert, nachdem die Ausgangssituation des Austausches dialektisch dargestellt worden 
sei. 

Abschließend gab es eine Diskussion über die Notwendigkeit der Existenz einer Geldware. Marx 
selbst schreibe explizit, dass eine bestimmte Warenart wie Gold den anderen Waren nur als Geld 
gegenübertrete, „weil es ihnen bereits zuvor als Ware gegenüberstand.“ (ebd.) Es wurde 
hervorgehoben, dass der Gebrauchswert eines einzigen Arbeitsprodukts nicht als Material des 
einheitlichen Wertausdrucks der Waren dienen könnte, wenn dieses Arbeitsprodukt selbst keine 
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Ware wäre. Arbeitsprodukte könnten nur in ein Wertverhältnis zueinander treten, d.h. qualitativ 
gleichgesetzt werden, weil sie als Werte gleich seien, also die gemeinsame Eigenschaft des Werts 
besäßen. Demzufolge muss auch das Arbeitsprodukt, das zum allgemeinen Äquivalent diene, die 
Werteigenschaft besitzen und selbst Ware sein. Es wurde erneut auf die Fehler und Mängel der 
„Kapital“-Interpretationen hingewiesen, die die notwendige Existenz einer Geldware leugnen (vgl. 
Protokoll vom 13. 06. 2014). Fraglich war, was es für Konsequenzen habe, die Notwendigkeit der 
Geldware zu bestreiten. Darauf wurde geantwortet, dass dies letztlich auf die Destruktion der 
Marxschen Werttheorie hinausliefe und damit auch den Weg dazu versperre, das aktuelle Geld- und 
Kreditsystems ausgehend von dieser Werttheorie zu erforschen. Außerdem habe die Leugnung der 
Existenz einer Geldware auch Konsequenzen für das Begreifen der kapitalistischen 
Produktionsweise, insofern die naturwüchsige Entstehung des Geldes im Austausch der Waren nicht 
mehr angemessen verstanden werden könne. Infolgedessen werde z.B. behauptet, dass von 
staatlichen Zentralbanken ausgegebene Papierzettel heutzutage als Geld fungieren (siehe Heinrich, 
„Kritik der politischen Ökonomie – Eine Einführung“, S. 67 ff. und S. 160 f. oder auch 
„GegenStandpunkt“, Antwort auf den Leserbrief zum Artikel „  Der Kampf der Nationen um den   
Reichtum der Welt...“, in Nr. 1-01 sowie „Ein bisschen Grundsätzliches über     Geld und Gewalt,   
Kredit und Krise, Währung und Gold“, in Nr. 3-01). Damit werde unter der Hand unterstellt, dass 
das Geld kein naturwüchsiges Resultat des Austauschs sei, sondern als „ein pfiffig ausgedachtes 
Auskunftsmittel“ (MEW 13, S. 36) ein bewusstes Reflexionsprodukt der Menschen. 

Auf dem nächsten Treffen wird der Abschnitt „4. Der Fetischcharakter der Ware und sein 
Geheimnis“ (MEW 23, S. 85 – 98) gelesen und diskutiert. 
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