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Am Anfang des Treffens wurde ausgeführt, dass der Verkauf als erste Warenmetamorphose auch der 
„Salto mortale“ (MEW 23, S. 120) der Ware sei, da sich die Waren erst im Austausch als 
Gebrauchswerte bewähren. Marx habe bereits im zweiten Kapitel festgestellt, dass sich die Waren 
erst als Gebrauchswerte bewähren müssen, bevor sie sich als Werte realisieren können (ebd., S. 
100). Demzufolge müsse sich im Austausch auch die im Gebrauchswert vergegenständlichte Arbeit 
als Arbeit in „gesellschaftlich nützlicher Form“, also als „Glied der gesellschaftlichen Teilung der 
Arbeit“ (ebd., S. 121) bewähren. Doch bloß weil eine spezifische Arbeitsform „patentiertes Glied 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung“ (ebd., S. 121) sei, sei damit noch nicht der Gebrauchswert 
jeder Einzelarbeit dieser Arbeitsform garantiert. Es können insgesamt zu viel Waren einer 
bestimmten Sorte produziert worden sein, so dass ein Überangebot dieser Warensorte bestehe. Die 
überschüssigen Waren lassen sich nicht absetzen. Da sie sich im Austausch nicht als 
Gebrauchswerte bewähren können, werden sie überflüssig und damit auch nutzlos. Erst im 
Austausch beweise sich also, ob nicht nur die einzelnen Waren einer Art in gesellschaftlich 
notwendiger Arbeitszeit produziert worden seien, sondern ob insgesamt für derartige Waren zu viel 
gesellschaftliche Arbeit verausgabt worden sei. Die Gesamtsumme der Waren einer Warenart könne 
in gesellschaftlich überflüssiger Arbeitszeit produziert worden sein, selbst falls jede einzelne Ware 
dieser Art in gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit hergestellt worden sei. Da jede Ware im 
Austausch nur als ein aliquoter Teil ihrer Sorte gelte, sinke in diesem Fall auch der Wert jeder 
einzelnen Ware dieser Warensorte:

„Die Wirkung ist dieselbe, als hätte (!) jeder einzelne Leinwandweber mehr als die gesellschaftlich  notwendige 
Arbeitszeit auf sein individuelles Produkt verwandt.“ (MEW 23, S. 122)

Person A merkte an, dass die Nutzlosigkeit einer Ware, nach der keine zahlungsfähige Nachfrage 
bestehe, eine „objektive Härte“ der kapitalistischen Produktionsweise sei, die von Marx kritisiert 
werde. Demgegenüber wurde von Person B davor gewarnt, die ausbleibende Bewährung der Ware 
als Gebrauchswert moralisch zu beurteilen. Marx konstatiere in dem gegebenen Abschnitt lediglich, 
dass eine Ware nutzlos werde, falls sie sich im Austausch nicht als Gebrauchswert für den 
Geldbesitzer bewähre. Diese Feststellung dürfe man nicht als moralische Kritik daran 
missverstehen, dass die Nachfrage in der kapitalistischen Produktionsweise stets zahlungsfähig sein 
müsse.

Im Anschluss daran fragte Person C, was unter dem Geld als ideelles Geld zu verstehen sei. 
Daraufhin wurde rekapituliert, dass das Geld als allgemeines Wertmaß fungiere, indem alle Waren 
ihre Werte gemeinschaftlich in der Geldware messen. In seiner Funktion als allgemeines Wertmaß 
verwandle das Geld die Werte in Preise, d.h. in ideelle Wertausdrücke der Waren in Geld, die das 
Geld als reelle Wertgestalt der Waren antizipieren. Da der Preis die ideelle Wertform der Waren sei, 
sei für die Verwandlung der Werte in Preisen auch nur ideelles Geld erforderlich (vgl. ebd., S. 110 
f.). Im Verkauf der Ware werde der Preis realisiert, indem die ursprüngliche Warenform entäußert 
werde und an die Stelle der Ware das Geld als reelles Geld trete.

Nachfolgend wurde kritisch angemerkt, dass Marx schreibe, die „Teilung der Arbeit verwandelt das 
Arbeitsprodukt in Ware und macht dadurch seine Verwandlung in Geld notwendig.“ (ebd., S. 122) 
Durch diese Formulierung werde dem Missverständnis Vorschub geleistet, dass die gesellschaftliche 
Arbeitsteilung per se Warenproduktion nach sich ziehe. Allerdings habe Marx bei der Analyse des 
Doppelcharakters der in den Waren dargestellten Arbeit betont, dass die gesellschaftliche Teilung 
der Arbeit „Existenzbedingung der Warenproduktion, obgleich Warenproduktion nicht umgekehrt 
die Existenzbedingung gesellschaftlicher Arbeitsteilung“ (ebd., S. 56 f.) sei. Die gesellschaftliche 
Arbeitsteilung könne also auch ohne Warenproduktion existieren, weshalb sie keine hinreichende 
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Bedingung für die Warenform des Arbeitsprodukts sei. Erst Produkte voneinander unabhängig 
betriebener Privatarbeiten treten sich einander als Waren gegenüber, d.h. Arbeitsprodukte nehmen 
erst unter privat-arbeitsteiligen Produktionsbedingungen die Warenform an.

Darauf folgend stellte Person D die Frage, wodurch im Formwechsel von Ware und Geld Wertgröße 
eingebüßt oder zugesetzt werden könne (vgl. ebd., S. 122). Von Person B wurde geantwortet, dass 
die Waren einer bestimmten Sorte rückwirkend entwertet werden können, indem sich durch ihr 
Überangebot im Austausch zeige, dass insgesamt ein zu großer Anteil der gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit auf ihre Produktion verwandt worden sei. Damit werde deutlich, dass der Wert kein 
Ding sei, das im Produktionsprozess entstehe und dann eine fixe Größe habe, sondern ein 
prozessierendes gesellschaftliches Verhältnis, welches auf der wechselseitigen Bedingtheit von 
Privatproduktion und Austausch beruhe.

Anschließend wurde von Person B hervorgehoben, dass der erste Händwechsel des Geldmaterials 
an seiner Produktionsquelle strikt betrachtet kein Kauf sei. Marx weise an späterer Stelle daraufhin, 
dass Kauf im kategorischen Sinn bereits das Geldmaterial als verwandelte Gestalt der Ware, also als 
Produkt des Verkaufs unterstelle (vgl. ebd., S. 145, Fn. 89). Daher sei der direkte Austausch des 
Geldes als unmittelbares Arbeitsprodukt mit einer anderen Ware zwar Verkauf (auf Seite des 
Warenbesitzers), aber kein Kauf (auf Seite des Geldbesitzers).

Darauf folgend wurde intensiv darüber diskutiert, was darunter zu verstehen sei, dass das Geld nach 
der ersten Metarmorphose der Ware zur „verschwindenden Äquivalentform“ (ebd., S. 125) werde 
und erst als der „feste Wertkristall“ erscheine, in den sich die Ware verwandle, um anschließend als 
„bloße Äquivalentform zu zerrinnen.“ (ebd., S. 126) Einerseits wurde diese Stelle so interpretiert, 
dass die Ware nach ihrem Verkauf aus der Zirkulation in die Konsumtion falle, da der Verkauf als 
erste Metamorphose einer Ware zugleich die Gesamtmetarmorphose einer anderen Ware 
abschließe: Die Ware, welche der Warenbesitzer verkaufe, werde vom Geldbesitzer zur Konsumtion 
gekauft. Am Ausgangspunkt der Warenmetamorphose sei die Ware zwar Nicht-Gebrauchswert für 
ihren Besitzer, aber am Endpunkt Gebrauchswert für ihren Besitzer, da der Geldbesitzer die Ware 
kaufe, um mit ihr sein Bedürfnis zu befriedigen. Da die Ware nach dem Verkauf aus der Zirkulation 
herausfalle, verschwinde das Geld als Äquivalentform dieser einzelnen Ware, auch wenn es in der 
Zirkulation weiterhin als allgemeines Äquivalent aller anderen Waren umlaufe. Andererseits wurde 
die Interpretation vertreten, dass das Geld nach der ersten Warenmetamorphose zur verschwindenen 
Äquivalentform werde, weil es in seiner Funktion als Zirkulationsmittel die Warenzirkulation 
vermittle. Die zu verkaufende Ware habe für ihren Besitzer keinen Gebrauchswert, aber könne sich 
auch nicht unmittelbar gegen eine andere Ware austauschen. Vielmehr sei der Händewechsel der 
Waren über das Geld als allgemeines Äquivalent vermittelt. Daher müsse der Warenbesitzer seine 
Ware zunächst gegen Geld verkaufen, um anschließend mittels des Geldes eine andere Ware zu 
kaufen, die für ihn Gebrauchswert habe. Demzufolge sei das Geld nach der ersten 
Warenmetamorphose die verschwindende Äquivalentform der Ware, weil der Geldbesitzer 
wiederum eine andere Ware kaufe, die sein Bedürfnis befriedige, wodurch das Geld als 
Zirkulationmittel fungiere.

Im Anschluss gab Person B den Hinweis, dass Marx die Repräsentation kaufbarer Waren durch das 
Geld mit erotischen Metaphern beschreibe: Das Geld spiegele sich in „allen Warenleibern als dem 
hingebenden Material seiner Warenwerdung“ und die Waren winken dem Geld mit ihren Preisen als 
„Liebesaugen“ (ebd., S. 124). Mit diesen Metaphern spiele Marx auf die Warenästhetik an, in der 
sich vor allem die Entfremdung der libidinösen Ökonomie sinnlich darstelle (vgl. Wolfgang Fritz 
Haug, „Kritik der Warenästhetik“ und derslb., „Warenästhetik, Sexualität und Herrschaft“). 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Waren%C3%A4sthetik
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http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/doktorat-vaupotic/zotero/storage/UIMK9ZJJ/warenaesthetik.pdf


Zum Abschluss des Treffens wurden auf die zwei wesentlichen Differenzen zwischen der 
Warenzirkulation und dem unmittelbaren Produktentausch eingegangen. Im Unterschied zum 
unmittelbaren Produktentausch werden die Arbeitsprodukte in der Warenzirkulation nicht 
wechselseitig ausgetauscht, sondern der Händewechsel der Waren finde vermittelt über das Geld 
statt. Der Warentausch sprenge die individuellen und lokalen Schranken des unmittelbaren 
Produktentausches und entwickle den gesellschaftlichen Stoffwechsel. Damit entwickeln sich 
zugleich miteinander verschlungene gesellschaftliche Zusammenhänge, die der Kontrolle der 
handelnden Personen entzogen und daher naturwüchsig seien. Im Gegensatz zum unmittelbaren 
Produktentausch sei die Warenzirkulation auch nicht mit dem Händewechsel der Waren 
abgeschlossen, da das Geld stets an die Stelle derjenigen Waren trete, welche aus der Zirkulation 
herausfallen. Die Warenzirkulation unterscheide sich also durch den Umlauf des Geldes wesentlich 
vom unmittelbaren Produktentausch. 

Auf dem nächsten Treffen wird der Unterabschnitt „a) Die Metamorphose der Waren“ (MEW 23, S. 
118 – 128) zu Ende diskutiert. Danach wird der Unterabschnitt „b) Der Umlauf des Geldes” (MEW 
23, S. 128 – 138) gelesen und diskutiert. 
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