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Auf diesem Treffen wurde aus dem 4. Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“ der 
Unterabschnitt „2. Widersprüche der allgemeinen Formel“ (vgl. MEW 23, S. 170 - 181) gelesen. Zu 
Beginn wurde angemerkt, dass die allgemeine Formel des Kapitals den „Gesetzen über die Natur 
der Ware, des Werts, des Geldes und der Zirkulation selbst“  (MEW 23, S. 170) widerspreche, weil 
sich in der Zirkulation des Geldes als Kapital der Wert verwerte und dadurch der Zirkulation mehr 
Geld entzogen werde, als in sie hineingeworfen wurde. Darüber hinaus unterscheide sich die 
allgemeine Formel des Kapitals von der einfachen Warenzirkulation zwar durch die umgekehrte 
Reihenfolge der Metamorphose der Ware, aber dieser Unterschied existiere lediglich für einen der 
drei Personen, die miteinander austauschen. Durch die Umkehrung der Reihenfolge der 
Warenmetamorphose gelange die Darstellung folglich nicht über die Sphäre der einfachen 
Warenzirkulation hinaus. Daher wolle Marx im vorliegenden Unterabschnitt überprüfen, ob die 
Verwertung des Werts in der Zirkulation möglich sei, also die einfache Warenzirkulation „ihrer 
Natur nach Verwertung der in sie eingehenden Werte und daher Bildung von Mehrwert gestattet.“ 
(ebd., S. 171)

Daran anschließend wurde gesagt, dass Marx die Möglichkeit der Verwertung des Werts in der 
Zirkulation zunächst am „Zirkulationsprozess in einer Form“ durchspiele, „worin er sich als bloßer 
Warenaustausch darstellt.“ (ebd.) Im bloßen Warenaustausch kaufen zwei Warenbesitzer ihre Waren 
direkt voneinander und die Bilanz ihrer wechselseitigen Geldforderungen gleichen sich am 
Zahlungstag aus. Dabei trete das Geld den Waren nicht als selbständige Wertgestalt gegenüber. Es 
funktioniere hier nicht als Zirkulationsmittel, sondern diene lediglich als Rechengeld, um die 
Warenwerte in den Preisen auszudrücken. Beide Warenbesitzer können beim bloßen 
Warenaustausch bezüglich des Gebrauchswerts gewinnen: Jeder Warenbesitzer tausche seine 
jeweilige Ware, die für ihn Nicht-Gebrauchswert sei, im Austausch gegen eine Ware ein, die für ihn 
Gebrauchswert habe. Der bloße Warenaustausch sei auch hinsichtlich der Arbeitszeit für beide 
Warenbesitzer von Vorteil: Beide Warenbesitzer seien unter den privat-arbeitsteiligen 
Produktionsbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise auf ihre spezifische Warensorte 
spezialisiert und können daher diese Warensorte in weniger Arbeitszeit produzieren, als der andere 
Warenbesitzer. Die Warenbesitzer können nur hinsichtlich des Gebrauchswerts gewinnen, da sich 
die Waren als Gebrauchswerte qualitativ voneinander unterscheiden. Als Tauschwerte sind die 
Waren aber qualitativ identisch und können sich lediglich quantitativ unterscheiden. Da die 
Warenwerte aber bereits vor dem Austausch festgestanden haben, finde Äquivalententausch statt. 
Beide Warenbesitzer können in Bezug auf den Tauschwert also weder einen Gewinn noch einen 
Verlust machen. Daran anknüpfend wurde gesagt, dass der Wert der Waren nicht nur dem bloßen 
Warenaustausch, sondern auch der einfachen Warenzirkulation vorausgesetzt sei:

„Der Wert der Waren ist in ihren Preisen dargestellt, bevor sie in die Zirkulation treten, also Voraussetzung und nicht 
Resultat derselben.“ (MEW 23, S. 172)

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx an dieser Stelle explizit einer Zirkulationstheorie  
des Werts widerspreche: Da der Wert sich vor der Zirkulation in den Preisen ausdrücke, müsse er 
auch bereits vor der Zirkulation existieren. Dies stehe im konträren Gegensatz zur monetäre 
Werttheorie, derzufolge der Wert erst im Austausch existiere (vgl. Michael Heinrich, „Wie das 
Marxsche 'Kapital' lesen? - Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des 'Kapital' Teil 2, S. 118 
f.). Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass nicht nur der bloße Warenaustausch, sondern auch 
die einfache Warenzirkulation in ihrer „reinen Gestalt“ (MEW 23, S. 173) Äquivalententausch sei, 
denn der Formwechsel der Ware schließe keine Änderung der Wertgröße ein. Hinsichtlich des 
Tauschwerts können beide Warenbesitzer daher auch in der einfachen Warenzirkulation weder 
gewinnen noch verlieren. Da der Formwechsel der Ware aber den gesellschaftlichen Stoffwechsel 
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vermittle, gewinnen beide Warenbesitzer in Bezug auf den Gebrauchswert. Daraus folge, dass 
zirkulationstheoretischen Erklärungen des Mehrwerts meistens ein „Quidproquo, eine 
Verwechselung von Gebrauchswert und Tauschwert“ (ebd.) zugrunde liege. Als Beispiel führe Marx 
Condillac an, der nicht nur Gebrauchswert und Tauschwert durcheinanderwerfe, sondern „wahrhaft 
kindlich einer Gesellschaft mit entwickelter Warenproduktion einen Zustand unterschiebt, worin der 
Produzent seine Subsistenzmittel selbst produziert und nur den Überschuß über den eignen Bedarf, 
den Überfluß, in die Zirkulation wirft.“ (ebd). Marx zitiere in der Fußnote 22 zustimmend Le 
Trosne, der Condillac damit immanent kritisiere, dass es in der entwickelten Gesellschaft nichts 
Überflüssiges gebe. Mit Überfluss sei dabei nicht der Mehrwert gemeint, sondern der Überschuss 
über die Subsistenzmittel. Diesen Überschuss gebe es in der entwickelten kapitalistischen 
Produktionsweise nicht, weil in dieser Produktionsweise in der Regel auch keine Subsistenzmittel 
mehr produziert werden. 

Darauf folgend wurde gesagt, dass Marx zwischen der „reinen Form“ (ebd., S. 174) des 
Zirkulationsprozesses und der Wirklichkeit unterscheide. In seiner reinen Gestalt bedinge die 
Zirkulation den Äquivalententausch, weshalb in ihr leine Bildung von Mehrwert stattfinde, während 
die Dinge in der Wirklichkeit nicht rein zugehen. Daher gehe Marx von der Betrachtung des 
Äquivalententauschs zur Betrachtung des Austauschs von Nicht-Äquivalenten über, um zu 
überprüfen, ob der Mehrwert aus einer Verletzung des Äquivalententausches entspringen könne. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass sich auch beim Austausch von Nicht-Äquivalenten auf dem 
Warenmarkt nur Warenbesitzer gegenüberstehen und „die Macht, die die Personen übereinander 
ausüben“, nur „die Macht ihrer Waren“ (ebd.) sei. Damit verweise Marx darauf, dass sich die 
Warenbesitzer im Austausch wechselseitig als Privateigentümer anerkennen, indem sich sich 
„zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen [Waren] haust, so daß der eine 
nur mit dem Willen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts 
sich fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert.“ (ebd., S. 99) 

Daran anschließend gab es eine Diskussion über die Erklärung, warum die Verwertung des Werts 
nicht durch den Verkauf der Ware über oder unter ihren Wert stattfinden könne. Es wurde 
angemerkt, dass durch den Verkauf der Ware über ihrem Wert letztlich bloß ein allgemeiner 
nomineller Preisaufschlag stattfinde. Unter der Voraussetzung, dass ein Verkäufer das Privileg 
genieße, seine Ware um 10 % über ihrem Wert zu verkaufen, kassiere er dadurch einen Mehrwert 
von 10 ein. Der Formwechsel der Ware erfordere aber stets drei „personae dramatis“ (ebd., S. 125). 
Deshalb werde der Verkäufer nach dem Verkauf selbst zum Käufer, dem ein dritter Warenbesitzer 
als Verkäufer gegenübertrete. Dieser dritte Warenbesitzer habe wiederum das Privileg, seine Ware 
10 % über dem Wert zu verkaufen. Daher mache der erste Warenbesitzer, der als Verkäufer einen 
Gewinn von 10 % gemacht habe, als Käufer einen Verlust von 10 %, indem er die Ware über ihrem 
Wert kaufe. Im Resultat verkaufen alle Warenbesitzer ihre Waren 10 % über ihrem Wert, „was 
durchaus dasselbe ist, als ob sie die Waren zu ihren Werten verkauften.“ (ebd., S. 175) Die Wirkung 
des Verkaufs der Ware über ihrem Werte bestehe also lediglich in einer allgemeinen Erhöhung der 
Preise, während die Wertverhältnisse konstant bleiben. Alles bleibe auch beim alten, wenn 
umgekehrt die Ware zu 10 % unter ihrem Wert gekauft werde. Der Warenbesitzer gewinne dann als 
Käufer lediglich die 10 %, welche er als Verkäufer bereits verloren habe, indem er die Ware unter 
ihrem Wert verkauft habe. Die Bildung von Mehrwert sei also weder aus dem Verkauf der Ware 
über ihren Wert noch aus dem Kauf der Ware unter ihrem Wert möglich. Daran anknüpfend wurde 
die Frage gestellt, ob Marx im vorliegenden Abschnitt einen überschaubaren Warenmarkt 
voraussetze. Darauf wurde geantwortet, dass es Marx hier darum gehe, die Möglichkeit der 
Mehrwertbildung durch den Verkauf der Ware über oder unter ihrem Wert zu überprüfen. Die 
Darstellungsebene bestehe folglich immer noch in der einfachen Warenzirkulation als 
Voraussetzung des kapitalistischen Produktionsprozesses. Der von Marx auf dieser 
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Darstellungsebene unterstellte Warenmarkt sei insofern überschaubar, als die einfache 
Warenzirkulation nicht unmittelbar identisch mit den empirischen Marktprozessen an der 
Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft sei. Dagegen wurde eingewandt, dass es bereits in 
vorkapitalistischen Produktionsweisen Warenproduktion und Warenzirkulation gegeben habe, 
weshalb der Warenmarkt an der vorliegenden Stelle als vorkapitalistischer Markt von kleinen 
Warenproduzenten verstanden werden könne. Dafür spreche, dass Marx Autoren wie John Gray 
zitiere, die noch nicht in einer entwickelten kapitalistischen Produktionsweise gelebt haben (vgl. 
ebd., Fn. 24). Außerdem könne die Argumentation von Marx ebenso unmittelbar auf die Oberfläche 
der bürgerlichen Gesellschaft bezogen werden, da auch ein allgemeiner nomineller Preisaufschlag 
auf dem empirischen Warenmarkt stattfinde, falls ein Kapitalist seine Warensorte über ihrem Wert 
verkaufe. Dem wurde entgegengehalten, dass der Gegenstand der Darstellung im „Kapital“ nicht 
der historische Entstehungsprozess des modernen Kapitals sei, sondern die historisch bereits 
entwickelte kapitalistische Produktionsweise. Es wurde nicht bestritten, dass es auch in 
vorkapitalistischen Produktionsweisen randständig eine Warenzirkulation gegeben habe, die grum 
grano salis mit der einfachen Warenzirkulation übereinstimme. Allerdings herrsche die 
Warenzirkulation in der kapitalistischen Produktionsweise allgemein vor und sei die erste in sich 
gegliederte Totalität der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. MEGA II/1.1, S. 126 bzw. MEW 42, S. 
127). Marx stelle die Warenzirkulation im „Kapital“ zunächst als einfache dar, indem er sie 
lediglich als Voraussetzung des kapitalistischen Produktionsprozessesbetrachte und noch davon 
abstrahiere, dass die Warenzirkulation auch das Resultat dieses Produktionsprozesses sei. Die 
Reichtumsformen von Ware und Geld werden auf der Darstellungsebene der einfachen 
Warenzirkulation zwar noch nicht als Daseinsformen des Kapitals betrachtet, aber dies sei eine 
methodisch bedeutsame Abstraktion von Marx. Bei der einfachen Warenzirkulation als Gegenstand 
der wissenschaftlichen Darstellung handele es sich folglich nicht um eine vorkapitalistische 
Warenzirkulation, sondern um die abstrakte Sphäre des kapitalistischen 
Gesamtreproduktionsprozesses. Darüber hinaus wurde gesagt, dass der Kapitalist nicht 
vorausgesetzt werden darf, um die Unmöglichkeit der Mehrwertbildung durch einen nominellen 
Preisaufschlag zu erklären. Der Kapitalist sei die Personifikation des Kapitals (vgl. MEW 23, S. 
167 f.). Bei der methodisch korrekten Erklärung der Verwandlung von Geld in Kapital dürfe das 
Kapital aber nicht vorausgesetzt werden. Ansonsten werde in einer petitio principii das Kapital zur 
Erklärung der Kapitalbildung unterstellt. Demgegenüber wurde betont, dass sich die Unmöglichkeit 
der Verwertung des Werts durch einen nominellen Preisaufschlag aus der einfachen 
Warenzirkulation selbst heraus beigreifen lasse, ohne in die historische Vergangenheit zu flüchten 
oder die empirischen ökonomischen Kategorien an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft 
heranzuziehen. Außerdem sei zu beachten sei, dass der Verkäufer seine Ware „durch irgendein 
unerklärliches (!) Privilegium“ (ebd., S. 175) über ihrem Wert verkaufen könne. Dieses Privilegium 
werde von Marx also methodisch vorausgesetzt, um in einer Art Gedankenexperiment 
durchzuspielen, ob die Bildung von Mehrwert durch einen nominellen Preisaufschlag möglich sei.

Nach dieser Diskussion wurde darauf eingegangen, dass die konsequenten Vertreter der Erklärung 
des Mehrwerts durch nominellen Preisaufschlag eine Klasse unterstellen, „die nur kauft, ohne zu 
verkaufen, also auch nur konsumiert ohne zu produzieren. […] Das Geld, womit eine solche Klasse 
beständig kauft, muß ihr beständig, ohne Austausch, umsonst, auf beliebige Rechts- und 
Gewaltstitel hin von den Warenbesitzern zufließen.“ (ebd., S. 176) Es wurde vermutet, dass Marx 
hier auf die Klasse der Grundeigentümer anspiele, die den Boden privat monopolisiert habe und 
aufgrund ihres Rechtstitels an industrielle Kapitalisten verpachten könne. Die Grundeigentümer 
produzieren nicht, sondern konsumieren nur, indem sie aus der Verpachtung des Bodens die 
Grundrente beziehen und damit am Mehrwert partizipieren.

Darauf folgend wurde festgestellt, dass der Mehrwert nicht durch Prellerei in der Zirkulation 
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gebildet werden könne, weil sich der Gesamtwert der Waren bei der Übervorteilung nicht vermehre, 
sondern ein Warenbesitzer bloß an Wert gewinne, was ein anderer Warenbesitzer an Wert verliere: 

„Auf der einen Seite erscheint als Mehrwert, was auf der andren Minderwert ist, auf der einen Seite als Plus, was auf 
der andren als Minus.“ (MEW 23, S. 177)

Durch die Prellerei wechsele also die Verteilung des Werts, aber die zirkulierenden Werte bleiben 
insgesamt konstant (vgl. MEW 26. 1., S. 7 ff.). Dies meine Marx damit, dass die „Gesamtheit der 
Kapitalistenklasse eines Landes sich nicht selbst übervorteilen“ (MEW 23, S. 177) könne. Daran 
anschließend wurde die Frage gestellt was darunter zu verstehen sei, dass die Summe der 
zirkulierenden Werte durch keinen Wechsel in ihrer Verteilung vermehrt werden könne, „sowenig 
wie ein Jude die Masse der edlen Metalle in einem Lande dadurch vermehrt, daß er einen Farthing 
aus der Zeit der Königin Anna für eine Guinee verkauft.“ (ebd.) Als Antwort wurde gegeben, dass 
eine Guinee umgerechnet 1008 Farthing aus der Zeit der Königin Anna seien. Ein Münzhändler 
mache also Gewinn, indem er einen Farthing für einen Guinee verkaufe. Marx greife an dieser 
Stelle erneut (vgl. ebd., S. 169) das antisemitische Stereotyp des Juden als Geldmenschen auf, 
indem er den Münzhändler unmittelbar mit einem Juden identifiziere. Allerdings betone er, dass 
sich die Masse der edlen Metalle in einem Land nicht vermehre, indem ein Jude einen Farthing zu 
teuer verkaufe. Damit nehme Marx den jüdischen Münzhändler gegen den Vorwurf der Ausbeutung 
in Schutz. 

Im Anschluss daran wurde gesagt, dass sich folgendes Fazit aus dem Durchspielen der 
verschiedenen Optionen der Mehrwertbildung in der Zirkulation ergebe: Der Mehrwert entstehe 
weder aus dem Äquivalententausch noch aus dem Austausch von Nicht-Äquivalenten, da die 
Zirkulation keinen Wert schaffe. Es sei also „unmöglich, aus der Zirkulation selbst die Verwandlung 
von Geld in Kapital, die Bildung von Mehrwert zu erklären“ (ebd., S. 178). Diese Ablehnung einer 
Zirkulationstheorie des Mehrwerts sei auch politisch relevant. Da der Mehrwert nicht durch den 
Austausch von Nicht-Äquivalenten aus der Zirkulation erklärt werden könne, sei auch die politische 
Forderung nach einem vollen Arbeitsertrag falsch, die insbesondere von Ferdinand Lassalle 
vertreten worden sei. Lassalle habe die Illusion gehegt, dass der Mehrwert aus einer Verletzung des 
Äquivalententausches entspringe und der Arbeiter daher nicht den vollen Ertrag seiner Arbeit 
erhalte. 

Darauf folgend wurde über den darstellungsmethodischen Hinweis von Marx diskutiert, dass in 
seiner „Analyse der Grundform des Kapitals, die Form, worin es die ökonomische Organisation der 
modernen Gesellschaft bestimmt, seine populären und sozusagen antediluvianischen Gestalten, 
Handelskapital und Wucherkapital, zunächst gänzlich unberücksichtigt bleiben.“ (ebd.) Zunächst 
wurde angemerkt, dass Marx hier noch einmal verdeutliche, dass der Gegenstand seiner Darstellung 
nicht die historische Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise sei, sondern die 
ökonomische Organisation der modernen Gesellschaft. In der Diskussion konnte sich darauf 
geeinigt werden, dass die Grundform des Kapitals nicht in der allgemeinen Formel des Kapitals 
bestehe, sondern im industriellen Kapital. Das Handeslkapital und das zinstragende Kapital seien in 
der kapitalistischen Produktionsweise lediglich abgeleitete Formen des industriellen Kapitals, treten 
aber historisch vor dem industriellen Kapital auf (vgl. ebd., S. 179). Bei der Verwandlung von Geld 
in Kapital gehe es um den Übergang von der einfachen Warenzirkulation in den unmittelbaren 
Produktionsprozess des industriellen Kapitals. Die einfache Warenzirkulation erweise sich durch 
diesen Übergang als bloßes Phänomen des industriellen Kapitals, worauf Marx im „Urtext“ von 
„Zur Kritik der politischen Ökonomie“ hinweise:

„Wir haben es hier [bei der Verwandlung von Geld in Kapital] jedoch nicht mit dem historischen Uebergang der 
Circulation in das Capital zu thun. Die einfache Circulation ist vielmehr eine abstrakte Sphäre des bürgerlichen 
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Gesammtproductionsprocesses, die durch ihre eigenen Bestimmungen sich als Moment, blose Erscheinungsform eines 
hinter ihr liegenden, ebenso aus ihr resultirenden, wie sie producirenden tieferen Processes – das industrielle Capital – 
ausweist.“ (MEGA II/2, S. 68 f.)

Darüber hinaus wurde die metaphorische Umschreibung erklärt, dass das Handelskapital und das 
Wucherkapital die „antediluvianischen Gestalten“ des Kapitals seien. Es wurde gesagt, dass  
„antediluvianisch“ vorsintflutlich bedeute und Marx mit dieser Metapher die Naturalisierung der 
kapitalistischen Produktionsweise durch die politischen Ökonomen kritisiere, für die es lediglich 
eine Geschichte vor der bürgerlichen Gesellschaft gegeben habe:

„'Die Ökonomen verfahren auf eine sonderbare Art. Es gibt für sie nur zwei Arten von Institutionen, künstliche und 
natürliche. Die Institutionen des Feudalismus sind künstliche Institutionen, die der Bourgeoisie natürliche. Sie gleichen 
darin den Theologen, die auch zwei Arten von Religionen unterscheiden. Jede Religion, die nicht die ihre ist, ist eine 
Erfindung der Menschen, während ihre eigene Religion eine Offenbarung Gottes ist. - Somit hat es eine Geschichte 
gegeben, aber es gibt keine mehr.'“ (MEW 4, S. 139, zitiert nach MEW 23, S. 96, Fn. 33) 

Anschließend wurde gesagt, dass die Verwertung des Handelskapitals auf der Darstellungsebene der 
einfachen Warenzirkulation nicht erklärt werden könne, weil das Handelskapital unter der 
Voraussetzung des Äquivalententauschs unmöglich erscheine, aber in der kapitalistischen 
Produktionsweise auch „nicht aus bloßer Prellerei der Warenproduzenten erklärt werden“ (ebd., S. 
178 f.) könne. Da die Erklärung der Verwertung des Handelskapitals „eine lange Reihe von 
Mittelgliedern“ (ebd., S. 179) voraussetzte, müsse Marx bei der Analyse des industriellen Kapitals 
als moderner Grundform des Kapitals vom Handelskapital abstrahieren. Im Wucherkapital sei die 
allgemeine Formel des Kapital G – W – G' abgekürzt auf die unvermittelten Extreme G – G'. Diese 
Abkürzung widerspreche allerdings der „Natur des Geldes“ (ebd.) und könne daher auf der 
Darstellungsebene der einfachen Warenzirkulation nicht erklärt werden. Der Widerspruch dieser 
Abkürzung zu den wesentlichen Bestimmungen des Geldes bestehe darin, dass das Geld in seiner 
Funktion als Zirkulationsmittel den Austausch der Waren vermittele, indem es äquivalent gegen die 
Waren getauscht werde. Aufgrund dieses Widerspruchs könne die Verwertung des Wucherkapitals 
nicht vom Standpunkt des Warenaustausches begriffen werden, was Marx an Aristoteles illustriere:

„'Da die Chrematistik eine doppelte ist, die eine zum Handel, die andre zu Ökonomik gehörig, die letztere notwendig 
und lobenswert, die erstere auf die Zirkulation gegründet und mit Recht getadelt (denn sie beruht nicht auf der Natur, 
sondern auf wechselseitiger Prellerei), so ist der Wucher mit vollstem Recht verhaßt, weil das Geld selbst hier die 
Quelle des Erwerbs und nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden ward. Denn für den Warenaustausch entstand es, 
der Zins aber macht aus Geld mehr Geld. Daher auch sein Name' (tokoz [griechisch: tokos] Zins und Geborenes). 'Denn 
die Geborenen sind den Erzeugern ähnlich. Der Zins aber ist Geld von Geld, so daß von allen Erwerbszweigen dieser 
der naturwidrigste.'“ (Aristoteles, „De Rep.“, zitiert nach MEW 23, S. 179)

Es wurde erläutert, dass Aristoteles zwei Formen der Chrematistik unterscheide. Die eine Form der 
Chrematistik sei notwendig und lobenswert, weil sie sich auf die Ökonomik als Erwerbskunst von 
Gebrauchswerten beziehe. Die andere Form dagegen sei tadelhaft, weil sie auf der Zirkulation 
basiere und zum Handel gehöre. Die Verwertung des Handelskapitals könne sich Aristoteles noch 
mit wechselseitiger Prellerei erklären, aber die Verwertung des Wucherkapitals sei für ihn 
unerklärlich. Der Zins mache aus Geld mehr Geld und sei in diesem Sinne eine Geburt des Geldes. 
Geborene und die Erzeuger seien sich lediglich ähnlich, während das Geld stets qualitativ gleich 
bleibe. Da der Zins aber selbst Geld von Geld sei, das nicht als Zirkulationsmittel funktioniere und 
den Warentausch vermittle, sei der Wucher laut Aristoteles die widernatürlichste Erwerbskunst. Es 
wurde angemerkt, dass Aristoteles damit dem Fetischcharakter des zinstragenden Kapitals aufsitze, 
der auch zentral für eine kritische Theorie des modernen Antisemitismus sei, da der Antisemitismus 
diesen Fetischcharakters in „dem Juden“ personalisiere. 
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Danach wurde darauf eingegangen, dass der Mehrwert nicht aus der Zirkulation entspringen könne, 
aber auch nicht woanders entspringen könne, als aus der Zirkulation. Die Zirkulation sei die 
„Summe aller Wechselbeziehungen der Warenbesitzer.“ (ebd., S. 179). Außerhalb der Zirkulation 
stehe der Warenbesitzer nur noch in Beziehung zu seiner eigenen Ware. Durch seine eigene Arbeit 
könne der Warenbesitzer zwar Werte bilden, aber keinen Mehrwert. Der Warenbesitzer könne zwar 
den Wert einer Ware erhöhen, indem er einem gegebenen Wert einen neuen Wert zusetze, aber 
dadurch verwerte sich nicht der gegebene Wert selbst. Daher schlussfolgere Marx, dass der 
Warenbesitzer auch nicht außerhalb der Zirkulation Mehrwert bilden könne: 

„Es ist also unmöglich, daß der Warenproduzent außerhalb der Zirkulationssphäre, ohne mit andren Warenbesitzern in 
Berührung zu treten, Wert verwerte und daher Geld oder Ware in Kapital verwandle.“ (MEW 23, S. 180)

Das Kapital könne also „nicht aus der Zirkulation entspringen, und es kann ebensowenig aus der 
Zirkulation nicht entspringen. Es muß zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen“ (ebd., S. 180). 
Diese Antinomie ergebe sich nur, sofern die Vermehrung des Werts ausschließlich vom Standpunkt 
der einfachen Warenzirkulation betrachtet werde und erweise sich durch den Übergang in den 
kapitalistischen Produktionsprozess im Fortgang der Darstellung als scheinbar. Daran anknüpfend 
wurde hervorgehoben, dass die Verwandlung des Geldes in Kapital auf der Grundlage des 
Äquivalententausches entwickelt werden müsse, weil das Problem der Kapitalbildung darin bestehe, 
wie Kapital entstehen könne, wenn die Preise in letzter Instanz durch den Wert der Ware reguliert 
werden. Zur Lösung dieses Problems müssen die Preise methodisch auf die Werte reduziert werden, 
indem von der Abweichung der Preise vom Wert abstrahiert werde. Marx weise allerdings 
daraufhin, dass die Reduktion der Preise auf die Werte „keineswegs eine bloß wissenschaftliche 
Prozedur“ sei, sondern sich die beständigen Oszillationen der Marktpreise wechselseitig 
kompensieren und dadurch zum „Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel“ (ebd., Fn. 37) 
reduzieren. Allerdings fallen die Durchschnittspreise „nicht direkt mit den Wertgrößen der Waren“ 
(ebd.) zusammen, wie  Marx gegen die klassische politische Ökonomie betone (vgl. auch S. 234, 
Fn. 31)

Für das nächste Treffen ist geplant, aus dem 4. Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“ den 
Unterabschnitt „3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft“ (vgl. MEW 23, S. 181 – 191) gemeinsam zu 
lesen und zu diskutieren.
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