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Am Anfang dieses Treffens wurde besprochen, warum die „Äquivalenz der Ware und des 
Geldquantums, dessen Name ihr Preis ist“ (MEW 23, S. 116) eine Tautologie sei. Es wurde gesagt, 
dass der Wertausdruck der Ware nur im Wertverhältnis zu einer anderen Ware stattfinden könne und 
das Wertverhältnis ein Gleichheitsverhältnis darstelle, in dem die Waren wertgleich, d.h. äquivalent 
seien. Als ideeller Wertausdruck der Waren im Geld sei der Preis im Wertverhältnis der Waren zum 
Geld enthalten. Daher liege auch dem Preis die Äquivalenz von Waren und Geld zugrunde. Damit 
stellte sich die Frage, warum die Möglichkeit quantitativer Inkongruenz zwischen Preis und Wert in 
der Preisform selbst liege. Darauf wurde in der Diskussion geantwortet, dass die Geldform als 
entwickelte Wertform der Waren die notwendige Erscheinungsform des Werts sei. Da die 
Erscheinungsform des Werts nicht mit ihrem eigenen Inhalt zusammenfalle, seien die Geldform und 
der Wert nicht unmittelbar identisch. Dadurch sei grundsätzlich die Möglichkeit der quantitativen 
Inkongruenz von Wert und Preis gegeben. Bei konstanter gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit 
bleibe auch die Wertgröße gleich, obwohl unter bestimmten Bedingungen (z.B. durch das Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage) die Ware über oder unter ihrem Wert verkauft, also der Preis über oder 
unter dem Warenwert liegen kann. Daran anknüpfend warf Person A die Frage auf, wieso die 
Inkongruenz von Preis und Wert die Preisform zur angemessenen Form einer Produktionsweise 
mache, „worin sich die Regel nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit 
durchsetzen kann“ (ebd., S. 117). Darauf wurde von Person B die geantwortet, dass sich die Preise 
in einem Produktionszweig im Durchschnitt dem Wert der Waren annähern, wodurch sich der Wert 
als Durchschnittsgesetz durch die Preisschwankungen durchsetze. Dem wurde von Person C 
entgegengehalten, dass die Durchschnittsbildung der Preise innerhalb eines Produktionszweigs die 
Konkurrenz der einzelnen Kapitale dieses Produktionszweigs voraussetze, zu deren Begreifen noch 
notwendige Mittelglieder in der Darstellung fehlen. Daher könne die Angemessenheit der Preisform 
für die kapitalistische Produktionsweise nicht mit der Durschnittsbildung der Preise in einem 
Produktionszweig erklärt werden, die auf der gegeben Darstellungsebene nicht vorausgesetzt 
werden dürfe. Außerdem bezweifelte Person C, dass die Durchschnittspreise tatsächlich mit den 
Wertgrößen zusammenfallen (vgl. ebd., S. 181, Fn. 37 und S. 234, Fn. 31 a). Person C meinte 
stattdessen, dass der Preis eine adäquate Form der kapitalistischen Produktionsweise sei, weil die 
privat unabhängigen Produzenten die gesellschaftliche Gesamtarbeit nicht bewusst auf verschiedene 
Produktionszweige verteilen, um verschiedene Gebrauchswertmassen zur Befriedigung 
mannigfaltiger Bedürfnisse zu produzieren. Daher stehe unter privat-arbeitsteiligen 
Produktionsbedingungen auch das Verhältnis der individuellen Arbeiten zur gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit nicht von vornherein fest, sondern werde erst nach dem Produktionsprozess vermittelt 
über den Austausch der Arbeitsprodukte hergestellt, indem sich deren Wertgröße als blindwirkendes 
Durchschnittsgesetz durch die Schwankungen von Angebot und Nachfrage durchsetze.

Danach wurde darauf eingegangen, dass die Preisform auch eine qualitative Inkongruenz enthalten 
kann, durch die sie imaginär werde, weil der Preis nicht mehr der Wertausdruck der Ware sei. Marx 
unterscheide zwei Fälle der imaginären Preisform: Einerseits können Dinge wie „Gewissen, Ehre 
usw.“, die „an und für sich keine Waren“ (ebd., S. 117) seien und daher keinen Wert besitzen, 
formell einen Preis haben. Diese Dinge erhalten durch ihren Preis die Warenform, indem sie 
verkauft werden. Es wurde vermutet, dass Marx dabei auch auf Korruption anspiele. Andererseits 
könne die imaginäre Preisform ein „wirkliches Wertverhältnis oder von ihm abgeleitete Beziehung 
verbergen“ (ebd.), wie z.B. den Preis des unbearbeiteten Bodens.

Anschließend wurde die Frage geklärt, worin die Notwendigkeit der Verwandlung von Ware in Geld  
bestehe. Bei der Beantwortung dieser Frage wurde betont, dass der Preis der ideelle Wertausdruck 
der Ware sei, der die reelle Verwandlung von Ware in Geld lediglich antizipiere. Eine bepreiste 
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Ware könne neben ihrer reellen Gebrauchswertgestalt im Preis zwar ideelle Wertgestalt besitzen, 
aber nicht ihren Wert ideell im Geld ausdrücken und selbst reell Geld sein. Denn da der Preis eine 
relative Wertform sei, könne eine preisbestimmte Ware nicht gleichzeitig als allgemeines Äquivalent  
fungieren und somit unmittelbar austauschbar sein. Daher seien auch nicht die Waren selbst 
unmittelbar austauschbar mit dem Geld, sondern umgekehrt das Geld unmittelbar austauschbar mit 
den Waren (vgl. ebd., S. 117). Daraus folge, dass sich eine Ware mit der Geldware austauschen 
muss, um die Form allgemeiner unmittelbarer Austauschbarkeit zu erhalten. Da die Ware für ihren 
Besitzer keinen Gebrauchswert habe, aber auch nicht unmittelbar austauschbar mit anderen Waren 
sei, müsse sie sich zunächst in das Geld als allgemeines Äquivalent verwandeln, bevor das Geld 
wiederum in eine andere Ware verwandelt werden könne. Der Austausch von Arbeitsprodukte finde 
in der kapitalistischen Produktionsweise also nicht als unmittelbarer Produktentausch statt, sondern 
als Warenzirkulation, die durch das Geld vermittelt sei. Darüber hinaus wurde in der Diskussion 
erläutert, dass sich Marx mit der Bezeichnung der Verwandlung von Ware in Geld als 
„Transsubstantiation“ (ebd., S. 117 f.) auf die Transsubstantionslehre in der römisch-katholischen 
Theologie beziehe, derzufolge in der Heiligen Messe eine Wesensverwandlung von Brot und Wein 
in den Leib und das Blut Jesu Christi stattfinde. 

Abschließend wurde von Person C zum Abschnitt „1. Maß der Werte“ angemerkt, dass sich die 
Funktionen des Geldes als allgemeines Wertmaß und als Zirkulationsmittel im wirklichen 
Zirkulationsprozess wechselseitig voraussetzen: Das Geld funktioniere nur als allgemeines 
Wertmaß, weil es bereits im Austauschprozess als Zirkulationsmittel umlaufe und umgekehrt könne 
das Geld nur als Zirkulationsmittel umlaufen, weil die Waren im Geld gemeinschaftlich ihre Werte 
messen und es dadurch zum allgemeinen Wertmaß machen. Das Geld als allgemeines Wertmaß und 
als Zirkulationsmittel existieren in der einfachen Warenzirkulation also in einem contemporären 
Nebeneinander.

Darauf folgend wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „a) Die Metamorphose der 
Waren“ (ebd., S. 118 – 128) aus dem Abschnitt „2. Zirkulationsmittel“ übergegangen. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass sich Marx mit den „widersprechende[n] und ausschließende[n] 
Beziehungen“ (ebd., S. 118) auf die Darstellung der Widersprüche des Austauschprozesses im 
zweiten Kapitel beziehe. Dort habe Marx festgestellt, das der Austausch nicht gleichzeitig für alle 
Warenbesitzer bloß individueller und zugleich nur allgemein gesellschaftlich Prozess sein kann (vgl. 
101). Außerdem wurde gesagt, dass sich Marx mit der „Entwicklung der Ware“ (ebd., S. 118) auf 
die Entwicklung der Wertform beziehe, die in der Wertformanalyse dargestellt worden sei, da die 
Entwicklung der Warenform mit der Entwicklung der Wertform zusammenfalle (vgl. ebd., S. 76). 
Die einfache Wertform sei die einfache Erscheinungsform des in der Ware enthaltenen dialektischen 
Widerspruches zwischen Gebrauchswert und Wert: Der innere Gegensatz zwischen Gebrauchswert 
und Wert, der der Ware immanent sei, stelle sich in der einfachen Wertform als äußerer Gegensatz 
dar, indem die Ware in der einfachen relativen Wertform unmittelbar nur als Gebrauchswert und die 
Ware in der einzelnen Äquivalentform unmittelbar nur als Tauschwert gelte (vgl. ebd.). Durch die 
Verdoppelung von Ware in Ware und Geld stelle sich der in den Ware eingeschlossene Gegensatz 
zwischen Gebrauchswert und Wert als entwickelter äußerer Gegensatz dar. Dennoch seien die 
beiden Seiten dieses Gegensatz Waren, also Einheiten von Gebrauchswert und Wert. Die Einheit des 
dialektischen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert stelle sich auf im doppelseitig 
polarischen Gegensatz von Ware und Geld auf jedem der beiden Pole umgekehrt dar, indem die 
Ware reell Gebrauchswert sei und ihr Wert im Preis eine ideelle Gestalt erhalte, während das Geld 
reell Tauschwert sei und nur ideell als Gebrauchswert erscheine. Der doppelseitig polarische 
Gegensatz von Ware und Geld sei also die entwickelte Erscheinungsform des dialektischen 
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert, der den Waren immanent sei. Diese entwickelte 
Erscheinungsform sei zugleich die Bewegungsform der Widersprüche des Austauschprozesses, in 
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der diese Widersprüche allerdings nicht aufgehoben werden. Daraus wurde geschlussfolgert, dass 
der dialektische Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert in der Verdopplung der Ware in 
Ware und Geld erhalten bleibe. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass laut Marx die Lösung 
realdialektischer Widersprüche darin bestehe, dass sich diese Widersprüche in Bewegungsformen 
verwirklichen, in denen sie zugleich erhalten bleiben. Dabei wurde am Rande bemerkt, dass Marx 
als Beispiel für diese Lösung die Ellipse anführe, womit er sich offensichtlich auf die elliptischen 
Planetenbahnen beziehe (1. Keplersches Gesetz). Dies lege nahe, dass auch für Marx eine Dialektik  
in der Natur existiere.

Im Anschluss daran wurde darauf eingegangen, dass Marx zwischen der Form und dem Inhalt des 
Austauschprozesses unterscheide: Der Inhalt des Austauschprozesses bestehe im „gesellschaftlichen 
Stoffwechsel“, während der Austauschprozess seiner Formseite nach betrachtet der „Formwechsel 
oder die Metamorphose der Waren“ sei, „welche den gesellschaftlichen Stoffwechsel vermittelt.“ 
(ebd., S. 119) Die politische Ökonomie fasse den Formwechsel der Waren mangelhaft auf, weil sie 
auf den den gesellschaftlichen Stoffwechsel als stofflichen Inhalt dieses Formwechsels fixiert sei.

Von Person A wurde die Frage aufgeworfen, ob das Verschwinden des „Stoffwechsel[s] der 
gesellschaftlichen Arbeit“ (ebd., S. 119) in seinem eigenen Resultat fetischistisch sei, wie es Marx 
für das Geld festgehalten habe, bei dem die vermittelnde Bewegung in ihrem Resultat verschwinde 
und keine Spur hinterlasse (vgl. ebd., S. 107). Dazu wurde in der Diskussion von gesagt, dass Marx 
an der gegeben Stelle den Stoffwechsel der gesellschaftlichen Arbeit als stofflichen Inhalt des 
Händewechsels der Waren betrachte. Dieser Stoffwechsel selbst erscheine nicht mehr an der Ware, 
die nach dem Händewechsel der Waren in die Konsumtion eingehe. Der Stoffwechsel der 
gesellschaftlichen Arbeit sei der Konsumtion der Ware zwar als Vermittlungsprozess vorausgesetzt, 
stelle sich selbst aber nicht mehr als Prozess des gesellschaftlichen Stoffwechsels an der Ware selbst 
dar, die im Resultat des Händewechsels der Waren aus der Zirkulation herausfalle. Der 
Fetischcharakter klebe allerdings nicht dem stofflichen Inhalt des kapitalistischen Reichtums, 
sondern seinen ökonomischen Formen an, weshalb das Verschwinden des Stoffwechsels der 
gesellschaftlichen Arbeit in seinem eigenen Resultat nicht als fetischistisch zu charakterisieren sei. 
Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass die Formbestimmtheit der Warenzirkulation selbst im 
wirklichen Zirkulationsprozess auch ausgelöscht sei, da dieser Prozess nicht als Metarmorphose der 
Waren erscheine, sondern als bloßes Aggregat zufällig nebeneinander und nacheinander 
stattfindender Käufe und Verkäufe (vgl. MEW 13, S. 75).

Auf dem nächsten Treffen wird aus dem dritten Kapitels, Abschnitt „2. Zirkulationsmittel“ der 
Unterabschnitt „a) Die Metamorphose der Waren“ (MEW 23, S. 118 – 128) weitergelesen und 
diskutiert.
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