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Protokoll „Kapital“-Kurs translib 

 

Am Anfang der Sitzung wurde darauf eingegangen, dass Marx das Warenkapital als 

„unmittelbar aus dem Produktionsprozeß selbst entsprungene funktionelle Daseinsform des 

bereits verwerteten Kapitalwerts“ (MEW 24, S. 43) charakterisiert. Zum Begriff der 

„funktionellen Daseinsform“ wurde gesagt, dass die Formen des Kapitalwerts als Geldkapital, 

produktives Kapital und Warenkapital keine separaten Kapitalsorten darstellen, sondern 

lediglich funktionell bestimmte Formen seien, die derselbe prozessierende Kapitalwert in 

seinem Kreislauf abwechselnd annehme und abstreife. Funktionell bestimmt seien diese 

Formen deshalb, weil sie jeweils spezifische Funktionen ausüben, durch deren Vollzug der 

Kapitalwert von einer Form in die andere übergehe (vgl. MEGA II/11, S. 28). Die Funktion des 

Geldkapitals im ersten Stadium des Kreislaufs des Geldkapitals habe in der Verwandlung des 

Geldes in die gegenständlichen Faktoren des kapitalistischen Produktionsprozesses durch den 

Kauf von Arbeitskraft und Produktionsmittel (G – W) bestanden, wodurch der Kapitalwert die 

Geldform abgestreift und die Form des produktiven Kapitals angenommen habe. Die Funktion 

des produktiven Kapitals im zweiten Stadium des kapitalistischen Produktionsprozesses 

wiederum habe in der Verwertung des Kapitalwerts bestanden. Durch diese Verwertung habe 

sich das produktive Kapital in Warenkapital verwandelt. In der Form der Ware muss das Kapital 

schließlich „Warenfunktion“ (MEW 24, S. 43) verrichten, die in der Verwandlung der 

kapitalistisch produzierten Ware in Geld durch den Verkauf bestehe (vgl. ebd., S. 43; siehe auch 

ebd., S. 45).  

 Anschließend wurde über das Problem der Kategorisierung des Warenkapitals im 

Unterschied zur einfachen Ware diskutiert, welches „eins der selbstgeschaffenen holden 

Drangsale der scholastischen Ökonomie“ (ebd.) sei. Als Ergebnis der Diskussion bleibt 

festzuhalten, dass dieses Problem ein bloßes Scheinproblem darstellt, da die scholastische 

Ökonomie versucht, diesen kategorialen Unterschied fälschlicherweise aufgrund der 

„Beschaffenheit“ der Ware, also ihres Gebrauchswerts zu bestimmen. Der Kapitalcharakter der 

Ware rühre allerdings nicht aus ihrem stofflichen Gebrauchswert her, sondern daraus, dass sie 

als Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses Träger von Mehrwert seo und als solcher 

eine Daseinsform des bereits verwerteten Kapitalwerts darstelle. Darüber hinaus betone Marx, 

dass „alle Ware von aus Element eines Warenkapitals“ sei, falls die „Warenproduktion in ihrem 

ganzen gesellschaftlichen Umfang kapitalistisch betrieben“ (ebd.) würde. Eine solche 

gesellschaftliche Verallgemeinerung der Warenproduktion werde in der logisch-systematischen 

Darstellung des „Kapitals“ allerdings methodisch unterstellt, womit sich auch die Frage danach 

erledige, welche Waren lediglich nicht kapitalistisch produziert werden und daher auch nicht 

den Charakter von Kapital besitzen, sondern bloß den „gemeinen Warendienst“ (ebd.) 

verrichten würden. 

 Darauffolgend wurde über den „wesentliche[n] Unterschied“ (ebd., S. 44) zwischen 

dem ersten (G – W) und dem dritten Stadium (W – G) des Kreislaufs des Geldkapitals diskutiert. 

Im Resultat der Diskussion ergab sich, dass sich der wesentliche Unterschied dieser beiden 

Stadien durch ihren Bezug auf das zweite Stadium, also die Funktion des produktiven Kapitals 

im kapitalistischen Produktionsprozess (P) ergebe: Im ersten Stadium fungiere das Geld als 

Kapital, weil es sich durch die Zirkulation in die Naturalformen von Arbeitskraft und 

Produktionsmitteln umsetze, welche die gegenständlichen Faktoren des kapitalistischen 

Produktionsprozesses darstellen, und sich dadurch in produktives Kapital verwandele. 

Demgegenüber fungiere die kapitalistisch produzierte Ware bereits vor der Zirkulation als 

Kapital, weil sie als unmittelbare Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses als Träger 

des bereits verwerteten Kapitalwerts fungiere (vgl. ebd.; siehe auch S. 51f.).  

Daran anknüpfend wurde darüber diskutiert, warum die kapitalistisch produzierte Ware 

nicht durch ihre absolute, sondern vielmehr durch ihre relative Wertgröße als Warenkapital 
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bestimmt sei. In der Diskussion konnte sich darauf verständigt werden, dass die absolute 

Wertgröße der aus dem kapitalistischen Produktionsprozess resultierenden Ware wie der 

Wertausdruck aller anderen Waren „durch die Größe der in ihr vergegenständlichten Arbeit“ 

(ebd., S. 44) bestimmt sei. Diese absolute Wertgröße der kapitalistisch produzierten Ware (W‘) 

schließe einerseits den vorgeschossenen Kapitalwert (W) und andererseits den produzierten 

Mehrwert (w) ein, sodass sich als ihre Wertsumme W‘ = W + w ergebe. Die Bestimmung der 

Ware als Warenkapital ergebe sich erst durch den relativen Bezug dieser absoluten Wertgröße 

(W‘) auf den vorgeschossenen Kapitalwert (W), der sich in produktives Kapital (P) verwandelt 

habe und in der Produktion konsumiert worden sei. Setze man „das Verhältnis des Werts des 

Warenprodukts [W‘, Anm. d. A.] zu dem des in seiner Produktion verausgabten Kapitals [P = 

W, Anm. d. A.]“ (ebd., S. 45) erhalte man den Mehrwert (w), womit sich die relative Größe 

des Werts der kapitalistisch produzierten Ware ergebe. Der Wert der kapitalistisch produzierten 

Ware drücke also durch diesen relativen Bezug „ein Wertverhältnis aus“ (ebd.) und nur durch 

diesen Bezug sei die Ware als Kapital bestimmt. 

 Im Folgenden wurde die Frage aufgeworfen, was darunter zu verstehen sei, dass je nach 

dem „verschiedenen Grad der Geschwindigkeit, womit das Kapital seine Warenform abstößt 

und seine Geldform annimmt, oder je nach der Raschheit des Verkaufs […] derselbe 

Kapitalwert in sehr ungleichem Grad als Produkt- und Wertbildner dienen und die Stufenleiter 

der Reproduktion sich ausdehnen oder verkürzen“ (ebd., S. 45) werde. Es wurde darauf 

insistiert, dass an der vorliegenden Stelle nicht geklärt werden könne, wie genau derselbe 

Kapitalwert in unterschiedlichem Maße als Produkt- und Wertbildner fungiere. In der 

vorliegenden Passage gehe es lediglich darum, dass der Umfang der Akkumulation des Kapitals 

nicht nur durch die „Potenzen des Produktionsprozesses“ (ebd.) bedingt sei, die von der 

proportionellen Teilung des Mehrwerts in Kapital und Revenue unabhängig seien und von Marx 

im ersten Band des „Kapitals“ dargestellt wurden (Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft; 

Produktivkraft der Arbeit;  wachsende Differenz zwischen angewandtem und konsumiertem 

Kapital; Größe des vorgeschossenen Kapitals, vgl. MEW 23, S. 625-636). Vielmehr sei der 

Umfang der Akkumulation auch durch die Geschwindigkeit des Verkaufs der kapitalistisch 

produzierten Ware, also des Vollzug des dritten Stadiums (W‘ – G‘) des Kreislauf des 

Geldkapitals als Teil der Zirkulationszeit des Kapitals bedingt. Damit zeige sich, dass der 

„Zirkulationsprozess neue, von der Wertgröße des Kapitals unabhängige Potenzen seines 

Wirkungsgrads, seiner Expansion und Kontraktion in Bewegung setzt“ (MEW 24, S. 46), d.h. 

den Umfang der Kapitalakkumulation mitbestimme. Hieran werde deutlich, dass Marx die 

Akkumulation im ersten Band des „Kapitals“ unter methodischer Abstraktion vom 

Zirkulationsprozess nur abstrakt, nämlich bloß als Teil des unmittelbaren 

Produktionsprozesses des Kapitals betrachtet habe (vgl. MEW 23, S. 589f.). Im Unterschied 

dazu betrachte Marx den Akkumulationsprozess im zweiten Band sowohl als Moment des 

Produktionsprozesses als auch des Zirkulationsprozesses des Kapitals. 

 Des Weiteren wurde hervorgehoben, dass neben der relativen Wertgröße auch die 

Quantität des Verkaufs zur „wesentliche[n] Bestimmung“ des Warenkapitals gehöre, da sich 

nicht nur der vorgeschossene Kapitalwert, sondern auch der Mehrwert erst realisieren könne, 

sofern die „Warenmasse W‘, als Träger des verwerteten Kapitals […] in ihrem ganzen Umgang 

die Metamorphose W‘ – G“ (MEW 24, S. 46)  durchlaufe. 

 Im Anschluss daran wurde zur Diskussion der „expliziten Form“ des Kreislaufs des 

Geldkapitals übergegangen, die in „G - W ... P ... (W + w) - (G + g)“ (ebd.) bestehe, wobei 

g den in Geld ausgedrückten Mehrwert und G den in Geld ausgedrückten Kapitalwert 

bezeichne. Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass durch den Verkauf der kapitalistisch 

produzierten Ware (W‘ = W + w) sowohl der vorgeschossene Kapitalwert (W) als auch der 

Mehrwert (w) in Geld realisiert werden (G‘ =  G + g). Dabei sei derselbe Zirkulationsakt des 

Verkaufs (W‘ – G‘) jedoch „verschieden für den Kapitalwert und „Mehrwert insofern, als er 

für jeden von beiden ein verschiednes Stadium ihrer Zirkulation, einen verschiednen Abschnitt 
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in der von ihnen innerhalb der Zirkulation zu durchlaufenden Metamorphosenreihe ausdrückt“ 

(ebd., S. 47): Der Mehrwert durchlaufe seine erste Metamorphose, indem er durch den Verkauf 

der kapitalistisch produzierten Ware von der Warenform in die Geldform übergehe, während 

der Kapitalwert bereits seine zweite Metamorphose durchmache, da er im ersten Stadium des 

Kreislaufs des Geldkapitals bereits seine erste Metamorphose der Verwandlung von Geld in 

Ware durch den Kauf (G – W) durchlaufen habe. Dementsprechend kehre der vorgeschossene 

Kapitalwert durch den Vollzug des Verkaufs der kapitalistisch produzierten Ware zur seiner 

ursprünglichen Geldform zurück, mit der er das ersten Stadium des Kreislauf des Geldkapitals 

eröffnet habe (vgl. ebd.). Mit dieser Rückverwandlung des ursprünglich als Geld 

vorgeschossenen Kapitalwerts zur Geldform des verwerteten Kapitalwerts schließe sich der 

Kreislauf des Geldkapitals. Die „Ausgangs- und die Schlussform“ dieses Kreislaufprozesses 

werde also von dem Geldkapital gebildet, wodurch diese „Form des Kreislaufsprozesses“ 

(MEW 24, S. 49) eben als Kreislauf des Geldkapitals bestimmt sei. Diese Bewegung stelle 

deshalb einen Kreislauf dar, weil der prozessierende Kapitalwert zur derjenigen funktionellen 

Daseinsform zurückkehre, von der er ausgegangen war, d.h. Ausgangs- und Rückkehrpunkt 

seien formell identisch. Dies gelte für jede Figur des Kreislaufprozesses des Kapitals: Je 

nachdem, welche der drei verschiedenen Daseinsformen (Geldkapital, produktives Kapital, 

Warenkapital) des prozessierenden Kapitalwerts als Ausgangs- und Schlussform des Kreislaufs 

fungieren,  nehme die Bewegung des Kapitalwerts die entsprechende Figur des 

Kreislaufprozesses (Kreislauf des Geldkapitals G – W ... P ... W‘ – G‘, Kreislauf des 

produktiven Kapitals P ... W‘ – G‘ - W ... P, Kreislauf des Warenkapitals W‘ – G‘ – W ... P ... 

W‘) an. 

 Darüber hinaus wurde als wichtig erachtet, dass Marx den kapitalistischen 

Produktionsprozess als „reale Metamorphose“ (ebd., S. 48) bezeichne, weil in ihm durch die 

Verwertung des vorgeschossenen Kapitalwerts als Funktion des produktiven Kapitals eine 

stofflich und wertmäßig veränderte Ware produziert werde. Im Unterschied dazu seien die 

Metamorphosen der Ware in der Zirkulation lediglich formell, weil der Wert nur abwechselnd 

die Formen von Ware und Geld abstreife und annehme, ohne seine Größe zu ändern.  

 Anschließend wurde hervorgehoben, dass das Geldkapital als Resultat der Verwandlung 

des Warenkapitals in Geld zum einen eine „quantitative Differenz“ (ebd., S. 49) zwischen dem 

in Geldform vorgeschossenen Kapitalwert (G) und dem zur Geldform zurückgekehrten 

Kapitalwert (G‘) beinhalte, weil sich dieser Kapitalwert im Produktionsprozess verwertet habe. 

Im Resultat der Rückkehr des Geldkapitals zu seinem Ausgangspunkt G … G‘ sei dieser 

Verwertungsprozess, als Bildungsprozess des Mehrwerts, allerdings „erloschen“: „G‘ existiert 

jetzt selbständig für sich, unabhängig von der Bewegung, die es hervorbrachte.“ (ebd.) Darüber 

hinaus stelle das Geldkapital, als Ausdruck des vorgeschossenen Kapitalwerts und des 

Mehrwerts in Geld (G‘ = G + g), ein „qualitative[s] Verhältnis“ dar, auch wenn dieses nur als 

„quantitatives Verhältnis“ der „Teile einer gleichnamigen Summe“ (ebd.) existiere. Denn als 

dieses qualitative Verhältnis drücke das Geldkapital das Kapitalverhältnis aus, weil der 

Kapitalwert in der Form des Geldes als sich selbst verwertender Wert erscheine (vgl. ebd., S. 

49f.). Dieses im Geldkapital implizierte qualitative Verhältnis zwischen dem vorgeschossenen 

Kapitalwert und dem Mehrwert bekomme eine funktionelle Bedeutung, soweit sich durch die 

Kontinuität des Kreislaufs des Geldkapitals das Geldkapital selbst in die beiden verschiedenen 

Zirkulationen der „Kapitalzirkulation und Mehrwertzirkulation“ (ebd., S. 51) spalte.  

 Darauffolgend wurde hervorgehoben, dass sich im Geldkapital der Fetischcharakter des 

Geldes fortentwickle, was Marx mit folgender Formulierung deutlich mache: „Aber dies [das 

Kapitalverhältnis, Anm. d. A.] ist nur ausgedrückt im Resultat, ohne die Vermittlung des 

Prozesses, dessen Resultat es ist.“ (ebd., S. 50) Damit knüpfe Marx nahezu wortgleich an die 

Charakterisierung des Fetischcharakters des Geldes im ersten Band an: „Die vermittelnde 

Bewegung verschwindet in ihrem eignen Resultat und läßt keine Spur zurück.“ (MEW 23, S. 

107) Der Fetischcharakter des Geldkapitals bestehe darin, dass der begriffliche (d.i. 
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funktionelle) Unterschied zwischen dem Kapitalwert und dem Mehrwert im Geldkapital 

zugunsten des „begriffslose[n] Unterschied[s] zwischen Haupt- und Zuwachssumme“ (MEW 

24, S. 51) ausgelöscht sei. Der Unterschied zwischen Hauptsumme (dem in Geld ausgedrückten 

Kapitalwert) und Zuwachssumme (dem in Geld ausgedrücktem Mehrwert) werde daher von 

Marx als „begriffsloser Ausdruck des Kapitalverhältnisses“ bezeichnet, „worin hier am Schluß 

seines Prozesses das realisierte Kapital in seinem Geldausdruck erscheint.“ (ebd., S. 50) 

 Anschließend wurde hervorgehoben, dass sich die Zirkulation des Geldes als Kapital, 

wie sie im Kreislauf des Geldkapitals stattfinde, von der Zirkulation des Geldes als Geld 

wesentlich unterscheide. Das Geld als Kapital fließe im Unterschied zum Geld, wie es in der 

einfachen Warenzirkulation W – G – W bloß als Geld umlaufe, zu seinem Ausgangspunkt 

zurück. Die Zirkulation des Geldes als Kapital sei daher durch das gesetzmäßige Prinzip des 

Rückflusses des Geldes bestimmt (ebd., S. 51f.; siehe auch MEGAII/4.1, S. 149) 

 Zum Abschluss wurde über den Unterschied zwischen der Vermittlung des 

Warenkapitals (W‘ = W + w) und des Geldkapitals (G‘ = G + g) zur Funktion des produktiven 

Kapitals (P) im kapitalistischen Produktionsprozess diskutiert. Zwar erscheine der Unterschied 

zwischen dem vorgeschossenen Kapitalwert und dem Mehrwert auch nicht unmittelbar an der 

kapitalistisch produzierten Ware selbst, die im Resultat des kapitalistischen 

Produktionsprozesses als Träger des Kapitals fungiere, aber das Warenkapital sei das 

unmittelbare Produkt dieses Prozesses und weise daher noch „auf seinen Ursprung P“ (ebd., S. 

50) hin. Demgegenüber gehe das Geldkapital nicht unmittelbar aus der Produktion, sondern 

durch die Verwandlung des Warenkapitals in Geld vielmehr vermittelt aus der Zirkulation 

hervor, nämlich aus dem Verkauf als drittes Stadium des Kreislaufs des Geldkapitals. Deshalb 

sei im Geldkapital auch jede „direkte Beziehung zu P verschwunden“ (ebd., S., 51). 

Dementsprechend betone Marx: „Das Warenkapital, als direktes Produkt des kapitalistischen 

Produktionsprozesses, erinnert an diesen seinen Ursprung und ist daher in seiner Form 

rationeller, minder begriffslos als das Geldkapital, in dem jede Spur dieses Prozesses erloschen 

ist, wie überhaupt im Geld alle besondre Gebrauchsform der Ware erlischt.“ (ebd., S. 52f.) Die 

einzige Ausnahme von dem „Irrationelle[n] des Ausdrucks G … G‘ (G+ g)“, wo diese „bizzare 

Form verschwindet“ (ebd., S. 55), bilde die Produktion des Geldmaterials selbst als Ware. Denn 

dadurch fungiere es selbst als Warenkapital und sei „unmittelbares Produkt eines 

Produktionsprozesses und nicht verwandelte Form des Produkts“ (ebd.). Daran zeige sich, dass 

Marx bei der Betrachtung des Kreislaufs des Geldkapitals methodisch die metallische 

Zirkulation des Geldes unterstelle (vgl. MEGA II/4.1, S. 150). 

 

Beim nächsten Treffen soll der Unterabschnitt „IV. Der Gesamt-Kreislauf“ (MEW 24, S. 55-

68) des ersten Kapitels „Der Kreislauf des Geldkapitals“ diskutiert werden. 


