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 Teil A Kapitalinterpretation. Zu den ersten drei Unterabschnitten des ersten  

             Kapitels des „Kapitals“ und ihrem Zusammenhang 

  

  A.1.  Einleitende Bemerkungen  

  

Wenn im Untertitel von idealistischer und materialistischer Dialektik die Rede ist, dann soll 

es darum gehen zu erklären, was Dialektik in Hegels Philosophie und was sie in Marx‘ 

Kapital ist. Für beide theoretische Unternehmen geht es um die dialektische Darstellung 

eines aus einer realen dialektischen Bewegung bestehenden Gegenstandes.  

Wie Marx‘ Forschungs- und Darstellungsbemühungen zeigen, ist Hegels Philosophie von 

ausschlaggebender Bedeutung für die Entstehung der „Kritik der politischen Ökonomie“ und 

für die in ihr dargestellten Bewegungsformen des Kapitals, von denen Marx sagt, Hegel habe 
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sie in allgemeiner Form bereits entwickelt. Es ist aber grundsätzlich falsch, wie Lenin und 

nicht wenige Kapitalinterpreten die Auffassung zu vertreten, Marx‘ Kapital sei ein 

philosophisches Werk, das  man vor allem nicht ohne Hegels Philosophie bzw. Dialektik 

verstehen könne.  

Angesichts der „großen Dienste“, welche die „Logik“ Marx geleistet hat, können die 

Kenntnisse, die man sich über die Hegelsche Dialektik erwerben kann, für das Verständnis 

des Kapitals äußerst nützlich sein, was die Eigentümlichkeit des Gegenstandes und die durch 

sie bestimmte Eigentümlichkeit der Darstellung anbelangt. Es gilt in diesem Sinne zu zeigen, 

inwiefern der Gegenstand des Kapitals eine reale dialektische Bewegung ist, die eine 

Darstellung erforderlich macht, die Marx als seine „dialektische Methode“ bezeichnet.
2
  

Mit dem, was Kapitalinterpreten von Hegels Dialektik und von Marx‘ Stellungnahmen zu 

ihr wissen, werfen sie Marx vor, er habe diese ausdrücklich zugunsten leichter zu 

verstehender „Popularisierungen“ zum Verschwinden gebracht. Dies sei bereits im ersten 

Kapitel des Kapitals bei den ersten drei Unterabschnitten der Fall, für die insbesondere 

zwischen den beiden ersten und dem dritten ein Bruch in der Darstellung konstatiert wird, 

der mit ihrem mangelhaften popularisierenden Charakter begründet wird. Trotz der Rede von 

der „Dialektik der Wertform“ wissen Kapitalinterpreten nicht so recht, was es mit dem die 

Ware erklärenden Anfang der Darstellung und mit den ab dem dritten Abschnitt erklärten 

Wertformen als Erscheinungsformen des Werts auf sich hat. Sie beantworten auch nicht die 

Frage, warum deren prozessierender Zusammenhang aus einer durch den dialektischen 

Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert bestimmten dialektischen Entwicklung 

besteht.  

Für Hegel muss erklärt werden, warum er die Wirklichkeit als eine durch den 

dialektischen Widerspruch zwischen „Natur“ und „Geist“ bestimmte reale dialektische 

Bewegung begreift, die aus dem Lebensprozess des die Welt schaffenden und gestaltenden 

absoluten Geistes besteht, dem im System der philosophischen Wissenschaften eine 

dialektischen Charakter besitzende Darstellung Rechnung trägt.
3
 

Zwischen der Bedeutung, die dem dialektischen Widerspruch für den Gegenstand des 

Kapitals zukommt, und der Aufmerksamkeit, die ihm Interpreten des Kapitals schenken, 

besteht ein auffälliges Missverhältnis. Die meisten verhalten sich gleichgültig gegenüber 

dem dialektischen Widerspruch und sehen bei ihrer Beschäftigung mit dem Marxschen 

Kapital keinen Anlass, sich mit ihm auseinanderzusetzen, es sei denn sie beschränken sich 

darauf, Gründe anzugeben, warum er keine Rolle für ihre Kapitalinterpretation spielt.  

 Es wird behauptet, der dialektische Widerspruch sei bei Lichte besehen ein logischer 

Widerspruch, der in seiner Irrationalität darin bestehen würde, von einer Sache zu behaupten, 

sie besitze in ein und derselben Hinsicht zwei entgegensetzte Eigenschaften. Man besteht zu 

Recht auf der Widerspruchsfreiheit, die nur dann vorherrscht, wenn es für ein und denselben 

Sachverhalt eines Ereignisses nicht darum geht, dass gleichzeitig in ein und derselben 

Hinsicht die Aussage A und Nicht-A zutrifft. 

                                           
2
 Dieter Wolf, Warum konnte Hegels „Logik“ Marx „große Dienste leisten“? Online zugänglich unter 

www.dieterwolf.net 
3
 Dieter Wolf, Hegel und Marx. Zur Bewegungsstruktur des absoluten Geistes und des Kapitals 

  Verlag Hamburg 1979, online zugänglich unter www.dieterwolf.net 

http://www.dieterwolf.net/
http://www.dieterwolf.net/
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In dieser Abhandlung geht es in Verbindung mit einer ausführlichen Interpretation der 

ersten drei Unterabschnitte des ersten Kapitels des Kapitals um die Interpretation des 

Zusammenhangs des Marxschen Kapitals mit dem die Hegelsche Philosophie bestimmenden 

„absoluten Geist“. Die Interpretation der ersten drei Abschnitte des ersten Kapitels des 

Kapitals und ihres Zusammenhangs ist folgendem Dilemma gewidmet: Ein Gruppe von 

Kapitalinterpreten favorisieren die ersten beiden Abschnitte, was sie aber nicht davon abhält, 

massive Kritik an Marx‘ wissenschaftlicher Verfahrensweise zu üben.
4
 Sie halten die mit 

dem dritten Abschnitt bzw. der einfachen Wertform beginnende Entwicklung der 

Wertformen für überflüssig, und das nicht zuletzt wegen der für sie unerträglichen „Hegelei“. 

Die zweite Gruppe von Kapitalinterpreten stimmt der ersten Gruppe hinsichtlich ihrer 

negativen Beurteilung der beiden ersten Abschnitte im Großen und Ganzen zu. Für sie ist 

aber die mit der einfachen Wertform beginnende Entwicklung der Wertform der 

unentbehrliche Abschnitt, demgegenüber man die ersten beiden Abschnitte vernachlässigen 

könne. Sie  erkennen in der Entwicklung der Wertformen den Einfluss Hegels, den sie im 

Namen einer Dialektik begrüßen, sich aber zugleich darüber beklagen, dass auch die 

Dialektik der Wertform noch von Popularisierungen betroffen sei, die Marx unter dem 

Einfluss von Engels vorgenommen habe.    

Insofern man mit dem beschriebenen Dilemma, in dem sich die Kapitalinterpretation 

befindet, eine Alternative zwischen den ersten beiden Abschnitten und dem dritten Abschnitt 

sehen will, soll es  im Folgenden darum gehen, diese Alternative als falsch nachzuweisen 

und das beschriebene Dilemma zu beseitigen. Hierbei ist es von ausschlaggebender 

Bedeutung zu zeigen, inwiefern Marx‘ Art und Weise seiner Darstellung maßgeblich dazu 

beigetragen hat, dass Kapitalinterpreten Teile der Abschnitte und ihren Zusammenhang auf 

eine unangemessene fehlerhafte Weise interpretieren. In einem Artikel „Versäumnisse der 

Marxschen Darstellung und wie sie zu beheben sind“, wurde dieser Sachverhalt bereits 

thematisch gemacht.
5
 Im Sinne dieses Artikels soll es im folgenden bei aller massiven Kritik 

an Marx‘ Darstellungsweise darum gehen, dass er selbst die Mittel bereitstellt, um das von 

ihm Versäumte nachzuholen, d.h. um seine Darstelllung, teilweise ersetzend und ergänzend, 

ganz in seinem Sinne zu verändern.  

 

A.2   Wie beantwortet Marx, ohne sich in einen fehlerhaften Zirkel zu verstricken,  

          Hegels Frage: "Womit muss der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden?"  

A.2.1 Bemerkungen zum Kapitalverhältnis als Voraussetzung und Resultat und  

          zur Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten  

 

Als Ergebnis seiner Forschungen zur Geschichte des Kapitals beschreibt Marx in den 

Grundrissen
6
 die Bedingungen, die in der aus dem englischen Gemeinwesen bestehenden 

„kontemporären Geschichte“ des Kapitals für dessen Emanzipation von seiner historischen 

                                           
4
 Siehe hierzu ausführlich: A, 2.4.2 Der Anfang des Kapitals in der Kapitalinterpretation. Vermeidung eines    

  falschen Zirkels als Prüfstein für den rationalen wissenschaftlichen Charakter der Marxschen Darstellungsweise.  

5 Fehlinterpretationen Vorschub leistende Mängel in Marx’ Darstellung im „Kapital“ und wie Marx sie hätte  

   vermeiden können. Zur Interpretation von Metaphern und grundlegender Sachverhalte in den ersten Kapiteln des  

  „Kapitals“. Online zugänglich unter www.dieterwolf.net  
6
 Grundrisse MEW 42 .S. 372 

http://www.dieterwolf.net/
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Vergangenheit vorhanden sind. Wenn „also die Voraussetzungen ... als gegebene äußere 

Voraussetzung für die Entstehung des Kapitals erscheinen – sobald das Kapital als solches 

geworden ist, schafft es seine eigenen Voraussetzungen (...) durch seinen eigenen 

Produktionsprozess. Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als Voraussetzungen seines 

(historisch vergangenen – D.W.) Werdens erschienen – und daher noch nicht von seiner 

Aktion als Kapital entspringen konnten – erscheinen jetzt als Resultate seiner eigenen 

Verwirklichung, Wirklichkeit, als gesetzt von ihm – nicht als Bedingung seines Entstehens, 

sondern als Resultate seines Daseins. Es geht nicht mehr von Voraussetzungen aus, um zu 

werden, sondern ist selbst vorausgesetzt, und von sich ausgehend, schafft (es) die 

Voraussetzungen seiner Erhaltung und Wachstums selbst.“ 
7
 

Was als Voraussetzung aufgegriffen wird, ist als historisch gewordenes Resultat zugleich 

die dem kapitalistischen Reproduktionsprozess immanente Voraussetzung, die mit dem 

gesellschaftlichen Gesamtkapital von den Menschen in ihrem Verhalten zueinander und zur 

Natur produziert und reproduziert wird. Mit dem historisch gewordenen allgemein 

vorherrschenden Verhältnis von Produktionsmitteleigentümern und Arbeitskrafteigentümern 

herrscht auch die Warenzirkulation allgemein vor. 

 Das Herabsteigen vom Konkreten bzw. von der chaotischen nicht begriffenen 

Mannigfaltigkeit geschieht im Forschungs- und Darstellungsprozessen. Marx hat im 

Herabsteigen vom „Konkreten zum Abstrakten“ wissenschaftliche Abstraktionen 

vorgenommen, die es ihm erlauben, die Darstellung im Kapital methodisch so zu gestalten, 

dass er, ohne sich in einen falschen Zirkel zu verstricken, das jeweils Entwickelte aus dem 

weniger weit entwickelten zu erklären vermag. Eine der letzten Abstraktionen, die Marx 

vornimmt, besteht darin, im Kreislauf des Kapitals, worin die Warenzirkulation 

Voraussetzung und Resultat der Produktion ist, die Warenzirkulation nach der Seite für sich 

zu betrachten, nach der sie unter Abstraktion von der Produktion nur deren Voraussetzung 

ist.  

Um mit dem Geld und dem Preis der Waren die Warenzirkulation zu erklären, abstrahiert 

Marx von diesen beiden ökonomisch gesellschaftlichen Formen und stößt auf die im zweiten 

Kapitel analysierte Ausgangssituation des Austauschprozesses,
8
 in der sich Menschen 

gegenüberstehen, die im Begriffe stehen, ihre aus Gebrauchswerten bestehenden 

Arbeitsprodukte auszutauschen. Mit dem Waren- und Geldfetisch hat Marx bewiesen, dass 

die Menschen nicht wissen, was sich im Austauschprozess hinsichtlich der Entstehung des 

Werts, der Wertformen bzw. des Geldes abspielt. Um zu erklären, was die Ware und das 

Geld ist, abstrahiert Marx von der Ausgangssituation des Austauschprozess, von diesem 

selbst, von den Menschen, die ihn praktisch vollziehen und schließlich auch vom Wert und 

von der gesellschaftlich formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit.
9
 Man gelangt damit 

zum Anfang des Kapitals, an dem Marx zunächst den Gebrauchswert erklärt, um 

anschließend das Austauschverhältnis von Gebrauchswerten zu analysieren, so wie es nur für 

                                           
7
 Grundrisse, MEW 42 .S. 372  (Hervorhebungen – D. W.)  

8
   MEW, 23, S. 101: Mega II/10, S. 84   

9
   Wenn im Folgenden von formbestimmter abstrakt menschlicher Arbeit die Rede ist, dann handelt es sich stets 

     um die  abstrakt menschliche Arbeit, die als Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten zugleich und   

     zusätzlich im Austauschverhältnis deren spezifisch historisch gesellschaftliche Form ist.  
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ihn als Wissenschaftler gegeben ist. Mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten ist 

der Anfang der Wissenschaft erreicht. Von ihm aus können die abstraktesten ökonomisch 

gesellschaftlichen Formen, d.h. der Wert als historisch bestimmte gesellschaftlich allgemeine 

Form des in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums und die abstrakt menschliche 

Arbeit als historisch bestimmte gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen 

Arbeiten erklärt werden, ohne sie bereits unterstellen zu müssen.  

Von vorneherein gilt es die Schritte zu verdeutlichen, die Marx auf dem Weg macht, das 

Geld zu erklären. Das ganze erste Kapitel ist mit „Die Ware“ überschrieben, so dass es nahe 

liegt, dass der im ersten Abschnitt gemachte Anfang sich mit dem beschäftigt, was eine Ware 

ist. So ist es nicht verwunderlich wenn Marx schreibt: „Der Reichtum der Gesellschaften, in 

welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine "ungeheure 

Warensammlung"
10

, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung 

beginnt daher mit der Analyse der Ware.“
11

 Damit man diese Aussage nicht falsch versteht, 

ist es erforderlich, näher danach zu fragen, was es heißt, dass die Untersuchung mit der 

Analyse der Ware beginnt. In der Analyse muss, wenn sie wissenschaftlich ernst genommen 

werden soll, erklärt werden, was eine Ware überhaupt ist, wobei es darauf ankommt, eine 

petitio principii bzw. einen falschen Zirkel zu vermeiden, d.h. zu vermeiden, das zu 

Beweisende bzw. zu Erklärende beim Beweisen bzw. Erklären bereits zu unterstellen bzw. 

zu verwenden. Die Erklärung des Werts, durch den die aus Arbeitsprodukten bestehenden 

Gebrauchswerte in Waren verwandelt werden, beginnt daher nicht mit der Analyse des 

Austauschverhältnisses von Waren, sondern unter Abstraktion vom Wert mit dem 

quantitativen Austauschverhältnis von Gebrauchswerten.
12

 

A.2.2    Marx‘ Erklärung des Werts bzw. der Ware im ersten Abschnitt des  

             Kapitals  

             (Der Weg vom „gemeinsamen Dritten“ zum Arbeitsprodukt und der  

              abstrakt menschlichen Arbeit, zum „Residuum des Arbeitsprodukts“, zur 

             „gespenstigen Gegenständlichkeit“, zur „Gallerte“ und  zu  dem „Kristall“     

             der abstrakt menschlichen Arbeit als „gemeinschaftlicher Substanz“)   

       

A.2 2.1 Der Weg vom „gemeinsamen Dritten“ zu den Eigenschaften des  

             Gebrauchswerts und der konkret nützlichen Arbeiten, Arbeitsprodukt  

             bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein                            

   

Es gilt im Verlaufe der folgenden Ausführungen Klarheit zu schaffen über den Anfang der 

Darstellung mit dem quantitativen Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, das sich mit 

                                           
10

   Karl Marx, "Zur Kritik der Politischen Ökonomie", Berlin 1859, pag. 3. Siehe Band 13, S. 15 
11

  MEW 23, S.49 
12

 MEW 23, S. 50ff. Mega II/10, S. 38ff. Wenn Marx auf dieser Abstraktionsebene der Darstellung vom  

    Austauschverhältnis von Waren spricht, dann ist das aus wissenschaftlichen Gründen vollkommen deplatziert und  

          muss so verstanden werden, dass es um die Erklärung der Ware gehen soll, d.h. ausgehend von der  Erklärung des  

    quantitativen Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten um die Erklärung des Austauschverhältnisses von  

    Waren. Dementsprechend stehen sich vor der „gesellschaftlichen“, den Austausch praktisch vollziehenden „Tat“ die  

   Warenbesitzer“ letztlich  auch nur als Besitzer von Gebrauchswerten gegenüber. (MEW 23, S, 101; Mega   

    II/10,S.84)  
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der Erklärung des Gebrauchswerts und des Werts als Austauschverhältnis von Waren 

erweist. Letzteres wird von Marx ausdrücklich im dritten Abschnitt des Kapitals – 

„Wertform oder der Tauschwert“
13

 – zum Gegenstand der Darstellung gemacht. 

 In den ersten Abschnitten des Kapitals wird mit der Erklärung der Ware, d.h. mit der 

Erklärung des Werts und der gesellschaftlich formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit 

das Problem gelöst, wie der „Anfang der Wissenschaft zu machen“ ist.
14

 Die Erklärung der 

Ware beginnt mit der Erklärung des Gebrauchswerts und wird fortgesetzt mit der Erklärung 

des Werts in der Analyse des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten. 

Um der Bedeutung Rechnung zu tragen, die der Vermeidung eines falschen Zirkels bei der 

Lösung des Problems zukommt, wie der „Anfang der Wissenschaft zu machen“ ist, ist es 

angebracht, den ersten Abschnitt in unterschiedliche Abstraktionsebenen zu unterteilen. 

 Die erste Abstraktionsebene (MEW 23, S. 49-52)
15

 beginnt nach der Rede von der 

„ungeheuren Warenansammlung“ mit der Erklärung des Gebrauchswerts (MEW 23, S. 49ff.) 

und endet mit der metaphorischen Umschreibung des Werts als „Kristall“ der aus der 

„menschlichen Arbeit“ bestehenden „gemeinschaftlichen Substanz“. (MEW 23, S.52).   

Diese Abstraktionsebene wiederum setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil 

besteht aus der Erklärung des Gebrauchswerts. Der zweite Teil beginnt anschließend mit der 

Analyse des quantitativen Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten und endet mit dem 

Nachweis,  das „gemeinsamen Dritte“ würde aus dem „Arbeitsprodukt“ als der Eigenschaft 

der Gebrauchswerte und  aus der „abstrakt menschlichen Arbeit“ als der Eigenschaft der 

konkret nützlichen Arbeiten bestehen. (MEW 23, 51- 52)
16

 Danach beginnt der dritte Teil, 

in dem Marx mit Rekurs auf den zweiten Teil „das Residuum der Arbeitsprodukte“ 

betrachtet, um die  Erklärung des Werts mit den von Metaphern gespickten Ausführungen 

fortzusetzen, die demgemäß mit dem metaphorisch als „Kristall“ umschriebenen Wert endet. 

(MEW 23, S 52 oben)
17

.  

 Für die Erkenntnis und Würdigung des bedeutenden wissenschaftlichen Kriteriums der 

Vermeidung eines falschen Zirkels ist der zweite Teil der ersten Abstraktionsebene von 

ausschlaggebender Bedeutung. In ihm hat die Analyse des quantitativen 

Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten für das ihnen „gemeinsame Dritte“ erbracht, 

dass es aus dem Arbeitsprodukt und der gleichen menschlichen Arbeit besteht, d.h. aus  den 

Eigenschaften der Gebrauchswerte bzw. der konkret nützlichen Arbeiten. 

 Wenn man den Weg bis zur metaphorischen, als Resümee sich gebenden Umschreibung 

des Werts als „Kristall einer gemeinschaftlichen Substanz “ als die erste Abstraktionsebene 

der Darstellung versteht, dann lassen sich drei Teile unterscheiden. Der erste Teil besteht aus 

der Erklärung des Gebrauchswerts, der zweite beginnt mit der Analyse des 

Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten und endet mit den Eigenschaften, 

Arbeitsprodukt bzw. gleiche menschliche Arbeit zu sein, aus denen sich das „gemeinsame 

Dritte“ der voneinander verschiedenen Gebrauchswerte zusammensetzt. Der dritte Teil 

                                           
13

 MEW 23, S.62; Mega II/10 S. 49 
14

 Siehe hierzu ausführlich: A, 2.4.2. Vermeidung eines falschen Zirkels als Prüfstein für den rationalen  

    wissenschaftlichen Charakter der Marxschen Darstellungsweise. 
15

 Mega II/10, S. 37-40 
16

 Mega II/10, S. 39-40 
17

 Mega II/10, S. 40 
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beginnt mit der Absicht, das aus dem Arbeitsprodukt bestehende „Residuum“ näher zu 

betrachten und endet mit dem, was sich mit dem metaphorisch als „Kristall“ umschriebenen 

Wert ergeben hat. Nach der Erklärung des Gebrauchswerts wird es im Folgenden zunächst 

um die beiden sich anschließenden, mit der Analyse des Austauschverhältnisses beginnenden 

Teile gehen, mit denen deutlich gemacht werden kann, dass sich  Marx‘ methodische 

Verfahrensweise dadurch auszeichnet, bei der Erklärung des Werts bzw. der Ware einen 

falschen Zirkel zu vermeiden.   

  Nachdem Marx erklärt hat, was es mit dem in der Konsumtion sich verwirklichenden 

Gebrauchswert auf sich hat, (MEW 23, A. 49-51)
18

 bezeichnet er ihn als „stofflichen Inhalt 

des Reichtums“ und stellt fest, dass es für diesen in Gebrauchswerten existierenden 

Reichtum eine an ihn gebundene gesellschaftliche Form gibt. Für die „von uns zu 

betrachtenden Gesellschaftsform“ gilt, dass die Gebrauchswerte „die stofflichen Träger des – 

Tauschwerts“ bilden.
19

 Damit ist die Verbindung zwischen dem Gebrauchswert und seiner 

als Tauschwert bezeichneten spezifisch gesellschaftlich allgemeinen Form angesprochen. Es 

wird sich zeigen, dass die Erklärung dieser Verbindung von großer Bedeutung für das 

Verständnis des Werts und damit der Ware ist. 

 Wie bringt Marx die Gebrauchswerte und den Tauschwert zusammen, so dass man zum 

einen erklären kann, was der Tauschwert als die gesellschaftlich allgemeine Form des seinem 

„stofflichen Inhalt“ nach aus Gebrauchswerten bestehenden“ Reichtums ist und zum anderen 

erklären kann, was es heißt, dass die Gebrauchswerte „Träger des Tauschwerts“ sind? Es gibt 

ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem Marx in diesem Sinne die Gebrauchswerte und den 

Tauschwert zusammenbringt, d.h. in dem es auf einfachste abstrakt allgemeinste Weise um 

die Gebrauchswerte und um deren bisher als Tauschwert bezeichnete, noch zu erklärende 

gesellschaftliche Form geht. „Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative 

Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte 

anderer Art austauschen…“
20

 

 Gebrauchswerte bestehen aus Eisen, Leinwand, Weizen usw. Es ist dies ihre hausbackene 

Naturalform. Es geht aber in dem Austauschverhältnis um Gebrauchswerte, die zugleich 

Wertträger sein sollen, d.h. eine Doppelform besitzen, insofern sie über ihre Naturalform 

hinaus eine ihnen nicht von Hause aus zukommende aus dem Tauschwert bestehende 

spezifisch gesellschaftliche Form besitzen.   

 Das Austauschverhältnis kommt in zweifacher Hinsicht unter der Perspektive der 

Gebrauchswerte in den Blick und zwar zum einen als quantitatives Austauschverhältnis 

unterschiedlicher Mengen von Gebrauchswerten (die ohne jede Erklärung Tauschwerte 

genannt werden) und zum anderen als qualitatives Verhältnis unterschiedlicher Arten von 

Gebrauchswerten. 

 Angesichts dessen, dass die quantitativen und qualitativen Unterschiede des 

Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten „beständig mit Zeit und Ort wechsel(n)“, 

„,scheint der Tauschwert daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Ware innerlicher, 

                                           
18

 Mega II/10, S. 37-39 
19

 MEW 23, S. 50; Mega II/10, S. 38  
20

 MEW 23, S. 51; Mega II/10, S. 38f. Hervorhebung – D.W. 
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immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto
21

. Betrachten 

wir die Sache näher.“
22

   

 Das  Austauschverhältnis der Gebrauchswerte muss daraufhin untersucht werden, ob es 

mit ihm um mehr geht, als um das, was bisher zu ihm unter dem Aspekt des Tauschwerts 

ausgeführt wurde, d.h. ob es einen von diesem unterschiedenen „immanenten Tauschwert“ 

gibt, der die gesellschaftlich allgemeine Form des in den Gebrauchswerten existierenden 

Reichtums ist.  

 Es ist also müßig, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Anforderungen an das 

Austauschverhältnis sich damit vereinbaren lassen, dass Marx vom Tauschwert sagt, er 

erscheine als das quantitative Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. Das mit dem 

Tauschwert lediglich angesprochene Austauschverhältnis unterschiedlicher Mengen von 

Gebrauchswerten ist für sich betrachtet schlicht und einfach dasjenige gesellschaftliche 

Verhältnis, mit dem die gesellschaftliche, allgemeine Form des in Gebrauchswerten 

existierenden Reichtums unter Vermeidung eines falschen Zirkels erklärt werden muss. Erst 

wenn das Austauschverhältnis von Gebrauchswerten mit der Erklärung des Werts als 

Austauschverhältnis von Waren nachgewiesen wurde, zeigt sich, was es mit der im dritten 

Abschnitt dargestellten „Wertform oder dem Tauschwert“
23

 auf sich hat. Der Unterschied 

zwischen dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten und dem späteren 

Austauschverhältnis von Waren besteht darin, dass anstelle des Gebrauchswerts die Waren 

stehen, die über ihr Dasein als Gebrauchswerte hinaus zugleich Werte sind. Marx hätte sich 

die den Leser verwirrende Rede vom Tauschwert, der als quantitatives Austauschverhältnis 

von Gebrauchswerten erscheint, sparen können und nach der Erklärung des Gebrauchswerts 

sagen können, es gäbe als einfachstes ökonomisch gesellschaftliches Verhältnis das 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. Durch die Analyse dieses Verhältnisses muss 

nämlich herausgefunden werden, auf welche Weise es über die Gebrauchswerte hinaus um 

deren gesellschaftlich allgemeine Form geht. Denn nur, wenn erklärt wird, was eine Ware ist, 

wird verständlich, was es heißt, dass der Reichtum zunächst als „ungeheure 

Warenansammlung“
24

 erscheint.   

 Marx beginnt daher mit der Analyse des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten und 

hebt sofort darauf ab, zu prüfen, ob es in einem gesellschaftlichen Verhältnis, worin die 

Gebrauchswerte gleichgesetzt werden, über alle ihre Unterschiede hinweg ein sie alles 

auszeichnendes Gleiches, d.h. ein „gemeinsames Drittes“ gibt. Da die Qualität der 

Gebrauchswerte darin besteht, dass sie aus unterschiedlichen Arten bestehen, muss, wenn es 

ein „gemeinsames Drittes“ gibt, dieses von jeder Art der Gebrauchswerte verschieden sein 

und zugleich etwas sein, das allen Arten gemeinsam ist. Was besagt die aus dem 

Austauschverhältnis bestehende Gleichsetzung der verschiedenen Arten von 

Gebrauchswerten? „Daß ein Gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiedenen 

Dingen existiert, in 1 Quarter Weizen und ebenfalls in a Ztr. Eisen. Beide sind also gleich 

                                           
21

 „Nichts kann einen inneren Tauschwert haben" (N. Barbon, l.c.p. 6), oder wie Butler sagt: „Der Wert eines Dings  

     ist grade so viel, wie es einbringen wird." 
22

 MEW 23, S.51;Mega II/10, S. 39 
23

 MEW 23, S. 62 ff. ;Mega II/10, S. 49ff. 
24

 MEW 23, S. 49; Mega II/10, S. 37 
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einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, 

soweit es Tauschwert, muß also auf dies Dritte reduzierbar sein.“
25

 

 Auch hier hätte Marx auf die Erwähnung des Tauschwerts verzichten können, von dem 

man, was eine ökonomisch gesellschaftliche Formbestimmung anbelangt, noch gar nichts 

weiß. Es geht hier zunächst einzig und allein um das „gemeinsame Dritte“ von dem man 

auch noch nicht weiß, warum und in welcher Gestalt es sich als Wert erweisen wird, 

geschweige denn, warum dieser eine Erscheinungsform bzw. eine Tauschwert genannte 

Wertform erhält, deren Erklärung der Gegentand des dritten Abschnitts ist.
26

   

 Obwohl der Tauschwert auf das „gemeinsame Dritte“ reduzierbar sein soll, besitzt es 

keinen gesellschaftlichen Charakter; denn auch vom Tauschwert weiß man nicht mehr, als 

dass er aus unterschiedlich quantifizierten Gebrauchswertarten besteht, d.h. man verfügt mit 

ihm nicht über etwas spezifisch Gesellschaftliches. Mit dem „gemeinsamen Dritten“ der 

verschiedenen Gebrauchswerte bleibt man fern von spezifisch gesellschaftlichen Formen auf 

der Ebne der Gebrauchswerte. Von diesem „gemeinsamen Dritten“ lässt sich zunächst noch 

nicht, wie das später möglich ist, feststellen es habe sich als Wert erwiesen. 

 Im Verlaufe der Untersuchung des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten gilt es 

alle Anforderungen, die an die Erklärung der Ware gestellt werden, einzulösen. Inwieweit 

man später noch vom Tauschwert sprechen kann, nachdem erklärt worden ist, was es mit der 

gesellschaftlich allgemeinen Form des in Gebrauchswerten existierenden Reichtums auf sich 

hat, kann nur das Resultat dieser Untersuchung sein. Erst später nachdem ausgehend von 

dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten erklärt worden ist, was der Wert als die 

gesellschaftlich allgemeine Form des stofflichen Reichtums ist, geht es darum zu erklären, 

warum und auf welche Weise der Wert in dem Austauschverhältnis der Waren eine von 

Marx als „Wertform“ und „Tauschwert“ bezeichnete Erscheinungsform erhält.
27

 Für das vom 

Austauschverhältnis der Gebrauchswerte verschiedene Austauschverhältnis der mit dem 

Wert bereits erklärten Waren kann – wie das ausführlich im Abschnitt B.1
28

 dieser 

Abhandlung mit einer Interpretation der „Wertform oder des Tauschwerts“ geschehen wird – 

folgendes gezeigt werden. Die Lösung des in der Ware eingeschlossenen dialektischen 

Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert besteht darin, dass der Gebrauchswert der 

zweiten Ware zur Erscheinungsform des Werts der ersten Ware wird. Das 

Austauschverhältnis und das „gemeinsame Dritte“, auf das Marx in der Analyse des 

Austauschverhältnisses stößt, sind die Gründe dafür, dass es den Wert gibt bzw. sind die 

Sachverhalte, mit denen der Wert zuerst und grundlegend erklärt werden muss. Wie es die 

Vermeidung einer petitio principii bzw. eines falschen Zirkels verlangt, ist der Wert als das 

erst noch zu Erklärende, mit dem „gemeinsamen Dritten“ noch nicht gegeben. 

 Das „gemeinsame Dritte“ ist schon immer dank der Gleichsetzung ungesellschaftlicher 

Gebrauchswerte selbst ungesellschaftlich, für das erst noch mit dem Austauschverhältnis 

ausdrücklich nachgewiesen werden muss, dass es einen gesellschaftlichen Charakter erhält, 

                                           
25

 MEW 23, S. 51; Mega II/10, S. 39 
26

 „3. Die Wertform oder der Tauschwert“, MEW 23, S. 62; Mega II/10, S. 49 
27

 MEW 23, S. 62ff.; Mega II/10, S. 49 
28

 Siehe in diese Abhandlung: B.1 Die „Wertform oder der Tauschwer“ als Lösungsbewegung des dialektischen 

    Widerspruchs zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der Waren  (Einfache Wertform) S. 83 
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d.h., zu etwas Gesellschaftlichem wird. Damit wird zugleich bestätigt, dass dieses 

Gesellschaftliche immer einen „Träger“ braucht, wenn es nicht in der Luft hängen bzw. zum 

bloßen Hirngespinst degradiert werden soll. Dieser „Träger“ besteht jetzt nicht, wie Marx 

zunächst angibt, aus den Gebrauchswerten,
29

 sondern aus dem, was sich durch deren 

Gleichsetzung im Austauschverhältnis ergeben hat, d.h. aus dem nicht-stofflichen  

„gemeinsamen Dritten“, das zunächst so ungesellschaftlich ist, wie die Gebrauchswerte 

selbst.
30

 Mit dem Einwand, alles Gesellschaftliche sei ja immer schon unterstellt, darf man 

sich nicht abfinden lassen; denn das hieße nichts anderes, als auf die für die Vermeidung 

eines falschen Zirkels erforderlichen Unterscheidungen und damit auf eine rationale 

wissenschaftliche Erklärung des Werts und der gesellschaftlich formbestimmen abstrakt 

menschlichen Arbeit zu verzichten.
31

  

 Im weiteren Verlauf der Analyse des Austauschverhältnisses erweist sich das 

„gemeinsame Dritte“ zunächst als die allen Gebrauchswerten gemeinsame Eigenschaft, 

überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein. „Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem 

verschiedner Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedner Quantität sein, enthalten 

also kein Atom Gebrauchswert. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so 

bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten.“
32

  

Wie für das „gemeinsame Dritte“, so gilt auch für die Eigenschaft, überhaupt ein 

Arbeitsprodukt zu sein, dass sie noch vom Wert verschieden ist, d.h. der Vermeidung eines 

falschen Zirkels gemäß, auch noch nicht der erst noch zu erklärende Wert ist. Nachdem das 

„gemeinsame Dritte“ gleichsam identifiziert ist, besteht die Aufgabe darin, mit der 

Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein, und mit dem Austauschverhältnis zu erklären, 

was der Wert ist. Es ist das Austauschverhältnis, das bewirkt, dass das „geneinsame Dritte“ 

in Gestalt der Eigenschaft der Gebrauchswerte, ein Arbeitsprodukt zu sein, zum Wert wird.  

Der große Irrtum vieler Kapitalinterpreten besteht darin zu glauben, das 

Austauschverhältnis könne als Gleichsetzungsverhältnis das den verschiedenen 

Gebrauchswerten „gemeinsame Dritte“ und damit auch die Eigenschaften, ein 

Arbeitsprodukt zu sein, erschaffen. Da dies nicht der Fall ist, ist auch klar, dass diese 

Eigenschaft der Gebrauchswerte nicht von Hause aus die aus dem Wert bestehende 

spezifisch gesellschaftliche Form ist. Wenn ausdrücklich erklärt worden ist, warum das 

Austauschverhältnis bewirkt, dass die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, der Wert ist, hört 

dieser selbstredend nicht auf, auch noch weiterhin diese Eigenschaft zu sein.
33

 Sie erhält 

                                           
29

 „In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie (die Gebrauchswerte- D.W.) zugleich die  

     stofflichen  Träger des - Tauschwerts.“(Hervorhebung- D.W.) MEW 23, S. 49; Mega II/10, S.37 
30

 Es geht hier nicht um die Art und Weise, in der auf unspezifisch transhistorischeWeise  

    Gebrauchswerte etwas Gesellschaftliches sind. 
31

 Siehe hierzu ausführliche weiter unten im Abschnitt A, 2.4.2: Der Anfang des Kapitals in der  

   Kapitalinterpretation. Vermeidung eines falschen Zirkels als Prüfstein für den rationalen wissenschaftlichen  

   Charakter der Marxschen Darstellungsweise S. 37ff. 
32

 MEW 23, S. 52 ; Mega II/10, S. 40, Hervorhebung – D.W. 
33

 Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn es bei der Erklärung der abstrakt menschlichen Arbeit als  

    spezifisch gesellschaftlicher Form der konkret nützlichen Arbeiten um das Gelten geht. Die formbestimmte 

    abstrakt  menschliche Arbeit wird in eine leere Abstraktheit aufgelöst, wenn nicht erkannt wird, dass es die  

    Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit ist, die für das Austauschverhältnis bewirkt, das sie zum Träger einer  

    gesellschaftlichen Bedeutung wird, d.h. als spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten 

    gilt. Siehe hierzu ausführlich im nächsten Abschnitt A.2.2.1 



Seite 14 von 124 

 

zusätzlich zu dem, was sie ist, durch das Austauschverhältnis und nur innerhalb von ihm eine 

gesellschaftlich allgemeine Bedeutung, die historisch spezifische gesellschaftliche Form des 

in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums zu sein. Dies gilt es näher zu begründen, 

d.h. es gilt zu erklären, was das Austauschverhältnis dazu befähigt, aus der ahistorisch 

gültigen Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, diese aus dem Wert bestehende historisch 

spezifische gesellschaftliche Form zu machen.
34

 

 Da das Austauschverhältnis ein gesellschaftliches Verhältnis ist, wird das „gemeinsame 

Dritte“ ebenfalls etwas Gesellschaftliches sein. Das muss aber mit dem Austauschverhältnis 

bewiesen werden, weil es das „geneinsame Dritte“ auch unabhängig vom 

Austauschverhältnis gibt; denn in jedem nichtkapitalistischen Gemeinwesen sind auch dort, 

wo es keine Austauschverhältnisse gibt, die Gebrauchswerte Arbeitsprodukte.
35

 Auch wenn 

es ökonomisch gesellschaftliche Bedingungen gibt, unter denen das eine Rolle spielt, gibt es 

im nichtkapitalistischen Gemeinwesen keine ökonomisch gesellschaftlichen Bedingungen, 

unter denen die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, die historisch spezifische 

gesellschaftliche Form des Reichtums bzw. Wert ist.
36

  

 Nachdem Marx festgestellt hat, dass den Gebrauchswerten nur noch die Eigenschaft von 

Arbeitsprodukten bleibt, fährt er fort: „Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der 

Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von 

den körperlichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht 

länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen 

Beschaffenheiten sind ausgelöscht.“
37

  

Von diesen Bemerkungen aus vollzieht Marx, ohne weiter im Interesse einer möglichen 

Erklärung des Werts auf sie einzugehen,
38

 einen Rückschluss von der Eigenschaft der 

Gebrauchswerte, ein Arbeitsprodukt zu sein, auf die Gebrauchswerte herstellenden konkret 

nützlichen Arbeiten. Wie die Gebrauchswerte die Eigenschaft besitzen, jeweils ein 

Arbeitsprodukt zu sein, besitzen die konkret nützlichen Arbeiten jeweils die Eigenschaft, 

gleiche menschliche Arbeit zu sein. „Es (das Arbeitsprodukt-D.W.) ist auch nicht länger das 

Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst einer 

bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte 

verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden 

also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht 

länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt 

menschliche Arbeit.“
39

  

Erst nachdem das „gemeinsame Dritte“, die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, auf die 

beschriebene, aber noch näher zu betrachtende Weise in Wert verwandelt worden ist, kann 

                                           
34

 Siehe weiter unten S. 26ff. 
35

 Siehe hierzu ausführlich im Abschnitt A.3.3: dieser Abhandlung: Zum gesellschaftlich allgemeinen Charakter der  

    konkret nützlichen Arbeiten in nichtkapitalistischen und kapitalistischen Gemeinwesen   
36

 Was damit im Einzelnen auf sich hat, dazu siehe ausführlich Abschnitt A.3.3 ff. in dieser Abhandlung 

     
37

 MEW 23, S, 52 Mega II/10, S. 40  Auf den Perspektivwechsel von der Analyse der Gleichsetzung  der  

         Gebrauchswerte zu den von   Marx als wissenschaftlichem Betrachter vollzogenen Abstraktionen wird weiter  

         unten eingegangen.   
38

 MEW 23, S, 52; Mega II/10, S. 40 
39

 MEW 23, S, 52; Mega II/10, S. 40 
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Marx später, auf die vorangegangene Darstellung zurückblickend, sagen: „Das Gemeinsame, 

was sich im Austauschverhältnis oder Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert.“
40

 

Wer das „gemeinsame Dritte“ bereits am Anfang der Darstellung als Wert ausgibt oder 

seine Existenz von der des Geldes bestimmt sieht, missachtet den Gang der Darstellung. 

Unter Vermeidung eines falschen Zirkels beginnt Marx den Wert, die Ware, die Wertformen 

und das Geld ausgehend von dem Austauschverhältnis von ahistorisch gültigen 

Gebrauchswerten und den ihnen entsprechenden ahistorisch gültigen Eigenschaften zu 

erklären, die aus dem Arbeitsprodukt bzw. der gleichen menschlichen Arbeit bestehen.  

Dass das Geld, das die allgemein vorherrschende Warenzirkulation beherrscht, bereits 

vorhanden ist, darf also nicht dazu führen, es gäbe das „gemeinsame Dritte“ nur, weil es das 

Geld gibt. Das  „gemeinsame Dritte“, das aus den besagten Eigenschaften besteht, 

Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, existiert in dem unter Abstraktion 

vom Geld und Preis aus der Warenzirkulation heraus abstrahiertem Austauschverhältnis als 

einem Gleichsetzungsverhältnis
41

 von verschiedenen Gebrauchswerten. Etwas anderes ist es 

zu sagen, die Erklärung des Geldes fängt mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten 

wissenschaftlich korrekt an. Man kehrt dann von diesem Austauschverhältnis von 

Gebrauchswerten auf verschiedenen Darstellungsebenen zum Geld als einer ökonomisch 

gesellschaftlichen Form zurück, die auf eine der Warenzirkulation immanente Weise 

begriffen worden ist, d.h. für die nachgewiesen wurde, dass sie eine Erscheinungsform des 

Werts der Waren ist. Man hat, wenn die Darstellung aus wissenschaftlichen Gründen mit 

dem Austauschverhältnis der Gebrauchswerte begonnen wird, um das bereits vorhandene 

Geld zu erklären, die allgemein vorherrschende Warenzirkulation nicht verlassen.   

Die Rede davon, es könne keine prämonetäre Werttheorie geben, um sich von der 

Annahme abzugrenzen, es ginge mit dieser um eine historische vom Wert zum Geld sich 

erstreckende Reihenfolge, muss präzisiert werden. Die Erklärung des Geldes beginnt mit 

einer „prämonetären“ ökonomisch gesellschaftlichen Situation, d.h. mit dem 

Austauschverhältnis von Arbeitsprodukten in der Hinsicht, in der diese unter Abstraktion von 

den Waren und dem Geld lediglich Gebrauchswerte sind.  

Gibt es einen einfachen so nebenher existierenden Produktentausch, dann gibt es in diesem 

zwar kein Geld, aber das „gemeinsame Dritte“. Gibt es das Geld bereits, wie innerhalb er 

allgemein vorherrschenden Warenzirkulation, dann muss man, um es zu erklären, sich 

mittels einer wissenschaftlichen Abstraktion innerhalb der Warenzirkulation auf eine 

Darstellungsebene begeben, auf der man auch auf einen Produktentausch stößt, auf der es 

zwar das „gemeinsame Dritte“, aber noch nicht das Geld gibt. Was auf dieser 

Abstraktionsebene der Darstellung ein Austausch von Arbeitsprodukten ist, bedeutet also 

nicht, dass man sich in den historisch vergangenen Produktentausch begeben hat. Das Geld 

spielt folglich für die Darstellung nur deswegen noch keine Rolle, weil seine 

wissenschaftliche Erklärung auf einer Darstellungsebene ihren Anfang nimmt, auf der es 

zunächst um das Austauschverhältnis von unterschiedlichen Gebrauchswerten geht. 

Die Auffassung, es gebe kein monetäre Werttheorie darf nicht dazu führen, einen falschen 

Zusammenhang zwischen Wert und Geld zu herzustellen dergestalt, dass ein falscher Zirkel 
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erzeugt wird und Geld unterstellt wird in dem Sinne, ohne es könne nicht erklärt werden, was 

der Wert ist.
42

  

Was es damit auf sich hat, gilt es im Einzelnen in den folgenden Ausführungen 

nachzuvollziehen. Zum Verständnis dieser Ausführungen soll der folgende Exkurs beitragen, 

in dem es darum geht zu erklären:  

 wie wichtig die ahistorisch gültige Existenz der Eigenschaft, Arbeitsprodukt bzw. gleiche 

menschliche Arbeit zu sein, für das hohe wissenschaftlichen Niveau ist, auf dem Marx das 

Problem des Anfangs der Wissenschaft gelöst hat, 

 warum es im Austauschverhältnis als dem „Gleichheitsverhältnis“ eine real sich vollziehende 

Gleichsetzung der Gebrauchswerte bzw. der Waren gibt, 

 warum es im Austauschverhältnis, entgegen der in der Kapitalinterpretation vertretenen  

Auffassung, keine real sich vollziehende Abstraktion bzw. kein „Realabstraktion“ im Sohn-

Rethelschen Sinne gibt, 

 warum die einzigen rational zu begründenden Abstraktionen nur die Abstraktionen des 

wissenschaftlichen Betrachters sind.  

 

A.2.2.2 Exkurs: Wissenschaftliche Abstraktion und reale Gleichsetzung im  

             Austauschverhältnis der Gebrauchswerte bzw. Waren   

 

Marx gelangt, wie oben gezeigt wurde, durch mehrere von ihm als Wissenschaftler 

vorgenommene Abstraktionen zu dem einfachsten abstrakt allgemeinsten 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, das in der allgemein vorherrschenden 

Warenzirkulation eingeschlossen ist. Diese Abstraktionen sind Mittel der methodischen 

Verfahrensweise des wissenschaftlichen Betrachters, der den Eigentümlichkeiten der 

ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse methodisch Rechnung tragen muss. Im Verlauf 

der Darstellung werden ständig Abstraktionen vollzogen und wieder zurückgenommen. In 

den ersten drei Kapiteln wird die Warenzirkulation unter Abstraktion vom Kreislauf des 

Kapitals, worin sie Voraussetzung und Resultat ist, nach der Seite analysiert, nach der sie die 

Voraussetzung ist. Mit dem Erreichen des zweiten Bandes wird diese Abstraktion in der 

Darstellung der Kreisläufe des Kapitals wieder zurückgenommen. Innerhalb der 

Warenzirkulation wird vom Geld und dem Preis der Waren abstrahiert, um aus dem 

einfachen Austauschverhältnis der Arbeitsprodukte Wert und Geld zu erklären. Mit dem 

Erreichen der durch die Bewegung W-G-W beherrschten Warenzirkulation wird auch diese 

Abstraktion wieder zurückgenommen mit dem Wissen, was Wert und Geld jeweils sind.  

Um Geld und Preis wissenschaftlich korrekt zu erklären, muss Marx von ihnen zunächst 

abstrahieren, um sie vom einfachsten Austauschverhältnis aus zu erklären, worin sie selbst 

noch nicht vorkommen. Die Bedeutung dieser wissenschaftlichen Abstraktionen hat Marx 

durch einen Vergleich mit den Naturwissenschaften ausdrücklich hervorgehoben, wenn er 
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 Backhaus in „Die Dialektik der Wertform: „Die Produkte sind »relative Werte« nur dann, wenn die Relata schon als 
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Verf.): als Wert ist somit die Leinwand Gold.“  
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feststellt, die „Abstraktionskraft“ müsse das Mikroskop ersetzen.
43

 Was im 

naturwissenschaftlichen Experiment das Mikroskop ist, ist in einer Gesellschaftswissenschaft 

wie der „Kritik der politischen Ökonomie“ die Abstraktionskraft“ mittels derer die für die 

Komplexität des Gegenstandes erforderliche Darstellungsweise strukturiert wird.
44

 

Der Wissenschaftler reproduziert in Gedanken das, was real sich in dem Austauschverhältnis 

ereignet, das ein Gleichsetzungsverhältnis der voneinander verschiedenen Gebrauchswerte 

ist. Der Wert kommt also, was sich von selbst verstehen sollte, nicht durch eine Abstraktion 

vom Gebrauchswert zustande, die der Wissenschaftler vollzieht. Er kann aber genauso wenig 

durch eine Abstraktion zustande kommen, von der man annimmt, sie würde real im 

Austauschverhältnis vollzogen werden, Die Gebrauchswerte werden im Austauschverhältnis 

gleichgesetzt in der Hinsicht, in der sie tatsächlich bereits untereinander gleich sind. Es gibt 

also im Austauschverhältnis keine real sich vollziehende Abstraktion, sondern stattdessen 

eine reale Gleichsetzung, die das, was das Gleiche ausmacht, genauso wenig ab ovo erzeugt, 

wie der Wissenschaftler mit von ihm vollzogenen Abstraktionen.   

Wenn es Kapitalinterpreten um die Abstraktionen geht, betonen sie stets, dass es einerseits 

wissenschaftliche von Marx selbst vollzogene Abstraktionen gibt und andererseits, worauf 

sie besonderen Wert legen, gebe es grundlegend eine von diesen verschiedene im realen 

Austauschverhältnis sich real vollziehende Abstraktion, die man unter Berufung auf  Sohn-

Rethel als „Realabstraktion“ bezeichnet.
45

  

In der Welt der Austauschverhältnisse gibt es aber keine solche „Realabstraktion“ und 

damit nichts, das durch sie bewirkt oder durch sie zustande kommt, abgesehen davon, dass es 

im ganzen Universum kein Ereignis, gibt, das aus irgendeiner Abstraktion besteht, 

geschweige denn, dass durch diese irgendetwas Neues entstehen könnte. Es bedarf keiner 

„Realabstraktion“, die es ohnehin nicht gibt, um der abstrakt menschlichen Arbeit als 

allgemeiner Eigenschaft und deren gesellschaftlich allgemeiner Bedeutung eine reale 

Existenz zu verschaffen. Zusammen mit dem real existierenden Austauschverhältnis existiert 

die sich in ihm vollziehende Gleichsetzung real, ebenso wie der Sachverhalt, dass in ihm die 

Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit zur gesellschaftlich allgemeinem Form der konkret 

nützlichen Arbeiten wird. Der Vorgang, den es im Gegensatz zur frei erfundenen 

„Realabstraktion“ wirklich so real gibt, wie es real das Austauschverhältnis gibt, besteht aus 

dem, was das Austauschverhältnis als Gleichsetzungs- bzw. „Gleichheitsverhältnis“
46

 der 

verschiedenen, verschiedene Bedürfnisse befriedigenden Gebrauchswerte ist. 

 Wenn auf die Selbstverständlichkeit abgehoben wird, dass das Austauschverhältnis ein 

Gleichsetzungsverhältnis verschiedener Arten von Gebrauchswerten ist, dann ist das folglich 

für eine um die Wissenschaftlichkeit der Darstellung bemühte Kapitalinterpretation von 

besonderer Bedeutung. Denn nachdem Marx ausgehend von dem Gleichen als dem 

„gemeinsamen Dritten“ das Austauschverhältnis als Gleichsetzungsverhältnis betrachtet hat, 
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fängt er unversehens an, diese Gleichsetzung der als Gebrauchswerte verschiedenen 

Arbeitsprodukte mit Abstraktionen und der durch diese bewirkten Reduktionen zu 

umschreiben, die er selbst als wissenschaftlicher Betrachter vollzieht. Marx verliert über 

diesen Perspektivwechsel kein Wort. Zunächst stellt er nach der Analyse der Gleichsetzung 

fest: „Andererseits aber ist es grade die Abstraktion von ihren Gebrauchswerten, was das 

Austauschverhältnis der Waren augenscheinlich charakterisiert.“
47

 Es gibt aber keine m 

Austauschverhältnis vonstattengehende Abstraktion. sondern nur die Gleichsetzung, die, wie 

man sehen wird, mit Hilfe einer Abstraktion interpretiert werden kann. Marx hält sich mit 

diesem Problem nicht lange auf und gibt zu verstehen, dass er von der Abstraktion spricht, 

die er als das Austauschverhältnis erklärender Wissenschaftler vornimmt. 

 Nachdem Marx das Austauschverhältnis nach verschiedenen Seiten hin unter dem Aspekt 

der Gleichsetzung analysiert hat, geht er, unversehens dazu über, vom Wissenschaftler 

Abstraktionen vollziehen zu lassen: „Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper 

ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Jedoch ist uns auch 

das Arbeitsprodukt bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem 

Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von den körperlichen Bestandteilen und Formen, 

die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst 

ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht 

länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst 

einer bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte 

verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden 

also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht 

länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt 

menschliche Arbeit.“
48

 

 Marx‘ unangemessene Redeweise mag viele Kapitalinterpreten im Glauben bestärkt 

haben, bei der das Austauschverhältnis als Gleichheitsbeziehung auszeichnenden Abstraktion 

handelte es sich um einen Vorgang im Kopf der den Austausch bewerkstelligenden 

Wirtschaftssubjekte. Es zeigt sich hier, wie wichtig es gewesen wäre – auch wenn es später 

mit dem Warenfetisch bewiesen wird – ausdrücklich darauf zu verweisen, dass von den 

Warenbesitzern im ersten Kapitel abstrahiert werden muss. Denn bei allem, was die 

Warenbesitzer wissen können, geht es im Unterschied dazu um all das, was sich unbewusst 

für sie in den gesellschaftlichen Beziehungen der Arbeitsprodukte zueinander hinsichtlich 

des Werts und der Entwicklung seiner Erscheinungsformen abspielt.  

  Marx‘ Ausführungen müssen auf eine sie korrigierende Weise wie folgt verstanden 

(interpretiert) werden. Die Arbeitsprodukte und die konkret nützlichen Arbeiten 

unterscheiden sich nicht länger, weil „wir vom jeweiligen nützlichen Charakter 

abstrahieren“, sondern umgekehrt. Sie unterscheiden sich deswegen nicht, weil sie 

unabhängig von unserer Abstraktion längst untereinander gleich sind und in der Hinsicht, in 

der sie das sind, im Austauschverhältnis ausdrücklich gleichgesetzt werden, dessen 

außergewöhnliche Leistung darüber hinaus darin besteht, ihnen die gesellschaftlich 

allgemeine Form zu verleihen. 
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 Marx hätte deutlich hervorheben müssen, inwiefern er aus seiner Perspektive und der des 

Lesers nur gedanklich nachvollzieht, was sich hinsichtlich der Gleichsetzung bereits 

unabhängig von allen Abstraktionen im Austauschverhältnis der Gebrauchswerte abspielt. 

Werden die Arbeitsprodukte in der Hinsicht, in der sie untereinander gleich sind, aufeinander 

bezogen, dann kommt es nicht auf die Hinsicht an, in der sie voneinander verschieden sind, 

d.h. indem die Arbeitsprodukte einander gleichgesetzt werden, bleibt das außen vor bzw. 

unberücksichtigt, was sie voneinander unterscheidet. Die allgemeine Eigenschaft ist das, was 

nach der Abstraktion von den konkret nützlichen Arbeiten für den das Austauschverhältnis 

analysierenden Wissenschaftler deswegen übrig bleibt, weil es ohne Abstraktion bereits 

vorhanden ist. Die ahistorisch gültige Existenz der Eigenschaft, Arbeitsprodukt bzw. gleiche 

menschliche Arbeit zu sein, ist eine Selbstverständlichkeit, auf die es unter dem Aspekt der 

Vermeidung eines falschen Zirkels ankommt. Der ahistorisch gültige „allgemein 

menschliche Charakter“
49

 der konkret nützlichen Arbeiten und das Arbeitsprodukt als 

ahistorisch gültig Eigenschaft der Gebrauchswerte sind es,
50

 die durch das 

Austauschverhältnis zu den spezifisch gesellschaftlichen Formen der konkret nützlichen 

Arbeiten und des in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums werden. Keine 

Gleichsetzung, keine Abstraktion des Wissenschaftlers noch die ausgedachte 

„Realabstraktion“ können den „ allgemein menschlichen Charakter der Arbeit“ erschaffen, es 

sei denn durch eine mystisch irrationale creatio ex nihilo. 

 Die Gleichsetzung ist die rationale reale Basis für das, was sich im Austauschverhältnis 

der Gebrauchswerten bzw. Waren ereignet. Zunächst ergibt sich aber mit dieser 

Gleichsetzung nochnicht, dass der „ allgemein menschliche Charakter der Arbeit“ bzw. die 

aus Arbeitsprodukt und abstrakt menschlicher Arbeit bestehenden Eigenschaften der 

Gebrauchswerte bzw. der konkret nützlichen Arbeiten zugleich spezifische gesellschaftlich 

allgemeine Formen sind. Dass die Gleichsetzung, als eine sich im Austauschverhältnis 

ereignende, einen spezifisch gesellschaftlichen Charakter besitzt, der dem, woraus das 

Gleiche besteht, d.h. dem Arbeitsprodukt und der abstrakt menschlichen Arbeit ebenfalls 

einen spezifisch gesellschaftlichen Charakter verleiht, darf nicht einfach unreflektiert 

unterstellt werden, sondern muss ausdrücklich mit dem spezifisch gesellschaftlichen 

Austauschverhältnis begründet bzw. erklärt werden.
51

  

 Um an der „Realabstraktion“ als dem Ursprung  des Werts und der Wertform festzuhalten 

und sie zu rechtfertigen, könnte man auf die Idee kommen, die Abstraktionen des 

wissenschaftlichen Betrachters seien lediglich der theoretische Ausdruck der 

„Realabstraktion“ die im Austauschverhältnis stattfindet. Da es aber in der aus den 

Austauschverhältnissen bestehenden ökonomisch gesellschaftlichen Wirklichkeit selbst keine 

„Realabstraktion“ gibt, löst sich auch diese Idee von deren gedanklicher Reproduktion in 

Nichts auf. Wenn in diesem Sinn der Zusammenhang zwischen den Abstraktionen des 

Wissenschaftlers und der real existierenden Gleichsetzung erklärt worden ist, dann sollte für 

die Analyse des Austauschverhältnisses von vorneherein klar sein, dass die umstandslose 
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Rede von der Abstraktion als eine unwissenschaftliche Umschreibung für den 

wissenschaftlich rational zu erfassenden Vorgang der Gleichsetzung verstanden werden 

muss.    

 Da die Gleichsetzung, die es anstelle der nicht vorhandenen „Realabstraktion“ wirklich 

gibt, nur in der Hinsicht vorgenommen werden kann, in der es das Gleiche bereits gibt und es 

Gleiches nur geben kann im Unterschied zu dem, was ungleich ist, lässt sich Folgendes 

feststellen. Das Austauschverhältnis ist eine Gleichsetzung, wobei das Gleiche ebenso wie 

das Ungleiche bereits vorhanden ist. Die Gleichsetzung vollzieht sich stets in einer 

bestimmten Hinsicht, womit sie auch deutlich macht, worauf es ankommt, z.B. auf die 

allgemeine Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt bzw. die allgemeine Eigenschaft der konkret 

nützlichen Arbeiten zu sein. Die jeweilige Gleichsetzung schließt gleichsam automatisch das 

von sich aus, was in anderer Hinsicht außerhalb von ihr vorhanden ist und etwas ist, auf das 

sie gerade nicht abhebt bzw. auf das es gerade nicht ankommt. Wenn im Austauschverhältnis 

in der Hinsicht real eine Gleichsetzung stattfindet, in der die Gebrauchswerte immer schon 

gleich sind, nämlich als Arbeitsprodukte, dann geht es nicht um die Hinsicht, in der die 

Gebrauchswerte verschiedene, verschiedene Bedürfnisse befriedigende Dinge sind. Was es 

mit der Gleichsetzung und dem bereits vorhandenen Gleichen auf sich hat, kann 

behelfsmäßig so umschrieben werden, dass man von den verschiedenen Gebrauchswerten 

abstrahiert und dann auf das ohne das Abstrahieren bereits bestehende Gleiche stößt, also auf 

die Eigenschaft der Gebrauchswerte stößt, Arbeitsprodukt zu sein  bzw. auf die Eigenschaft 

der konkret nützlichen Arbeiten stößt, abstrakt menschliche Arbeit
52

 zu sein. 

Zusammenfassend gilt, dass der wissenschaftliche Betrachter angehalten ist, die 

Gleichsetzung, die es im Unterschied zur Abstraktion wirklich gibt, im Sinne der 

„Determinatio est negatio“ zu interpretieren.. 

 Ist die Eigenschaft der Gebrauchswerte, Arbeitsprodukt zu sein, auf die man im 

Austauschverhältnis stößt, noch nicht der Wert, so ist der Wert aber nichts ohne diese 

Eigenschaft, es sei denn auf mystisch irrationale Weise ein Hirngespinst.
53

 Der Wert ist diese 

aus dem Arbeitsprodukt bestehende Eigenschaft, für die das Austauschverhältnis zusätzlich 

bewirkt, dass sie die historisch spezifische, gesellschaftliche Form des Reichtums ist, der aus 

dem besteht, was die Arbeitsprodukte als ebenso viele voneinander verschiedene 

Gebrauchswerte sind. Marx weiß als der wissenschaftliche Betrachter, der die Gleichsetzung 

begriffen hat, worauf es ankommt, wenn er sich anstelle der Gleichsetzung argumentativ auf 

die von ihm selbst vorgenommenen Abstraktionen stützt, d.h. mit ihnen umschreibt, was 

durch die Gleichsetzung gegeben ist.  

 Die „abstrakte Arbeit“, von der Kapitalinterpreten sprechen, gibt es, wie gezeigt wurde, 

gar nicht. Ihre „abstrakte Arbeit“ existiert nur als Phantom in ihren Köpfen bzw. in den 
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Sätzen, die sie über sie schreiben. Die Kapitalinterpreten fürchten sich davor, dass es etwas 

geben könnte, das mit der „abstrakten Arbeit“ etwas zu tun hat, das unabhängig von der 

sogenannten „Realabstraktion“ im Austauschverhältnis vorher schon, d.h. auch schon in 

vorkapitalistischen Gemeinwesen existieren würde. Letzteres trifft aber tatsächlich für die 

jeweiligen allgemeinen Eigenschaften zu, sei es für die des Arbeitsproduktes oder für die der 

gleichen menschlichen Arbeit. Marx trifft klar und deutlich die Unterscheidung zwischen der 

allgemeinen Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit, die ahistorisch gültig ist, d.h. in 

Gemeinwesen existiert, in denen es noch keine Warenzirkulation gibt und der gleichen 

Eigenschaft, für die  unter den Bedingungen der Warenzirkulation gilt, dass „der allgemein 

menschliche Charakter der Arbeit ihren spezifisch gesellschaftlichen Charakter bildet.“
54

  

 Wohlweislich vermeiden die hier kritisierten Kapitalinterpreten, die der Abstraktion 

mystisch irrationale Kräfte zuschreiben, Marx‘ Rede von der „gleichen menschlichen 

Arbeit“, von dem „allgemein menschlichen Charakter der Arbeit“, und heben auf die 

reflektiert sich gebende Rede von der „abstrakten Arbeit“ ab, die übrigens im ganzen Werk 

von Marx nicht vorkommt. Die abstrakte Arbeit entpuppt sich bei Kapitalinterpreten als eine 

Sorte Arbeit im Reich der Phantasie, weil ihnen der Zusammenhang zwischen der realen 

Gleichsetzung und der auf ihrer Basis vom wissenschaftlichen Betrachter vollzogenen 

Abstraktionen nicht bewusst ist. Da die abstrakt menschliche Arbeit etwas Besonderes sein 

soll, hat man „die Eigenschaft menschlicher Arbeit“ immer schon übersehen und eine 

„abstrakte Arbeit“ geschaffen, die es gar nicht gibt. Wenn es die besagten  allgemeinen 

Eigenschaften nicht gibt, dann gibt es auch nichts, das aufgrund des mit dem 

Austauschverhältnis zu erklärenden Geltens eine von sich selbst verschiedene spezifisch 

gesellschaftliche Bedeutung erhalten kann. Man unterstellt, eine Abstraktion bringe „auf 

einen Schlag“ eine aus „abstrakter Arbeit“ bestehende spezifisch gesellschaftliche Form 

hervor. Damit hat man zwar die abstrakt menschliche Arbeit nicht in eine Sorte konkret 

nützlicher Arbeit verwandelt, wohl aber in eine phantasmagorische Sorte Arbeit, die im 

Reich der Gedanken so selbständig für sich existiert, wie eine konkret nützliche Arbeit im 

Reich der ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse.  

 

A.2.3    Der Weg vom Arbeitsprodukt und der abstrakt menschlichen Arbeit, zum  

             „Residuum des Arbeitsprodukts“, zur „gespenstigen Gegenständlichkeit“,  

             zur „Gallerte“ und  zu  dem „Kristall“ der abstrakt menschlichen Arbeit  

             als „gemeinschaftlicher Substanz“. 

A.2.3.1 Marx wird der Stufe der Darstellung nicht gerecht, auf der er den Wert 

             hätte erklären müssen.  

 

Als Resultat der Marxschen Analyse des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten, die 

um das „gemeinsame Dritte“ kreist, ergibt sich, dass dieses sich zusammensetzt aus den 

Eigenschaften ein Arbeitsprodukt bzw. die Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein. 

Damit stellt sich für die folgenden Ausführungen die bereits angesprochene Aufgabe, mit 

dem Austauschverhältnis zu erklären, warum die ahistorisch gültigen Eigenschaften, 
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Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, zu sein, in den Wert als der 

gesellschaftlich allgemeinen Form des stofflichen Reichtums bzw. in die abstrakt 

menschliche Arbeit als gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten 

verwandelt werden. Es gilt einzulösen, dass die Gleichsetzung der Gebrauchswerte die im 

Austauschverhältnis stattfindet, auch kraft des Austauschverhältnisses zugleich eine 

gesellschaftliche Gleichsetzung ist. Gleichgesetzt werden die Gebrauchswerte als 

Arbeitsprodukte, als die sie tatsächlich untereinander gleich sind. 

Es gilt zu bedenken, dass der Wert bei allem, was er als etwas rein Gesellschaftliches ist, 

aus der Eigenschaft besteht, ein Arbeitsprodukt zu sein. Hätten die Gebrauchswerte nicht die 

Eigenschaft Arbeitsprodukt zu sein, so wäre das Austauschverhältnis kein 

„Gleichheitsverhältnis“, in dem es eine Gleichsetzung geben würde. Diese gibt es aber in der 

Hinsicht,, in der die verschiedenen Gebrauchswerte als Arbeitsprodukte schlechthin 

untereinander gleich sind. Im Austauschverhältnis der Gebrauchswerte bzw. Waren gehört es 

zu der Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, dass sie zugleich in die spezifisch 

gesellschaftliche Form bzw. in den Wert verwandelt wird, was natürlich nicht der Fall ist, 

wenn sie transhistorisch gültig außerhalb des Austauschverhältnisses im nichtkapitalistischen 

Gemeinwesen existiert.   

Mit dem gang und gäben Argument, es sei von vorneherein unterstellt, dass im 

Austauschverhältnis alles gesellschaftlich sei, wird jegliche Begründung überflüssig. Es 

bleibt nur die tautologische Beteuerung: Da das Austauschverhältnis ein gesellschaftlies 

Verhältnis ist, ist alles was in ihm vorkommt gesellschaftlich.   

Die Begründung dafür, dass die besagten Eigenschaften und ihre noch folgenden 

metaphorischen Umschreibungen jeweils im Austauschverhältnis zum Wert bzw. zur 

formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit werden, wird von Marx zunächst nicht 

gegeben. Anstelle einer solchen Begründung fährt er fort: „Betrachten wir nun das 

Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe 

gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, 

d.h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer 

Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche 

Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen 

gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte.“
55

  

Das „Residuum“ bzw. das, was von dem „gemeinsamen Dritten“ übrigbleibt, ist, wie Marx 

ausdrücklich festgestellt hat, die Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein, die selbstredend 

unsichtbar, sinnlich nicht wahrnehmbar ist. Marx umschreibt dieses „Residuum“ 

metaphorisch mit der „gespenstigen Gegenständlichkeit“ und einer „bloßen Gallerte“. Er 

wendet sich aber von der Eigenschaft des Gebrauchswerts, Arbeitsprodukt zu sein, ab
56

 und 

verleiht ihr, versteckt in den metaphorischen Umschreibungen, eine mystische 

Selbständigkeit, während es für die simple Eigenschaft der Gebrauchswerte, ausreicht 

festzustellen, dass sie „nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich(es) 

Ding“ ist und die „sinnlichen Beschaffenheiten ausgelöscht sind.“
57

 Für die Eigenschaft 
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abstrakt menschlicher Arbeit reicht es aus festzustellen, es handele sich um 

„unterschiedslose, menschliche Arbeit“ um die „Verausgabung menschlicher Arbeitskraft 

ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung.“
58

  

Marx vernachlässigt seine eigene wissenschaftliche Kriterien befolgende Verfahrensweise, 

mit der er, um der Vermeidung eines falschen Zirkels willen, zuerst auf das Arbeitsprodukt 

und die abstrakt menschliche Arbeit stößt, die ahistorische Eigenschaften der 

Gebrauchswerte bzw. der konkret nützlichen Arbeiten sind. Er fällt hinter den Rückschluss 

von der Eigenschaft des Arbeitsproduktes auf die Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit 

zurück, d.h. hinter die auf diese Weise gegebene Vermittlung der beiden Eigenschaften. Mit 

dem Ausweichen in metaphorische Umschreibungen verselbständigt er unnötigerweise das 

Arbeitsprodukt, das eine Eigenschaft des Gebrauchswerts ist, gegenüber dem Gebrauchswert 

und die abstrakte menschliche Arbeit, die eine Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten 

ist, gegenüber den konkret nützlichen Arbeiten. Er stellt eine kurzschlüssige, nicht existente 

Verbindung zwischen Arbeitsprodukt und abstrakt menschlicher Arbeit her, indem er 

voreilig und insofern unsinnigerweise eine in prosaisch deutlicher Sprache mögliche 

Erklärung durch Gegenständliches assoziierende Metaphern ersetzt. Die Eigenschaft des 

Arbeitsproduktes wird nach der „gespenstigen Gegenständlichkeit“ durch die Metapher 

„Gallerte“ ersetzt, die er mit der Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit verbindet, so dass 

er sagen kann, bei der Eigenschaft ein Arbeitsprodukt zu sein, ginge es um die „Gallerte 

unterschiedsloser menschlicher Arbeit“. Er erklärt nicht den wichtigen Sachverhalt, dass es 

darauf ankommt, dass diese „Dinge“ d.h. die Gebrauchswerte „nur noch dar(stellen), daß in 

ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt (...) ist“, geschweige denn, warum es 

bei diesem Sachverhalt darum geht, dass die Eigenschaften durch das Austauschverhältnis 

eine ihnen von Hause aus nicht zukommende gesellschaftliche Bedeutung erhalten. 

Stattdessen spricht er, sein metaphorisches Versteckspiel fortsetzend, davon, dass in ihnen 

menschliche Arbeit „aufgehäuft ist.“
59

 Mit dem unsinnigen „Aufhäufen“ der menschlichen 

abstrakten Arbeit, die wohlgemerkt eine Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten ist, 

aber nicht diese selbst, bezieht sich Marx auf die „geheimnisvolle Gegenständlichkeit“, auf 

die „Gallerte“ und auf den im nächsten Satz beschworenen „Kristall“. Analog zu dem, was er 

bereits über die „Gallerte“ gesagt hat, stellt er zu dem „Kristall“ fest: „Als Kristalle dieser 

ihnen gemeinschaftlichen Substanz (die Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit) sind sie 

Werte - Warenwerte.“
60

 Marx hätte mit der Eigenschaft des aus dem  Gebrauchswert 

bestehenden Gegenstandes, ein Arbeitsprodukt schlechthin zu sein, mit Rekurs auf das 

Austauschverhältnis den Wert erklären können ebenso wie die vielleicht sich daran 

anschließende Veranschaulichung mit Hilfe entsprechender Metaphern. 

Marx hebt mit dem „Kristall“ und seiner „gemeinschaftlichen Substanz“ auf die  

Wertgegenständlichkeit ab, die ebenfalls eine metaphorische Umschreibung für den 

Tatbestand ist, dass der Wert hinsichtlich seiner gesellschaftlich unspezifischen Komponente 

aus der Eigenschaft des Gebrauchswerts besteht, ein Arbeitsprodukt zu sein, und insofern an 

die als Gegenstände existierenden Gebrauchswerte gebunden ist. 
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Mit dem „Kristall“ menschlicher Arbeit, den Wert zu bestimmen, heißt, dass Marx immer 

noch keine Begründung dafür gegeben hat, warum  die „Dinge“, die nur noch darstellen, 

dass menschliche Arbeitskraft in ihnen verausgabt wurde bzw. warum die zu einer 

Phantasmagorie verwandelten Arbeitsprodukte „Wert“ sind. Was ist der „Wert“ als eine ganz 

bestimmte ökonomisch gesellschaftliche Form? Die Erklärung dafür, dass die Eigenschaften 

jeweils im Austauschverhältnis zu einer ganz bestimmten, aus dem Wert bzw. der abstrakt 

menschlichen Arbeit bestehenden ökonomisch gesellschaftlichen Form werden, wird von 

Marx in den von Metaphern beherrschten Ausführungen nicht gegeben. 

Auf der Seite 52 MEW 23
61

 hätte er klar und deutlich diese Erklärung geben können und 

müssen; denn dazu hat Marx, wie bereits dargelegt wurde, bis zu dem Rekurs auf die 

jeweiligen, sich als das „gemeinsame Dritte“ erweisenden Eigenschaften, Arbeitsprodukt 

bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, auch wissenschaftlich konsistent die 

Voraussetzungen geliefert.   

Marx gibt mitten in den metaphorischen Umschreibungen einen ausschlaggebenden 

Hinweis für die noch ausstehende Erklärung der Eigenschaften als gesellschaftlich 

allgemeine Formen. Er schreibt hinsichtlich der „Verausgabung menschlicher Arbeitskraft 

ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung“, es ginge dabei um die Faktizität, der 

zufolge es nur darauf ankommt, dass „(d)iese Dinge … nur noch dar(stellen), daß in ihrer 

Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt (…)ist.“
62

 

 Analog zu dem, was kritisch gegen das „Aufhäufen“ eingewandt wurde, muss 

grundsätzlich betont werden, dass die Eigenschaft abstrakt menschlicher, unterschiedsloser 

menschlicher Arbeit, nicht aufgehäuft, nicht verkörpert, nicht vergegenständlicht, nicht 

kristallisiert werden kann. Es kommt hier auf die Faktizität an, dass „diese Dinge“ nur noch 

darstellen, „daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt“ wird.  

Wenn es die Eigenschaft der Gebrauchswerte gibt, Arbeitsprodukt zu sein, dann gibt es, 

wie Marx dargelegt hat, auch die Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten, abstrakt 

menschliche Arbeit zu sein. So sind beide untrennbar miteinander verbunden, wobei das 

erste auf das Marx stößt, die Eigenschaft des Arbeitsproduktes ist, gemäß dem 

wissenschaftlichen korrekten Anfang mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. 

Marx glaubt, er habe den Wert in seiner historisch spezifischen Gesellschaftlichkeit 

erfasst, wenn er ihn als  „Kristall“, hinter dem sich unausgesprochen die Eigenschaft des 

Arbeitsproduktes verbirgt, auf die bereits kritisierte unvermittelte Weise mit der als 

„gemeinschaftliche Substanz“ bezeichneten „unterschiedslosen menschlichen Arbeit“ 

verbindet, d.h. mit der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form 

ihrer Verausgabung.“ „Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte 

- Warenwerte.“
63

  

Das einzige, mit dem der spezifisch gesellschaftliche Charakter angesprochen wird, ist die 

„gemeinschaftliche Substanz“, die aber, bei Lichte besehen, nichts Neues, d.h. nicht wirklich, 
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den spezifisch gesellschaftlichen Charakter ins Spiel bringt. Vom Gemeinschaftlichen weiß 

man nicht mehr als das, was alles mit dem „gemeinsamen Dritten“, gegeben ist, nämlich das, 

was im Austauschverhältnis der verschiedenen Gebrauchswerte diesen als bloßen 

Arbeitsprodukten gemeinsam ist. Es ist nicht angebracht, hier dem Wort „gemeinschaftlich“ 

eine überhöhte, den spezifisch gesellschaftlichen Charakter einbegreifende Bedeutung 

anzudichten. Marx verschweigt nämlich, dass zuerst für das „gemeinsame Dritte“ mit dem 

Austauschverhältnis erklärt werden muss, warum es zu der aus dem Wert bestehenden 

spezifisch gesellschaftlichen Form des in Gestalt der Gebrauchswerte existierenden 

Reichtums wird.  

Um philosophischen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, sei klar 

umrissen, was mit der als „gemeinschaftlich“ attribuierten „Substanz“ gemeint ist. Wie Marx 

voreilig mit Metaphern umgeht, so auch hier voreilig mit dem philosophisch aufgeladenen 

Begriff der „Substanz“. Um diese verständlich zu machen, reichen zwei Bedeutungen aus, 

von der die eine darin besteht, dass es etwas gibt, das etwas Anderem als ein bestimmter 

Gehalt zugrundliegt und die andere darin besteht, dass der Gehalt von großer bzw. 

außergewöhnlicher Bedeutung ist. 

Marx hebt voreilig bzw. unvermittelt auf das nicht erklärte, mit Metaphern verquaste 

Gegenständliche ab. Er verharrt bei Lichte besehen, d.h. wenn man Licht ins Dunkel der 

Metaphern bringt, bei dem mit der Gleichsetzung sich ergebenden „gemeinsamen Dritten“, 

d.h. bei dem Gleichen in einer Gleichheitsbeziehung. Man weiß von ihm noch immer nicht, 

warum es als Arbeitsprodukt die spezifisch historisch gesellschaftliche Form des stofflichen 

Reichtums oder als abstrakt menschliche Arbeit die spezifisch historisch gesellschaftliche 

Form der konkret nützlichen Arbeiten ist. Dass die Gleichheits-Beziehung eine spezifisch 

gesellschaftlich ist und das „gemeinsame Dritte“ sich damit auch als etwas spezifisch 

Gesellschaftliches erweisen wird, muss ausdrücklich begründet werden. 

Marx bewegt sich, was ihm wohl nicht bewusst ist, aufgrund seines vorschnellen 

Gebrauchs von Metaphern immer noch auf ahistorisch gültiger Ebene, was das 

„gemeinsamen Dritte“ anbelangt. Dessen gegenständlicher Charakter kann nur mit der 

Eigenschaft des Arbeitsproduktes erklärt werden, die Marx aber ebenso aus den Augen 

verliert wie das Austauschverhältnis, auf das es hier genauso entscheidend ankommt, wie am 

Anfang der Darstellung. Denn allein mit ihm als spezifisch historisch gesellschaftlichem 

Verhältnis kann erklärt werden, warum es bewirkt, dass die ahistorisch gültigen 

Eigenschaften als die sich das „gemeinsame Dritte“ erwiesen hat, jeweils spezifisch 

historisch gesellschaftliche Formen sind.  

 

A.2.3.2   Prosaische Erklärung der Auswirkungen des Austauschverhältnisses anstelle 

               veranschaulichender Metaphorik   

 

  Das Mangelhafte der Marxschen Darstellung besteht darin, der Bedeutung des 

Austauschverhältnisses für die Existenz des Werts und der gesellschaftlich formbestimmten 

abstrakt menschlichen Arbeit nicht dort gerecht zu werden, wo sich ergeben hat, dass sich 
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das „gemeinsame Dritte“ zusammensetzt aus den Eigenschaften der Gebrauchswerte und der 

konkret nützlichen Arbeiten, ein Arbeitsprodukt  bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein.
64

   

Es gilt also näher zu betrachten, was es mit dem Austauschverhältnis auf sich hat, insofern 

es für die Verwandlung der ahistorisch gültigen Eigenschaften in spezifisch historisch 

gesellschaftliche Formen verantwortlich ist. Zu diesem Zweck sei an Folgendes erinnert: Das 

Austauschverhältnis ist ein gesellschaftliches Verhältnis, zu dem man durch innerhalb der 

Warenzirkulation vorgenommene wissenschaftlich erforderliche Abstraktionen gelangt ist. 

Es ist das abstrakteste und einfachste gesellschaftliche Verhältnis, hinter das nicht mehr 

zurückzugehen ist, d.h. von dem nicht mehr abstrahiert werden darf, weil man dann die 

Warenzirkulation und mit dieser den kapitalistischen Reproduktionsprozess verlassen würde, 

um dessen Darstellung es im Kapital geht. Das Austauschverhältnis ist die Gleichsetzung der 

verschiedenen Gebrauchswerte, so dass man in ihm auf das den Gebrauchswerten 

„gemeinsame Dritte“ stößt, das aus der Eigenschaft der Gebrauchswerte besteht, ein 

Arbeitsprodukt zu sein. Der Tatbestand, dass im Austauschverhältnis diese Eigenschaft eine 

gesellschaftliche Form erhält, ist also das Besondere, wohingegen der Tatbestand, dass die 

Gebrauchswerte die Eigenschaft besitzen, Arbeitsprodukte zu sein, nichts Besonderes ist, 

sich gleichsam von selbst ergibt, ihre Rolle, die sie im nichtkapitalistischen Gemeinwesen 

spielt, aber, was oben bereits gefordert wurde, erklärt werden muss.
65

 

Was ist nun die Bedingung, die bewirkt, dass es nicht bei der Trivialität bleibt, dass die 

Gebrauchswerte die Eigenschaft eines Arbeitsproduktes besitzen, sondern, dass diese 

Eigenschaft zugleich Wert ist, durch den zusammen mit dem Gebrauchswert sich die Ware 

auszeichnet? Zur Beantwortung dieser Frage ist es angebracht, einen Blick auf die vom Geld 

beherrschte Warenzirkulation zu werfen. Dem Austauschverhältnis zweier Gebrauchswerte 

und der Warenzirkulation ist das gemeinsam, was sie als gesellschaftliches Verhältnis 

hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Einzelnem und Allgemeinem, zwischen den 

einzelnen Arbeitsprodukten und ihrer gesellschaftlich allgemeinen Form auszeichnet.  

In der Warenzirkulation ist das Verhalten der Menschen zueinander über den Austausch 

ihrer Waren mit Geld vermittelt, wobei sie das Geld als gesellschaftlich allgemeine Form des 

in Gestalt der Gebrauchswerte existierenden Reichtums und sich selbst wechselseitig als 

Waren- und Geldbesitzer anerkennen. In der Warenzirkulation existiert die allgemeine 

gesellschaftliche Form des Reichtums vor allen Augen sichtbar im Geld, von dem jeder 

weiß, dass mit ihm „alles zu haben ist“, es unmittelbar gegen jede Ware und damit gegen 

jeden Gebrauchswert austauschbar ist. Damit weiß auch jeder, dass die Waren einen Preis 

haben müssen, mit dem die Ware dem Geld ideell gleichsetzt werden und ihr Austausch 

gegen Geld ideell vorweggenommen wird, ohne dass ein Stellen- und Händewechsel der 

Waren stattfindet. Die Waren, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Gebrauchswerte einzelne 

Waren sind, müssen die Gestalt des Geldes annehmen, um allgemein gesellschaftlich gültig 

zu sein. 
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Das Austauschverhältnis der Gebrauchswerte wird aus der Warenzirkulation, genauer aus 

der im zweiten Kapitel des Kapitals dargestellten Ausgangssituation des Austauschprozess 

heraus abstrahiert, in dem es um die Realisierung aller Austauschverhältnisse und damit um 

das über sie vermittelte Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur geht. Das 

Austauschverhältnis der Gebrauchswerte ist die Vermittlung des Verhaltens der Menschen 

zueinander, dessen Resultat etwas für alle Menschen Verbindliches, d.h. etwas 

Gesellschaftliches ist. Die Austauschverhältnisse sind dafür verantwortlich, dass das, was 

sich in diesen für die Menschen verborgen abspielt, die Entstehung des gesellschaftlich 

Allgemeinen der Arbeitsprodukte in Gestalt des Geldes ist,  das, unvollständig begriffen, 

auch von den Menschen als gesellschaftlich Allgemeines anerkannt wird.  

Das am Anfang der Darstellung analysierte Austauschverhältnis der Gebrauchswerte ist 

das einfachste ökonomisch gesellschaftliche Verhältnis der Warenzirkulation. Was in ihm 

sich abspielt, ist folgerichtig auf einfachste Weise für das verantwortlich, was in Form des 

allgemeinen Äquivalents bzw. Geldes das Resultat des Austauschprozesses ist und die 

Bewegungsstruktur der Warenzirkulation bestimmt. 

Für das Austauschverhältnis von Gebrauchswerten wird von der Warenzirkulation nur 

übernommen, dass es in ihr um die Festlegung der gesellschaftlich allgemeinen Form des in 

Gebrauchswerten existierenden Reichtums geht, es wird aber unter Vermeidung eines 

falschen Zirkels nicht übernommen, dass diese gesellschaftlich allgemeine Form aus dem 

Geld besteht, für dessen Erklärung  aber die Bedingungen gegeben sind. Das 

Austauschverhältnis entscheidet als Teil der Warenzirkulation wie diese, wenn auch nicht 

vor allen Augen sichtbar, über die gesellschaftlich allgemeine Form. Da  das, worauf man im 

Austauschverhältnis als einem Gleichsetzungsverhältnis stößt, die Eigenschaft ist, ein 

Arbeitsprodukt zu sein, ist es auch diese Eigenschaft, der das Austauschverhältnis die ihr von 

Hause aus als ahistorisch gültige Eigenschaft nicht zukommende gesellschaftlich allgemeine 

Form des in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums verleiht.  

In der Analyse des Austauschverhältnisses als dem gesellschaftlichen 

Gleichsetzungsverhältnis der aus Gebrauchswerten bestehenden Dinge stößt man auf das aus 

deren Eigenschaft bestehende „gemeinsame Dritte“, überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein. 

Geht es im Austauschverhältnis um diese Eigenschaft der Dinge, dann ist vorausgesetzt, was 

sie als „Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding“ sind, die sinnlich 

wahrnehmbare Beschaffenheiten besitzen. Wird die Eigenschaft abstrakt menschlicher 

Arbeit einbezogen, auf die Marx im Rückschluss von der Eigenschaft des Arbeitsproduktes 

gestoßen ist, dann lässt sich dies auch wie folgt umschreiben. Diese Dinge stellen nur noch 

dar, dass „in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt ist“, es also in ihrer 

Produktion nicht um die konkret nützliche Arbeit, sondern um deren Eigenschaft geht, 

überhaupt menschliche Arbeit zu sein.
66

 

Aus dem, was über die Warenzirkulation und über das in ihr eingeschlossene, mittels 

methodischer Abstraktion aufgespürte Austauschverhältnis der Gebrauchswerte ausgeführt 

wurde, ergeben sich folgende Konsequenzen. Die verschiedenen Gebrauchswerte werden in 
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der ihnen gemeinsamen Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, im Austauschverhältnis 

aufeinander bezogen. In ihm verwandelt sich die ahistorisch gültige Eigenschaft zusätzlich 

in Wert, d.h. in die gesellschaftlich allgemeineine Form des in den Gebrauchswerten 

existierenden Reichtums. Auf Basis des Rückschlusses vom Arbeitsprodukt als der 

Eigenschaft der Gebrauchswerte auf die gleiche menschliche Arbeit als Eigenschaft der 

konkret nützlichen Arbeiten, gilt: Es ist das Austauschverhältnis, aufgrund dessen die gleiche 

menschliche Arbeit als Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten, die gesellschaftlich 

allgemeine Bedeutung erhält, deren gesellschaftlich allgemeine Form zu sein.  

Marx verlässt die Darstellungsebene, auf der er das „gemeinsame Dritte“ mit den beiden 

aus dem Arbeitsprodukt und der abstrakt menschlichen Arbeit bestehenden Eigenschaften 

und ihrem Zusammenhang erklärt hat. Er fährt mit Ausführungen fort, in denen er die 

Eigenschaft des Arbeitsproduktes ausgehend von dessen Bezeichnung als „Residuum“ 

metaphorisch in eine „Gallerte“, eine „gespenstige Gegenständlichkeit“ und einen „Kristall“ 

verwandelt und aus der Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit deren „gemeinschaftliche 

Substanz“ macht. Er hat weder den Wert erklärt noch warum die gleiche menschliche Arbeit 

bzw. der Tatbestand, dass Arbeitskraft verausgabt wird, zur spezifisch historisch 

gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen Arbeiten wird. Die Phantasmagorien, die 

dadurch zustande kommen, dass der Wert als eine gesellschaftlich allgemeine Bedeutung 

besitzende Eigenschaft kurzschlüssig in eine virtuelle, mit Metaphern umschriebene 

Gegenständlichkeit verwandelt wird, lassen sich, wie bereits für die Wertgegenständlichkeit 

geschehen, entzaubern bzw. dechiffrieren. Man braucht sich nur damit zufrieden zu geben, 

dass dem Gegenständlichen, „Dinghaften“ ausreichend Genüge getan wird, wenn man 

bedenkt, dass es sich bei dem Arbeitsprodukt um die Eigenschaft von aus Gebrauchswerten 

bestehenden Gegenständen, Sachen, Dingen handelt. Den Wert, wie oben bereits geschehen, 

mit der Eigenschaft des Arbeitsproduktes und dem Austauschverhältnis zu erklären, trägt 

ausreichend dem Rechnung, was Marx voreilig durch den Gebrauch von Metaphern ersetzt 

und damit in den Hintergrund verdrängt.
67

  

Was die Eigenschaft, abstrakt menschlicher Arbeit anbelangt, verbirgt Marx hinter der 

Rede von der „gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz“, dass es eigentlich um die 

gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten gehen müsste. Damit aber 

nicht genug, abstrakt menschliche Arbeit soll die „gemeinschaftliche gesellschaftliche 

Substanz“ des als „Kristall“ metaphorisch umschriebenen Werts sein, womit es um den 

Zusammenhang von Wert und abstrakt menschlicher Arbeit gehen soll. Wenn der „Kristall“ 

und die „Substanz“ dechiffriert worden sind, dann lässt sich feststellen, dass Wert und 

abstrakt menschliche Arbeit zusammengehören; denn wenn um das Arbeitsprodukt geht, das 

als gesellschaftlich allgemeine Form Wert ist, dann geht es auch um die abstrakt menschliche 

Arbeit, welche die gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten ist. Wie 

Gebrauchswert und konkret nützlich Arbeit zusammengehören, so gehören Wert und 

formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit im Austauschverhältnis zusammen. Die Rede 

                                           
67

 Vgl. auch: Dieter Wolf, „Fehlinterpretationen Vorschub leistende Mängel in Marx’ Darstellung im Kapital“ und  

     wie Marx sie hätte vermeiden können. Zur Interpretation von Metaphern und grundlegender Sachverhalte in den  

     ersten Kapiteln des „Kapitals“ .Online zugänglich unter www.dieterwolf.net  

http://www.dieterwolf.net/


Seite 29 von 124 

 

vom „Kristall“ und seiner „gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz“ eignen sich nur 

dazu, den auf andere Weise erklärten Sachverhalt zu veranschaulichen.  

Die metaphorisch phantasmagorische Verwandlung in die Gegenständlichkeit (in das 

Gegenständliche) erlaubt Marx einen unmittelbaren, aber kurzschlüssigen Zusammenhang 

zwischen Wert und abstrakt menschlicher Arbeit zu stiften. Dieser gipfelt darin, dass Marx 

sich nicht scheut, der unsinnlichen gesellschaftlich allgemeinen Charakter besitzenden 

Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit zuzumuten, sie würde das mystisch irrationale 

Kunststück fertig bringen, so lange aufgehäuft zu werden, bis mit ihr irgendetwas ominöses 

Gegenständliches gebildet worden ist. Man kann das „Aufhäufen“ als metaphorische 

Veranschaulichung von dem verstehen, was Marx vorher ohne Metaphern zu benutzen, zur 

Erklärung der Wertgegenständlichkeit hätte darlegen müssen.   

Es ist nicht unbedingt falsch, auch in einem wissenschaftlichen Text auf Metaphern 

zurückzugreifen zwecks anschaulicher Verdeutlichungen, aber falsch ist es, die 

wissenschaftliche Darstellung bzw. Erklärung allein mit Metaphern zu bestreiten. Wenn mit 

prosaischer Sprache erklärt worden ist, worum es geht, wie das oben für die Eigenschaften 

gemacht worden ist, ist es zwar überflüssig, aber nicht falsch, dasjenige, was bereits klar und 

deutlich erklärt worden ist, mit Metaphern zu veranschaulichen. Alle Ausführungen von 

Marx, die von den Metaphern beherrscht werden, sind oben durch die Ausführungen, in 

denen auf Metaphern verzichtet wurde, ersetzt worden. Dies geschah nicht zuletzt in der 

Absicht, das herauszustreichen, um was es Marx in seinen voreilig mit Metaphern bestückten 

Ausführungen wirklich geht.   

 

Ohne Metaphern wurde mit dem Arbeitsprodukt als Eigenschaft des Gebrauchswerts für 

den Wert erklärt, was es mit dem Gegenständlichen auf sich hat, insofern die Eigenschaft 

eines Gegenstandes an diesen gebunden ist. Ohne Metaphern wurde erklärt, wie Wert und 

abstrakt menschliche Arbeit zusammenhängen, insofern vom Arbeitsprodukt als Eigenschaft 

des Gebrauchswerts auf die abstrakt menschliche Arbeit als Eigenschaft der den 

Gebrauchswert herstellenden konkret nützlichen Arbeit geschlossen wird.   

Nur eingedenk dessen, dass man beachtet, welche Charakterisierungen von Sachverhalten 

metaphorische Umschreibungen sind, kann man sie mit dem Wissen, was mit ihnen gemeint 

ist, akzeptieren. Dies sollte so sein, wann immer Marx, wie in den folgenden Beispielen, sich 

zum Wert, der abstrakt menschlichen Arbeit und zu ihrem Zusammenhang äußert. Die 

abstrakt menschliche Arbeit ist „gemeinschaftliche Substanz“ des Werts, in die 

„Wertgegenständlichkeit geht kein Atom Naturstoff“ ein, die „abstrakt menschliche Arbeit 

bildet Wert“, der „Wert ist aufgehäufte abstrakt menschliche Arbeit.“ „Ein Gebrauchswert 

oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht 

oder materialisiert ist,  gleiche menschliche Arbeit wird Wert in geronnenem Zustand, in 

gegenständlicher Form, der „Wert muss als Gallerte menschlicher Arbeit ausgedrückt 

werden.“ usf.  

Es gibt aber auch Mängel jenseits der dechiffrierbaren metaphorischen Umschreibungen. 

Zu diesen Mängeln gehören auch Formulierungen im Umkreis der Bestimmung der 

Arbeitszeit bzw. der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bzw. der Wertgröße. Bei der 

Bestimmung der Quantität vernachlässigt Marx die gesellschaftlich allgemeine Qualität der 
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abstrakt menschlichen Arbeit, indem er für sie zur Entwicklung der Produktivkräfte und 

damit zur konkret nützlichen Arbeit gehörende Durchschnittsbedingungen in Anschlag 

bringt, die zur konkret nützlichen Arbeit gehören. Diese Unzulänglichkeiten rühren vielleicht 

auch daher, dass Marx noch den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, in dem die 

Wertgröße als gesellschaftlich notwenige Arbeitszeit als ständig werdendes Resultat 

hergestellt wird, nur andeuten kann, d.h. im Grunde genommen das ausblenden muss, was sie 

später im dritten Band als Gegenstand der Darstellung ist.  

Es lässt sich die Rolle, die abstrakt menschliche Arbeit für die Herstellung der 

gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bzw. der Wertgröße spielt, bestimmen, ohne Gefahr 

zu laufen, sie mit konkret nützlicher Arbeit zu verwechseln bzw. zu vermischen. Wert und 

abstrakt menschliche Arbeit haben gemeinsam, in den gleichen ökonomisch 

gesellschaftlichen Formen, nämlich in den Wertformen zu erscheinen. Wenn man also sagt, 

die ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse sind einheitlich in Erscheinungsformen des 

Werts gekleidet, dann gilt für diese, dass sie zugleich Erscheinungsformen der abstrakt 

menschlichen Arbeit sind. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist das ständig 

werdende Resultat des gesamtgesellschaftlichen konkurrenzvermittelten Zusammenwirkens 

aller die Einzelkapitale bestimmenden, in Erscheinungsformen des Werts und der abstrakt 

menschlichen Arbeit gekleideten ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse. Es sind nicht 

unmittelbar die konkret nützlichen Arbeiten und auch nicht die von ihnen verschiedene 

abstrakt menschliche Arbeit für die gesellschaftlich notwenige Arbeitszeit verantwortlich, 

sondern das gesamtgesellschaftliche Zusammenwirken der Gebrauchswerte und der 

Wertformen als ebenso vielen Erscheinungsformen des Werts der Waren und der abstrakt 

menschlichen Arbeit. Letztere ist also nicht unmittelbar selbst für die Festlegung 

gesamtgesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit der konkret nützlichen Arbeiten 

verantwortlich, sondern vermittels ihrer Erscheinungsformen als ebenso vielen 

Erscheinungsformen des Werts der Waren. Was an Arbeitszeit in den jeweiligen konkret 

nützlichen Arbeiten aufgewandt wird, stimmt nicht mit ihrer gesellschaftlich notwendigen 

Arbeitszeit überein bzw. weicht mehr oder weniger von ihr ab, so dass z.B. von 10 Stunden 

individueller Arbeitszeit nur 7 Stunden gesellschaftlich notwendig sind. Für die Eigenschaft 

abstrakt menschlicher Arbeit, für die es nur darauf ankommt, dass Arbeitskraft verausgabt 

wird bzw. dass Arbeitszeit aufgewandt wird,
68

 gilt die Faktizität, dass nicht10 Stunden, 

sondern gesellschaftlich notwendig nur 7 Stunden lang „Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan 

usw.
69

 verausgabt werden. Zu den ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnissen, die in ihrem 

gesamtgesellschaftlichen konkurrenzvermittelten Zusammenwirkens beim Herstellen der 

gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit involviert sind, gehören selbstredend auch die 

Produktionsverhältnisse, in denen es zu Veränderungen bzw. Durchschnittsbildungen 

kommt, wozu die Entstehung der „einfachen Arbeit“ zählt. Obwohl sie eine Ausprägung 

konkret nützlicher Arbeit ist, unterläuft es Marx, sie mit der abstrakt menschlichen Arbeit zu 
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verwechseln.
70

 Es gibt als Resultat der Durchschnittsbildungen konkret nützliche Arbeiten, 

die möglicherweise den Charakter einfacher Arbeit besitzen, in denen gerade das Quantum 

Arbeitszeit aufgewandt wird, das dem Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit 

bzw. der gesamtgesellschaftlich gültigen Wertgröße entspricht. Dann kann es in einem 

unbedachten Moment geschehen, dass man die oben dargestellten Zusammenhänge vergisst 

und fälschlicherweise  die „einfache Arbeit“ mit abstrakt menschlicher Arbeit vermischt und 

unreflektiert behauptet, die einfache Arbeit sei „Wert bildend“. Sie ist „wertbildend“ nur in 

der Hinsicht, in der sie abstrakt menschliche Arbeit ist. Die technologische Organisation und 

die technischen Voraussetzungen für die „einfache Arbeit“ können aber so beschaffen sein, 

dass sie den Durchschnittsbedingungen der in der Wertgröße ausgedrückten gesellschaftlich 

notwendigen Arbeitszeit entsprechen. 

 

A.2.4    Drei Abstraktionsebenen der Darstellung im ersten Kapitel des Kapitals  

             verteilt auf die ersten drei Abschnitte    

A.2.4.1 Charakterisierung der ersten Abstraktionsebene vom „gemeinsamen  

             Dritten“ zur „Gallerte“. Zwei zu unterscheidende Schritte, die Marx auf  

             dem Weg macht, den Wert zu erklären    

 

Kapitalinterpreten fällt die Verwendung der Metaphern nicht als Mangel auf. Sie 

begründen die Verwendung der Metaphern, indem sie ihnen einen Sinn geben, der sich aus 

der Stufe der Darstellung erschließen soll, auf der es darum geht, dass der wissenschaftliche 

Betrachter es mit der einzelnen Ware zu tun habe, die nur eine vorläufige noch im 

Unbestimmten verbleibende Sprechweise zulasse. Um zu verstehen, was es damit auf sich 

hat, seien um Folgenden drei Abstraktionsebenen der Darstellung unterschieden, die im 

Zusammenhang mit den ersten drei Abschnitten in der Kapitalinterpretation nicht 

auseinander gehalten werden. 

 Die erste Abstraktionsebene der Darstellung beginnt mit einem ersten Teil, der aus der 

Erklärung des Gebrauchswerts besteht, worauf der zweite Teil  mit der Analyse des 

Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten folgt, der mit den das „gemeinsame Dritte“  

bildenden Eigenschaften, Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, endet. 

Dann beginnt der dritte Teil der ersten Abstraktionsebene, zu dem Marx mit der Absicht 

überleitet, er wolle das Residuum des Arbeitsproduktes betrachten, was er dann in seinen mit 

Metaphern gespickten Ausführungen auch tut und dementsprechend mit der metaphorischen  

Umschreibung des Werts als „Kristall“ beendet.     

 Marx beginnt die zweite Abstraktionsebene mit einem Rückblick auf das Ergebnis seiner 

auf der ersten Abstraktionsebene gewonnenen Einsichten: „Im Austauschverhältnis der 

Waren selbst erschien uns ihr Tauschwert als etwas von ihren Gebrauchswerten durchaus 

Unabhängiges. Abstrahiert man nun wirklich vom Gebrauchswert der Arbeitsprodukte, so 

erhält man ihren Wert, wie er eben bestimmt ward.“
71
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Marx widmet in dem noch verbleibenden Teil des ersten Abschnitts, der zur zweiten 

Abstraktionsebene gehört, seine Aufmerksamkeit zunächst dem angeblich seiner 

gesellschaftlichen Qualität nach bereits erklärten Wert vor allem unter dem quantitativen 

Aspekt der Wertgröße. Er rekapituliert dann im zweiten Abschnitt über den 

„Doppelcharakter der Ware“ den Rückschluss von der Eigenschaft des Arbeitsproduktes 

auf die Eigenschaft der abstrakt menschlichen Arbeit. Nachdem man beide, was Marx nur 

metaphorisch verbrämt in Ansätzen gemacht hat, in ihrer Formbestimmung als Wert bzw. 

formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit erklärt hat, ist es möglich die damit auch erklärte 

Ware im zweien Abschnitt unter dem Aspekt des Doppelcharakters der in ihr „dargestellten 

Arbeit“ zu betrachten: „Ursprünglich erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges, 

Gebrauchswert und Tauschwert. (Wert) Später zeigte sich, daß auch die Arbeit, soweit sie 

im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von 

Gebrauchswerten zukommen. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen 

Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden.
72

 Da dieser Punkt der Springpunkt 

ist, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht, soll er hier näher beleuchtet 

werden.“
73

  

Mit dem zweiten Abschnitt über den Doppelcharakter der in den Waren dargestellten 

Arbeit endet auch die zweite auf der Seite 53 MEW23
74

  beginnende Abstraktionsebene. Es 

folgt mit dem dritten Abschnitt „Die Wertform oder der Tauschwert“ die dritte 

Abstraktionsebene, die insofern es auf ihr um die Entwicklung der Wertformen geht, die 

letzte im ersten Kapitel ist. 

Erst nachdem das „gemeinsame Dritte“, d.h. auch die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, 

sich auf die beschriebene Weise durch das Austauschverhältnis in Wert verwandelt hat, kann 

Marx auf der zweiten Abstraktionsebene, auf die vorangegangene erste Abstraktionsebene 

zurückblickend, sagen: „Das Gemeinsame, was sich im Austauschverhältnis oder 

Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert.“
75

 Dieses  Gemeinsame, das Marx hier als 

Wert ausgibt, ist das „gemeinsame Dritte“ , für das sich im zweiten Teil der ersten 

Abstraktionsebene zunächst nur ergab, dass es sich aus dem Arbeitsprodukt und der abstrakt 

menschlichen Arbeit als den Eigenschaften der Gebrauchswerte und der konkret nützlichen 

Arbeiten  zusammensetzt, Wer das „gemeinsame Dritte“ bereits am Anfang der Darstellung 

als Wert ausgibt, missachtet. wie oben bereits erklärt wurde, den Gang der Darstellung, auf 

dem Marx unter Vermeidung eines falschen Zirkels den Wert, die Ware, die Wertformen und 

das Geld erklärt, ohne sie bereits zu unterstellen.  

Es soll hier nur darauf ankommen, dass Max davon überzeugt ist, mit allen Teilen, aus 

denen die erste Abstraktionsebene besteht, insbesondere ausgehend von dem „gemeinsamen 

Dritten“ auf eine erste grundlegende Weise den Wert, die formbestimmte abstrakt 

menschliche Arbeit und damit die Ware erklärt zu haben. Dies ist allerdings, wie gezeigt 

wurde, nur auf eine äußerst erklärungs- und ergänzungsbedürftige Weise der Fall. 
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Marx verbindet diesen Rückblick am Anfang der zweiten Abstraktionsebene auf die 

vorangegangene mit dem Wert als „Kristall“ endende Untersuchung mit einem Blick auf den 

künftigen „Fortgang der Untersuchung“ der „uns zurückführen (wird) zum Tauschwert als 

der notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des Werts, welcher zunächst 

jedoch unabhängig von dieser Form zu betrachten ist.“
76

 

Marx abstrahiert auf dieser zweiten mit Seite 53 (MEW 23)  beginnenden 

Abstraktionsebene nicht nur selbstverständlicher Weise von der erst noch mit der „Wertform 

oder dem Tauschwert“ zu erklärenden Erscheinungsform des Werts, aber 

unverständlicherweise auch von dem Austauschverhältnis, das bisher der Gegenstand der 

Untersuchung auf der ersten Abstraktionsebene war, auf der es gilt, mit dem Wert auch die 

Ware zu erklären. Marx blickt zwar zurück auf das, was sich für ihn ergeben hat, wobei es 

dabei bleibt, dass er die Leistung des Austauschverhältnisses, die Entstehung der spezifisch 

gesellschaftlichen Formbestimmungen zu bewirken, vernachlässigt.  

Auf der ersten Abstraktionsebene ist der Gegenstand der Darstellung das 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, von dem aus der Wert und damit die Ware 

erklärt werden. Auf der dritten Abstraktionsebene im Abschnitt über die „Wertform, oder der 

Tauschwert ist der Gegenstand der Darstellung“ das vom Austauschverhältnis von 

Gebrauchswerten verschiedene, weiter entwickelte Austauschverhältnis von Waren. 

Ausgestattet mit dem Wissen, was der Wert und die Ware bereits sind, kann mit der 

„Wertform oder dem Tauschwert“ erklärt werden, auf welche Weise der Wert eine vom ihm 

verschiedene Erscheinungsform (Tauschwert) im Gebrauchswert der anderen Ware findet 

und warum sich hiermit die Ware weiter entwickelt hat. Unter vorübergehender Abstraktion 

von den Austauschverhältnissen der Gebrauchswerte und der Waren und mit dem oben 

erwähnten Wissen von dem, was deren Analyse bereits erbracht hat, befindet sich der 

wissenschaftliche Betrachter auf der zweiten Abstraktionsebene, auf der die Ware auch für 

sich genommen als einzelne betrachtet werden kann.  

In Verbindung einer von Missachtung geprägten Einschätzung der wissenschaftlichen 

Verfahrensweise, mit der Marx das Problem des Anfangs der Wissenschaft löst, wird der 

ersten Abstraktionsebene in der Kapitalinterpretation nicht die ihr gebührende 

Aufmerksamkeit geschenkt. Eine typische Variante einer falschen Einschätzung besteht 

darin, die Austauschverhältnisse auf der ersten und der dritten Abstraktionsebene 

gegeneinander auszuspielen, d.h. das Austauschverhältnis der Waren gegen dasjenige 

auszuspielen, das  auf der ersten Abstraktionsebene als „naturalistisch ungesellschaftlich“ 

gebrandmarkt zunächst ein  Austauschverhältnis von Gebrauchswerten ist. 

Es gibt, was die Vorgehensweise des wissenschaftlichen Betrachters anbelangt, 

hinsichtlich der Analyse des Austauschverhältnisses, mit dem der Wert zu erklären ist, 

keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der ersten und dritten Abstraktionsebene. Mittels 

der Abstraktionskraft analysiert Marx das Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, das 

sich mit der Erklärung des Werts als ein Austauschverhältnis von Waren erweist. An die 

Stelle der Analyse des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten tritt die Analyse des 

Austauschverhältnisses von Waren. Wie ausgehend von dem Austauschverhältnis von 
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Gebrauchswerten mit dem Wert die Ware erklärt wird, so wird jetzt mit dem 

Austauschverhältnis von Waren erklärt, wie der Wert und mit ihm sich die Ware 

weiterentwickeln. Wenn gesagt wird, es ginge darum, analytisch den Begriff des Werts zu 

finden, um den Wert unabhängig von seiner Darstellung oder seinem Ausdruck zu begreifen, 

dann scheint das auf den ersten Blick unproblematisch zu sein, wenn man  berücksichtigt, 

was über die Austauschverhältnisse auf der ersten und dritten Abstraktionsebene gesagt 

worden ist. Man muss aber bedenken, was es heißt, den Wert auf der ersten 

Abstraktionsebene, mit einem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten beginnend, so weit 

zu begreifen, dass man sich der außergewöhnlichen Bedeutung bewusst ist, welche ihm und 

der abstrakt menschlichen Arbeit als ökonomisch gesellschaftlichen Formen zukommt, etwas 

spezifisch Gesellschaftliches zu sein. Wenn man sagt, der Wert würde für sich genommen 

vor der Wertform betrachtet, dann gilt es, wenn das richtig sein soll, folgendes zu beachten. 

Der Wert wird m Abschnitt über die „Wertform oder den Tauschwert“ zusammen mit dem 

Austauschverhältnis betrachtet, nachdem er bereits auf der ersten Abstraktionsebene in dem 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten sich als eine allgemeinen Eigenschaft erwiesen 

hat, die zugleich eine besondere ökonomisch gesellschaftliche Qualität bzw. Form ist.  

 Das, was den Wert als Gesellschaftliches auszeichnet und auf der ersten 

Abstraktionsebene erklärt werden muss, ist von ausschlaggebender Bedeutung, um zu 

verstehen, warum es die „Wertform oder den Tauschwert“ überhaupt geben muss und warum 

in ihr der Wert auf eine ganz bestimmte Weise im Gebrauchswert der zweiten Ware 

erscheinen muss. Den Wert als Gesellschaftliches gäbe es nicht, wenn es nicht in der 

„Natur“, im „Wesen“ des Gesellschaftlichen liegen würde, erscheinen zu müssen.
77

  

Es wurde betont, dass in der Analyse auf der ersten Abstraktionsebene der Wert als 

ökonomisch gesellschaftliche Form des stofflichen Reichtums erklärt werden muss. Damit 

wird begonnen, die erst später zum Gegenstand gemachte Erscheinungsform des Werts zu 

verstehen, die aufgrund seines bereits erklärten gesellschaftlichen Charakters 

notwendigerweise zu ihm gehört. „Erinnern wir uns jedoch, daß die Waren nur 

Wertgegenständlichkeit besitzen, sofern sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Einheit, 

menschlicher Arbeit, sind, daß ihre Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so 

versteht sich auch von selbst, daß sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware 

erscheinen kann.“
78

 

 Marx stellt dann fest: „Wir gingen in der Tat vom Tauschwert oder Austauschverhältnis 

der Waren aus, um ihrem darin versteckten Wert auf die Spur zu kommen. Wir müssen jetzt 

zu dieser Erscheinungsform des Wertes zurückkehren.“
79

 Dies gilt es zu präzisieren. Wir sind 

nicht vom „Tauschwert oder Austauschverhältnis der Waren“ ausgegangen, sondern vom 

Tauschwert oder Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. Es gibt aber auch kein 

einfaches Zurückkehren zum Tauschwert, wie er zunächst als quantitatives 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten erscheint. Es wird vielmehr zu dem Stand der 

                                           
77

 Siehe hierzu ausführlich weiter unten: Dialektik der Wertform B.: Die „Wertform oder der Tauschwer“ als 

    Lösungsbewegung des dialektischen Widerspruchs zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der Waren.  

     (Einfache Wertform)   
78

 MEW 23, S. 62 ;Mega II/10, S. 49 
79

 MEW 23, S. 62 ;Mega II/10, S. 49 



Seite 35 von 124 

 

Darstellung zurückgegangen, der am Ende der ersten Abstraktionsebene (Wert als „Kristall“) 

erreicht worden ist, also zu dem Resultat der Analyse des Austauschverhältnisses von 

Gebrauchswerten, das sich mit der Erklärung des Werts erst als Austauschverhältnis von 

Waren erwiesen hat. 

 Das „gemeinsame Dritte“ wird von Kapitalinterpreten, ohne zu würdigen, was das 

Austauschverhältnis leistet, unreflektiert als Wert ausgegeben, ohne darauf einzugehen, dass 

es sich zuerst um die aus Arbeitsprodukt und abstrakt menschlicher Arbeit bestehenden 

ahistorisch gültigen Eigenschaften handelt. Nach der vom Austauschverhältnis der 

Gebrauchswerte ausgehenden, auf das „gemeinsame Dritte“ stoßenden Analyse, hebt Marx 

auf deren Resultat ab, wenn er sie mit den Worten zusammenfasst: „Das Gemeinsame, was 

sich im Austauschverhältnis oder Tauschwert der Ware darstellt, ist also ihr Wert.“
80

 Es ist 

das einfachste Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, dessen Analyse damit endet, dass 

es sich als ein Austauschverhältnis von Waren erweist, mit dem als dem entwickelteren 

Austauschverhältnis im dritten Abschnitt („Wertform“) nachgewiesen wird, auf welche 

Weise der Wert seine Erscheinungsform findet.
81

 

Da Marx, wie gezeigt wurde, mit Metaphern die mögliche und notwendige Erklärung des 

Werts beeinträchtigt und dabei die Rolle, die das Austauschverhältnis spielt, nicht gebührend 

berücksichtigt, entgeht Kapitalinterpreten, dass es, wie oben gezeigt wurde, darum geht, den 

Wert und mit ihm die Ware zu erklären. Dies ist, wie bereits ausdrücklich betont wurde, 

wegen der Bedeutung der Gesellschaftlichkeit des Werts für die spätere Erklärung des 

Übergangs zur Wertform und der Wertform selbst erforderlich, die im Verhältnis zweier 

Waren als die Erscheinungsform des Werts nachgewiesen wird. 

All dies, was im Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Charakter mit der Analyse 

des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten beginnt und mit dem Nachweis des 

Austauschverhältnisses von Waren endet, wird von Kapitalinterpreten ausgeblendet. Die für 

eine Erklärung des Werts und der Ware untaugliche Metaphorik wird für Kapitalinterpreten 

zur Ursache dafür angenommen, der Wert sei tatsächlich nur als Metapher fassbar. Man 

unterstellt, als würde der Wissenschaftlicher den Wert nur als „Gallerte“, als „gespenstige 

Gegenständlichkeit“ erfassen können, so als wäre das ein Notbehelf des wissenschaftlichen 

Betrachters, der auf der ersten Abstraktionsebene etwas kompensieren müsse, was sich nicht 

mit der Analyse des Austauschverhältnisses auf andere Weise ergeben würde. Dem 

Wissenschaftler bliebe in diesem Sinne nichts anderes mehr übrig, als den Wert als 

„Gallerte“, „Kristall“ oder „gespenstige Gegenständlichkeit“ auszugeben, weil das, was die 

Wertgegenständlichkeit sei, erst in der Wertform zum Vorschein komme. Das letztere ist 

richtig, liefert aber  kein Argument dafür, die auf der ersten Abstraktionsebene gegebene 

Erklärung des Werts und der formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit 

herunterzuspielen bzw. bis zur Unkenntlichkeit zu verstümmeln. Vielmehr kann auf der mit 

dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten beginnenden Darstellung unter Verzicht auf 

die Metaphern der gesellschaftlich allgemeine Charakter der Wertgegenständlichkeit, wie das 

oben bereits gemacht wurde,
82

 erklärt werden, was erforderlich ist, um zu verstehen, was sie 
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im Austauschverhältnis der Waren zusammen mit ihrer Erscheinungsform im Gebrauchswert 

einer anderen Ware ist.  

Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was der Wert ist, so wie er in der Analyse des 

Austauschverhältnisses erkannt wird und dem, was er ist, wenn es darum geht, wie er zum 

Vorschein kommt bzw. zum Vorschein kommen muss. Dieser Unterschied wird von 

Kapitalinterpreten dazu benutzt, um das Austauschverhältnis als Wertform gegen das 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten auszuspielen, dergestalt, dass die 

wissenschaftliche Bedeutung des letzteren nicht erfasst bzw. als naturalistisch positivistisch 

gebrandmarkt wird.
83

 Ein durch einseitige analytische Abstraktionen beeinträchtigtes 

Vorgehen zwinge Marx dazu, durch fragwürdige willkürlich anmutende   

Schlussfolgerungen zum Wert zu gelangen, um ihn dann vorläufig mit Hilfe von 

erklärungsbedürftigen Metaphern zu beschreiben. Man wirft Marx vor, er habe sich mit dem 

Wert, bzw. der Wertgegenständlichkeit voreilig auf unwissenschaftliche Weise auf einer 

durch die einzelne Ware bestimmten Abstraktionsebene auseinandergesetzt. Erst im 

Abschnitt über die „Wertform oder den Tauschwert“, könne man der gesellschaftlichen 

Formbestimmtheit des Werts gerecht werden, wo seine Erklärung Hand in Hand mit der 

Erklärung der Art und Weise geht, in der er zum Vorschein komme.   

Auf der ersten Abstraktionsebene ist nicht die einzelne Ware der Gegenstand der 

Darstellung. Es geht auf ihr vielmehr um die gedankliche Reproduktion dessen, was sich in 

dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten abspielt, das wie alle Austauschverhältnisse 

im ersten Kapitel zur Vermeidung eines falschen Zirkels aus dem im zweiten Kapitel 

dargestellten Austauschprozess herausabstrahiert worden ist und nur dem Wissenschaftler 

zugänglich ist. Es geht also auf der ersten Abstraktionsebene zunächst noch nicht um eine 

einzelne Ware und angesichts der Metaphorik auch nicht darum, dass der Wert vor seinem 

Erscheinen aufgrund seines unsichtbaren gesellschaftlichen Charakters und aufgrund von 

angeblich unzureichenden, bloß subjektiven analytischen Abstraktionen vorläufig als 

Metapher festgehalten werden müsste. 

Um die einzelne Ware vor sich zu haben, muss man, was im Verlaufe der Analyse auf der 

ersten Abstraktionsebene bereits geschehen ist, erklärt haben, was eine Ware bzw. was der 

neben dem Gebrauchswert sie konstituierende aus dem Wert  bestehende Faktor ist.  Die 

hinsichtlich ihrer Faktoren bereits erklärten Waren gibt es dann auf der zweiten 

Abstraktionsebene. Auf ihr ist die Existenz der Ware bei allen Überlegungen vorausgesetzt, 

die Marx zur Werfgröße bzw. zur gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit und zum 

„Doppelcharakter der Ware“ anstellt. 

Der Wert und die Ware können und müssen mit dem Austauschverhältnis und den   

ahistorisch gültigen Eigenschaften, Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, 

ohne Verwendung von Metaphern erklärt werden, so wie das oben, Marx Darstellung 

teilweise ersetzend und ergänzend, gemacht worden ist.  

 

A. 2.4.2 Der Anfang des Kapitals in der Kapitalinterpretation.  

              Vermeidung eines falschen Zirkels. als Prüfstein für den rationalen   

                                                                                                                                                            
    Ausführungen völlig unzureichend ist, durch andere Ausführungen ersetzt werden kann. S. 27ff.  
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              wissenschaftlichen Charakter der Marxschen Darstellungsweise 

 

Ohne ausdrücklich den Anfang der Wissenschaft mit der Vermeidung des falschen Zirkels 

zu problematisieren, wissen Kapitalinterpreten, dass der die Ware konstituierende Wert nicht 

vom Himmel fällt und man sich ausdrücklich auf irgendeine Art und Weise darum bemühen 

muss, den Wert zu erklären. Dabei kommt es allerdings darauf an, an, ob und wie weit man 

sich über den wissenschaftlichen Charakter der Darstellungsweise im Klaren ist.   

Was zeichnet den zweiten Teil der ersten Abstraktionsebene aus, der auf Seite MEW 23, 

49 beginnt und auf Seite 52
84

 mit den beiden Eigenschaften, Arbeitsprodukt bzw. abstrakt 

menschliche Arbeit zu sein, endet? 
85

 

Nachdem der Gebrauchswert erklärt wurde, geht es darum, mit dem Austauschverhältnis 

von Gebrauchswerten den Wert und damit die Ware zu erklären. „Der Gebrauchswert 

verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion. Gebrauchswerte bilden den 

stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von 

uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des - 

Tauschwerts.“
86

 Demgemäß beginnt die Erklärung des Werts mit dem Austauschverhältnis 

von Gebrauchswerten. Mit dem, was diese im Austauschverhältnis als Träger des Werts sind, 

muss erklärt werden, was der bis dahin unbekannte Wert ist. Der Gebrauchswert wird im 

Austauschverhältnis als etwas beansprucht, das ahistorisch gültig ist, d.h. in einem 

gesellschaftlichen Verhältnis von Gebrauchswerten, die auf eine andere Art und Weise etwas 

Gesellschaftliches sind, als die jeweils aus dem Wert und der abstrakt menschlichen Arbeit 

bestehende spezifisch gesellschaftliche Form. Wenn es den Wert geben sollte, dann muss er 

mit diesem Austauschverhältnis von ungesellschaftlichen Gebrauchswerten erklärt werden, 

wobei es, um einer rationalen wissenschaftlichen Verfahrensweise willen, erforderlich ist, 

den Wert mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten als etwas zu erklären, das er 

zwar noch nicht selbst, das aber die Bedingung für seine Existenz ist.  

Wenn der Anfang der Wissenschaft in der Kapitalrezeption als Problem angesprochen 

wird, dann geschieht dies ohne Rücksicht auf die Vermeidung des falschen Zirkels. Diese 

zum Problem zu machen, würde bedeuten zu erkennen, dass man innerhalb des 

Austauschverhältnisses zuerst auf etwas zu stoßen muss, das ahistorisch gültig und 

ungesellschaftlich ist, d.h. zunächst noch nichts mit dem Wert als der spezifisch 

gesellschaftlichen Form des in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums zu tun hat. Es 

gilt zu erklären, warum und auf welche Weise etwas Ungesellschaftliches, d.h. etwas,  dessen 

gesellschaftlicher ahistorisch gültiger Charakter nichts mit der spezifisch gesellschaftlichen 

Form zu tun hat, ausgerechnet durch das Austauschverhältnis diese historisch spezifisch 

gesellschaftliche Form annimmt. Das ahistorisch existierende, gesellschaftlich unspezifische 

und in diesem Sinne Ungesellschaftliche muss zuerst einmal vorhanden sein, damit aus ihm 
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etwas Gesellschaftliches im Sinne der spezifisch gesellschaftlichen Form werden kann. Dies 

ist von eminenter Bedeutung, da es ansonsten keine spezifisch gesellschaftliche Form geben 

könnte, es sei denn als ein aus dem Nichts geschaffenes Hirngespinst. So besteht die Aufgabe 

darin, zu erklären, wie etwas Ungesellschaftliches, auf das man im Austauschverhältnis 

stößt, zugleich durch das Austauschverhältnis in eine spezifisch gesellschaftlich allgemeine 

Form verwandelt wird. Dies heißt nichts anderes, als dass dieses Gesellschaftliche eines 

Trägers bedarf, so wie Marx davon spricht, dass der „Gebrauchswert“ der „Träger des 

Tauschwerts“ ist. Das ahistorisch gültige Ungesellschaftliche, auf das man im 

Austauschverhältnis stößt, ist das den verschiedenen, keine historisch spezifische 

Gesellschaftlichkeit besitzenden und in diesem Sinne ungesellschaftlichen Gebrauchswerten 

„gemeinsame Dritte“, das  zwangsläufig mit den Gebrauchswerten gemeinsam hat, 

ungesellschaftlich zu sein. Wenn sich dann, wie ausführlich dargelegt wurde, das 

„gemeinsame Dritte“ als  Arbeitsprodukt und als abstrakt menschliche Arbeit erweist
87

, dann 

muss Marx‘ Feststellung zu dem Gebrauchswert als „Träger des Tauschwerts“ verändert 

bzw. präzisiert werden. Nicht die Gebrauchswerte selbst sind unmittelbar die Träger des 

Tauschwerts, sondern die allgemeine, den Gebrauchswerten gemeinsame Eigenschaft, 

überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein, ist der Träger des Tauschwerts bzw. der aus dem Wert 

bestehenden spezifisch gesellschaftlichen Form. Entsprechend gilt für die Eigenschaft, 

abstrakt menschliche Arbeit zu sein, dass sie zum Träger der spezifisch gesellschaftlichen 

Form der konkret nützlichen Arbeiten wird.  

Was auf der hier als „erste“ gekennzeichneten, aus drei Teilen bestehenden 

Abstraktionsebene vom Wissenschaftler erschlossen werden muss, zeigt sich in der  

allgemeinen Wertform von der Marx sagt: „So offenbart sie, daß innerhalb dieser Welt (die 

aus der allgemein vorherrschenden Warenzirkulation besteht - D.W.) der allgemein 

menschliche Charakter der Arbeit ihren spezifisch gesellschaftlichen Charakter bildet.
88

 

Die konkret nützlichen Arbeiten werden in einem arbeitsteiligen gesellschaftlichen 

Zusammenhang in allen Gemeinwesen von Menschen ausgeführt, so dass es ihnen 

demgemäß gemeinsam zukommt, menschliche Arbeiten zu sein, einen „allgemein 

menschlichen Charakter zu besitzen, der nichts mit ihrem „spezifisch gesellschaftlichen 

Charakter“ zu tun hat. Gäbe es die Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit bzw. den 

„allgemein menschlichen Charakter der (konkret nützlichen) Arbeit“ nicht außerhalb „dieser 

Welt“, d.h., außerhalb des Austauschverhältnisses, dann würde er auch nicht „innerhalb 

dieser Welt“ existieren und könnte nicht den „spezifisch gesellschaftlichen Charakter“ der 

konkret nützlichen Arbeiten bilden.  

Wenn die Eigenschaften, Arbeitsprodukt und abstrakt menschliche Arbeit zu sein, in der 

Warenzirkulation den spezifisch gesellschaftlichen Charakter „bilden“, dann versteht es sich 

von selbst, dass sie dann nicht mehr ahistorisch bzw. transhistorisch gültig sind. Im 

kapitalistischen Reproduktionsprozess sind diese Eigenschaften die spezifisch 

gesellschaftlichen Formen, die zusammen mit ihren Erscheinungsformen (Geld, Preis, 

Kapital usf.) als ebenso vielen Wertformen den spezifisch gesellschaftlichen Charakter aller 

ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen. Es kommt also, was ihre Bedeutung 
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für den spezifisch gesellschaftlichen Charakter des Gesamtreproduktionsprozesses anbelangt, 

nicht darauf an, dass die Eigenschaften, ihrer spezifisch gesellschaftlichen Form entkleidet, 

transhistorisch gültig in jedem nichtkapitalistischen Gemeinwesen vorkommen. Im Kapital 

ist nur von ihnen die Rede, insofern sie spezifisch gesellschaftliche Formen sind, was für 

Kapitalinterpreten zur Folge hat, beide Komponenten so miteinander zu vermischen, dass die 

ahistorisch gültige Komponente in die spezifisch gesellschaftliche aufgelöst wird, so dass für 

sie nur die spezifisch gesellschaftliche Form übrigbleibt.  

Wenn beide Komponenten unterschieden werden, kann man sagen,  den „allgemein 

menschlichen Charakter“ der konkret nützlichen Arbeiten, die Eigenschaften, Arbeitsprodukt 

bzw. abstrakt menschliche, gleiche menschliche Arbeit zu sein, gibt es immer unabhängig 

davon, um welches Gemeinwesen es sich handelt. Für solche Kapitalinterpreten, die nur die 

abstrakt menschliche Arbeit, den allgemein menschlichen Charakter der konkret nützlichen 

Arbeiten als die eine aus der spezifisch gesellschaftlichen Form  bestehende Komponente 

kennen, ist dies ein schwer wiegender Fehler, weil man dann kapitalistische und 

nichtkapitalistische Gemeinwesen miteinander vermischen würde. Der historisch spezifisch 

gesellschaftliche Charakter des kapitalistischen Gemeinwesens würde als ein ahistorisch 

gültiger ausgegeben, und zusammen mit dem Unterschied zum nichtkapitalistischen 

Gemeinwesen aufgelöst bzw. ausgelöscht. 

Kapitalinterpreten üben an den ersten beiden Abschnitten des Kapitals die Kritik, Marx sei 

dem Erklären des Werts nicht gerecht geworden, weil er gerade das, worauf es bei dem Wert 

ankommt, nämlich das durch die spezifisch gesellschaftliche Form bestimmte 

Gesellschaftliche ausgeklammert habe.
89

 An dieser Einschätzung ist Marx nicht unschuldig, 

wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, in denen sich die Kritik auf den dritten mit 

Metaphern gespickten Teil der ersten Abstraktionsebene richtet. Die in der Kapitalrezeption 

vorgebrachte Kritik wird insofern bestätigt, als es nach der Vermeidung des falschen Zirkels 

angebracht gewesen wäre, mit dem Austauschverhältnis ausdrücklich zu erklären, dass die 

ungesellschaftlich ahistorisch gültigen Eigenschaften, aus denen sich das „gemeinsame 

Dritte“ zusammensetzt, ihre spezifisch gesellschaftlichen Charakter erhalten. Ohne das 

Problem zu benennen und zu lösen, driftet Marx stattdessen im dritten Teil der ersten 

Abstraktionsebene in die Welt der Metaphern ab und hat nicht mehr zu bieten, als gut 

ausgedachte und gut gemeinte Veranschaulichungen. Er versäumt es, wie Kapitalinterpreten 

zu Recht kritisieren, sich ausdrücklich um das den Wert auszeichnende Gesellschaftliche zu 

bemühen. Der Fortgang der Darstellung zeigt allerdings im Hinblick auf den Übergang zur 

Wertform, den Marx gerade mit dem gesellschaftlichen Charakter des Werts begründet, dass 

er so tut, als sei er dem Gesellschaftlichen in ausreichendem Maß gerecht geworden.
90

 

 Angesichts der pauschal auf die ersten beiden Abschnitte sich beziehenden Kritik der 

Kapitalinterpreten ist es angebracht, sich zunächst auf den zweiten Teil der ersten 

Abstraktionsebene zu beschränken, in dem Marx in der Analyse des Austauschverhältnisses 

von Gebrauchswerten damit beginnt, den Wert und die gesellschaftlich formbestimmte 

abstrakt menschliche Arbeit unter Vermeidung eines falschen Zirkels zu erklären.  
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 Unter  Vermeidung eines falschen Zirkels erklärt Marx den Wert und die abstrakt 

menschliche Arbeit, insofern sie spezifisch gesellschaftliche Formen sind - der Wert, die 

spezifisch gesellschaftliche Form des in Gebrauchswerten existierenden Reichtums und die 

abstrakt menschliche Arbeit, die spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen 

Arbeiten. Was bedeutet es dann, wenn der zweite Teil der ersten Abstraktionsebene, der mit 

der Analyse des Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten beginnt, sich dadurch 

auszeichnet, dass mit ihm der falsche Zirkel vermieden wird? Der Wert und die 

gesellschaftlich formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit müssen, wie bereits betont 

wurde, mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten ausgehend von etwas erklärt 

werden, das sie selbst noch nicht sind, das aber die Bedingung für ihre Existenz ist. Es muss 

also etwas geben, das außerhalb und innerhalb des Austauschverhältnisses existiert, aber in 

diesem in den Wert und die gesellschaftlich formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit 

verwandelt wird.  

 Die Wertgegenständlichkeit ergibt sich ausgehend von der Betrachtung des „Residuums“ 

der aus dem Arbeitsprodukt bestehenden Eigenschaft der Gebrauchswerte während die  

formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit die zur spezifisch gesellschaftlichen Form 

gewordene Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeit ist, menschliche Arbeit zu sein. Wenn 

damit notwendig gegeben ist, dass beide Eigenschaften auch unabhängig vom 

Austauschverhältnis, d.h. außerhalb von ihm existieren, dann steht von vorneherein zweierlei 

fest: Erstens, dass das Austauschverhältnis diese Eigenschaften nicht erschaffen kann, die 

vielmehr immer schon in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen existieren, in denen 

Menschen die verschiedensten konkret nützlichen Arbeiten ausführen. Zweitens, dass beide 

Eigenschaften keine spezifisch gesellschaftliche Formen sind, das Arbeitsprodukt nichts mit 

der Wertgegenständlichkeit zu tun hat und die abstrakt menschliche Arbeit nicht die 

spezifisch gesellschaftlich Form der konkret nützlichen Arbeiten ist.   

 Für das, was konstitutiv für die spezifisch gesellschaftlichen Formen ist, muss gesehen 

werden, dass es die Eigenschaft der Gebrauchswerte, Arbeitsprodukt zu sein, und die 

Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, außerhalb 

und zugleich innerhalb des Austauschverhältnisses gibt. Wer nicht sieht, dass es außerhalb 

vom Austauschverhältnis etwas Unabdingbares für das gibt, was die spezifisch 

gesellschaftlichen Formen – Wert und formbestimmte gleiche menschliche Arbeit – 

innerhalb des Austauschverhältnisses sind, weiß nicht genau, was sie sind, und kann auch 

das, was er für diese spezifisch gesellschaftlichen Formen hält, auch nur auf eine äußerst 

unzulängliche, d.h. irrationale Weise erklären. 

Das Austauschverhältnis, mit dem Marx beginnt, den Wert und die formbestimmte 

abstrakt menschliche Arbeit zu erklären, ist ein gesellschaftliches Verhältnis von 

Gebrauchswerten. Es wird ein gesellschaftliches Verhältnis hergestellt zwischen den 

ungesellschaftlichen Gebrauchswerten, die sich durch unterschiedliche Bedürfnisse 

befriedigende „natürliche“ Eigenschaften auszeichnen. In dem gesellschaftlichen Verhältnis 

wird eine Gleichsetzung vollzogen, von der man zunächst im Sinne einer Tautologie 

annehmen  kann, dass sie, wie das Austauschverhältnis eine gesellschaftliche ist, die aber 

nichtsdestoweniger eine Gleichsetzung von etwas ist, das, wie die Gebrauchswerte, nichts 

Gesellschaftliches ist. Ohne zunächst den gesellschaftlichen Charakter des 
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Austauschverhältnisses und dessen gesellschaftliche Wirksamkeit zu berücksichtigen, 

betrachtet Marx die Gleichsetzung nach der Seite, nach der sie eine ungesellschaftliche ist. 

 Das, was das Austauschverhältnis zunächst bewirkt und zunächst noch nicht die 

spezifisch gesellschaftliche Form betrifft, bewirkt es als Gleichheitsverhältnis, in dem eine 

ganz bestimmte Gleichsetzung vollzogen wird. Aufgrund dieser Gleichsetzung stößt Marx 

auf das den verschiedenen Gebrauchswerten „gemeinsame Dritte“, das, wie die 

Gebrauchswerte, ungesellschaftlich ist, d.h. das noch keinen dem Austauschverhältnis 

entsprechenden spezifisch gesellschaftlichen Charakter besitzt.  

Die weitere, das spezifisch Gesellschaftliche ausblendende, um das ungesellschaftliche 

„gemeinsame Dritte“ kreisende Analyse des Austauschverhältnisses gelangt, wie bereits 

dargelegt wurde, zu dem Ergebnis, dass es sich aus den allen Gebrauchswerten und konkret 

nützlichen Arbeiten gemeinsamen Eigenschaften zusammensetzt, ein Arbeitsprodukt bzw. 

abstrakt menschliche Arbeit zu sein.
91

 

 Das Gesellschaftliche, d.h. den Wert gibt es nicht, wenn er nicht zugleich das 

ungesellschaftliche „gemeinsame Dritte“ ist. Das historisch spezifische Gesellschaftliche 

kann nicht das „gemeinsame Dritte“ von ungesellschaftlichen Gebrauchswerten sein. 

Vielmehr kann es nur ein ungesellschaftliches „gemeinsames Drittes“ geben, das in dem 

Austauschverhältnis zugleich, d.h. zusätzlich zu etwas historisch spezifisch 

Gesellschaftlichem wird, bzw. eine ihm von Hause aus nicht zukommende spezifisch 

gesellschaftlich allgemeine Bedeutung erhält.  

 Die Gleichsetzung der verschiedenen Gebrauchswerte, die im Austauschverhältnis 

vollzogen wird, und die Eigenschaften, aus denen sich das „gemeinsames Dritte“ 

zusammensetzt, sind die Ausgangsbasis dafür , das Marx im dritten Teil der ersten 

Abstraktionsebene ohne Metaphern eine  konsistente Erklärung des spezifisch 

gesellschaftlichen Charakters des Arbeitsprodukts und der abstrakt menschlichen Arbeit 

hätte liefern müssen. Nur als Resultat dieser Erklärung kann Marx später zurückblickend 

vom „gemeinsamen Dritten“ sagen, es sei der Wert der Waren.
92

 

 Die von unterschiedlichen „natürlichen“ bzw. physischen  Eigenschaften der 

Gebrauchswerte verschiedene Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein  und die von 

unterschiedlichen „natürlichen,“ bzw. physischen  Eigenschaften, der konkret nützlichen 

Arbeiten, verschiedene Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, existieren 

außerhalb des Austauschverhältnisses, ohne eine spezifisch gesellschaftliche Form zu sein. 

Dies ist so und muss wegen der Vermeidung des falschen Zirkels so sein; denn die spezifisch 

gesellschaftlichen Formen (Wert, gesellschaftlich formbestimmte abstrakt menschliche 

Arbeit) müssen mit dem, was das Austauschverhältnis als spezifisch gesellschaftliches 

Verhältnis ist, aus den aus dem Arbeitsprodukt und  der abstrakt menschliche Arbeit 

bestehenden Eigenschaften erklärt werden, die selbst noch keine spezifisch gesellschaftlichen 

Formen sind. Der Wert ist das Arbeitsprodukt, das als Eigenschaft der Gebrauchswerte durch 

das Austauschverhältnis zugleich die spezifisch gesellschaftliche Form des in den 

Gebrauchswerten existierenden Reichtums ist. Die abstrakt menschliche Arbeit wird durch 
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das Austauschverhältnis zur spezifisch gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen 

Arbeiten. 

  Michael Heinrich lässt den Zusammenhang zwischen Gleichsetzung und Abstraktion, sei 

es mit der nicht existenten „Realabstraktion“ oder auch mit der wissenschaftlichen 

Abstraktion, außer Acht. Anstatt diese Zusammenhänge zu untersuchen, begnügt er sich mit 

der Feststellung, dass es eine „Realabstraktion“ gibt, die man von der wissenschaftlichen 

Abstraktion unterscheiden müsse. Heinrich gelangt zu einem falschen Verständnis der 

Abstraktion, weil er sich deren Zusammenhang mit der Gleichsetzung nicht klar macht. Aus 

dem bereits ausführlich erklärten Tatbestand, dass man bei einer Abstraktion auf etwas stößt, 

das immer schon vorhanden ist, macht er einen Schöpfungsprozess dergestalt, dass das 

dasjenige, worauf man nach vollzogener Abstraktion stößt, von der Abstraktion im Sinne 

einer creatio ex nihilo geschaffen wird.  Zu den schöpferischen Fähigkeiten der Abstraktion 

gehört es, ein Gleiches hervorzubringen, das die aus dem Wert bestehende spezifisch 

gesellschaftliche Form ist. Nach Maßgabe der falsch begriffenen Abstraktion stutzt Heinrich 

zwangsläufig auch die Gleichsetzung zurecht, indem er diese ebenfalls mit der 

schöpferischen Fähigkeit ausstattet, nicht nur das Gleiche auf die Welt zu bringen. sondern 

ein Gleiches, das unmittelbar darin aufgeht, Wert zu sein. 

Wenn der Zusammenhang zwischen Abstraktion und Gleichsetzung geklärt und 

nachgewiesen wurde, dass es keine „Realabstraktion“ gibt, und man der sprachlichen 

Gewohnheit folgend, an ihr festhält, dann muss man aber stets berücksichtigen, was es mit 

der Abstraktion in der bereits ausführlich beschriebenen Weise für eine Bewandtnis hat. Das 

Gleiche der verschiedenen Gebrauchswerte und der verschiedenen konkret nützlichen 

Arbeiten, worauf man durch die Abstraktion stoßen muss, besteht aus der Eigenschaft, 

Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Von diesen Eigenschaften aus 

müssen der Wert und die formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit, wie bereits dargelegt 

wurde, mit dem Austauschverhältnis erklärt werden. Dies bedeutet aber auch, dass der 

ahistorisch gültige Eigenschaftscharakter des Werts und der gesellschaftlich formbestimmten 

abstrakt menschlichen Arbeit nicht verloren geht bzw. nicht spurlos verschwindet. Dass 

Heinrich unkritisch an die Existenz einer in Wirklichkeit nicht vorhandenen 

„Realabstraktion“ glaubt, welche an die Stelle der Gleichsetzung tritt, hat zur Folge, dass er 

die Gleichsetzung, d.h. das Austauschverhältnis als Gleichheitsverhältnis so zurechtstutzt, 

dass seine Bedeutung für eine rationale wissenschaftlich konsistente Erklärung des Werts 

und der formbestimmen abstrakt menschlichen Arbeit verloren geht.  

Zur Rechtfertigung der „Realabstraktion“ und der durch sie verfälschten Gleichsetzung, 

die innerhalb des Austauchverhältnisses auf originäre Weise das Gleiche als Wert erschaffen 

soll, darf es für Heinrich kein Gleiches geben, das etwas mit dem Wert zu tun hat und 

außerhalb und unabhängig vom Austauschverhältnis existiert, das „dann die Gleichsetzung 

im Tausch erst ermöglicht.“
93

 Folglich muss die innerhalb des Austauchverhältnisses sich 

abspielende Gleichsetzung verschiedener Arten von Gebrauchswerten gewaltsam etwas ab 

ovo erschaffen, so als würden die  materiellen gegenständlichen Gebrauchswerte mit Gewalt 

auf irgendeine geheimnisvolle Weise auf ein Gleiches zurechtgestutzt, das zugleich ein 
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ungegenständliches nichtmaterielles Gesellschaftliches sein soll. Dies wäre eine Gewalt, über 

die die Gleichsetzung gar nicht verfügt, allein schon deswegen nicht, weil diese Gewalt ein 

irrationales Hirngespinst ist. 

Heinrich verstrickt sich, ohne es zu merken, in einen falschen Zirkel, dergestalt, dass nicht 

das Gleiche vorhanden sein muss, damit überhaupt eine gewaltfreie, d.h. normale  

Gleichsetzung möglich ist, sondern umgekehrt soll die Gleichsetzung erst das Gleiche 

hervorbringen, das zudem sofort als Wert ausgegeben wird, der anstatt erklärt zu werden, 

sich einer creatio ex nihilo verdankt.  

Ingo Elbe referiert Heinrichs Auffassungen, bei denen es diesem wohl darum geht, 

jegliches  Gleiche von den konkret nützlichen Arbeiten fernzuhalten. Elbe versucht, 

„Heinrichs These (zu) verstehen, nicht nur in vorkapitalistischen Gemeinwesen, sondern 

auch in der kapitalistischen Produktionsweise sei der Charakter der konkreten Arbeiten, also 

Gesamtarbeit als stofflicher Reproduktionszusammenhang „nichts „Homogenes", „keine 

Summe gleichartiger Quantitäten, sondern eine bloße Menge unvergleichbarer Größen, [...]“
94

  

Wenn Heinrich laut Elbe auf die Gesamtarbeit als stofflicher 

Reproduktionszusammenhang abhebt, dann ist außer einer gewissen Vagheit daran nichts 

auszusetzen. Aber die Gesamtarbeit ist nicht nur ein stofflicher 

Reproduktionszusammenhang, sondern in zweifacher Hinsicht ein gesellschaftlicher, in dem 

es zum einem um die gesellschaftliche Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die einzelnen 

konkret nützlichen Arbeiten geht und zum anderen um deren Vergesellschaftung, d.h.um 

deren spezifisch gesellschaftlichen Charakter.  

Wenn man auf der Ebene der „Gesamtarbeit als stofflichem 

Reproduktionszusammenhang“ verbleibt, versteht es sich von selbst, dass es die von 

Heinrich beschworene angesprochene „Homogenität“ tatsächlich nicht gibt. Dies 

ausdrücklich zu betonen, dient für Heinrich wohl dem Zweck zu zeigen, es spiele in 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen etwas Gleiches der verschiedenen Gebrauchswerte oder 

konkret nützlichen Arbeiten keine Rolle und das allein schon deswegen, weil es dieses  

Gleiche dort gar nicht geben soll. Dem ist auch zuzustimmen, wenn es um die 

Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten, geht. Demgegenüber muss aber der 

einfache von jedem Menschen ermittelbare außerhalb seines Kopfe  existierende  Tatbestand  

festgehalten werden, dass Gebrauchswerte Arbeitsprodukte sind bzw. die Eigenschaft  

besitzen, Arbeitsprodukt zu sein und die konkret nützlichen von Menschen ausgeführten 

Arbeiten jeweils menschliche Arbeit sind, einen allgemein menschlichen Charakter bzw. die 

Eigenschaft besitzen, menschliche Arbeit zu sein. Darüber hinaus werden die konkret 

nützlichen Arbeiten in der Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit in dem 

gesellschaftlichen Zusammenhang des Gemeinwesens auch als deren aliquote Teile als 

gleiche menschliche Arbeiten aufeinander bezogen. Dies hat, so sei noch einmal 

ausdrücklich betont, nichts mit der Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten, d.h. 

nichts mit der Herstellung des gesellschaftlich allgemeinen Charakters der konkret nützlichen 
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Arbeiten zu tun.
95

 Da hierauf ausführlich im Abschnitt A.3.3
96

 eingegangen wird, soll hier 

nur betont werden, dass Heinrich diese Eigenschaften sowohl außerhalb wie innerhalb des 

Austauschverhältnisses aus den Augen verloren bzw. ausgeklammert hat.  

Heinrich zitiert aus dem Kapital eine Textpasssage, in der es heißt: „Sie (die bestimmten 

nützliche Arbeiten) befriedigen andrerseits nur die mannigfachen Bedürfnisse ihrer eignen 

Producenten, sofern jede besondre nützliche Privatarbeit mit jeder andren nützlichen Art 

Privatarbeit austauschbar ist, also ihr gleichgilt." (11.6/104; 23/87, Hervorhebung: M.H.) 

 Nur für die Warenproduktion gilt daher, daß „der specifisch gesellschaftliche Charakter 

der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit 

besteht und die Form des Werthcharakters der Arbeitsprodukte annimmt..." (II.6/105; 23/88, 

Hervorhebung M.H.) Für Heinrich stellt sich nun die Frage, „aufgrund von was diese gleiche 

Geltung, von der Marx (…) spricht, zustande kommt.“ Man kann dem Text „entnehmen, daß 

die gleiche Geltung nichts anderes ausdrückt als die Gleichheit der Privatarbeiten als 

menschliche Arbeit.“
97

  

Um dies zu klären, fragt Heinrich weiter, „beruht diese Gleichheit auf einer Eigenschaft, 

die allen Privatarbeiten gleichermaßen und unabhängig voneinander zukommt oder handelt 

es sich um eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung der Privatarbeiten zueinander? 

Heinrich entscheidet sich für die zweite „Möglichkeit:„ Die Gleichheit der Privatarbeiten im 

Tausch ist keine einfache Eigenschaft, die den einzelnen Privatarbeiten ohne weiteres 

zukommt, es ist vielmehr eine bestimmte, gesellschaftliche Beziehung zu allen anderen 

Privatarbeiten. Und erst aufgrund dieser nicht natürlichen, sondern spezifisch 

gesellschaftlichen Gleichheit kann man von abstrakter Arbeit sprechen.“
98

  

Heinrich grenzt für die Bestimmung der Gleichheit der Privatarbeiten als einer diesen „ohne 

weiteres“ zukommenden „einfachen Eigenschaft“ von einer bestimmten gesellschaftlichen 

Beziehung der Privatarbeiten zueinander ab. Nur diese letztere und nicht die „einfache 

Eigenschaft“ kommt für die Erklärung der Gleichheit in Betracht. Man weiß vom 

Austauschverhältnis der verschiedenen Gebrauchswerte, dass es ein Gleichheitsverhältnis ist, 

in dem ein Gleichsetzung der unterschiedlichen Gebrauchswerte und darüber vermittelt eine 

Gleichsetzung der verschiedenen Privatarbeiten bzw. der voneinander verschiedenen konkret 

nützlichen Arbeiten stattfindet.   

Wenn man also im Hinblick auf die Gleichheit, die gesellschaftliche Beziehung  der einen 

Privatarbeit zu allen anderen Privatarbeiten näher bestimmt, dann  besteht sie aus der im 

Austauschverhältnis sich vollziehenden Gleichsetzung der verschiedenen Gebrauchswerte. 

Daher versteht es sich von selbst, dass es, worauf Heinrich als etwas Besonderes abhebt, bei 

der gesellschaftlichen Gleichheitsbeziehung der unterschiedlichen Privatarbeiten, um die 

Gleichheit geht. Heinrich versäumt es aber, diese gesellschaftliche Beziehung als im 
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Austauchverhältnis sich vollziehende Gleichsetzungsbeziehung näher zu bestimmten. Er 

vermag nichts mehr zu dem zu sagen, was es mit der „einfachen Eigenschaft“ in der 

Gleichheitsbeziehung der Privatarbeiten auf sich hat. Heinrich konstruiert eine falsche 

Alternative zwischen der Gleichheit, die „ohne weiteres“ eine einfache Eigenschaft sein soll 

und einer Gleichheit, um die es ausschließlich in der gesellschaftlichen Beziehung der 

Privatarbeiten zueinander geht. Wenn letztere die Gleichheitsbeziehung im 

Austauschverhältnis ist, kann man sofort erkennen, dass es bei der Gleichheit um beides 

geht, zum einen um  das Gleiche, das eine einfache Eigenschaft ist, und zum anderen um die 

Gleichheitsbeziehung, die nichts anderes sein kann als die Beziehung zwischen dem, was das 

Gleiche der verschiedenen Gebrauchswerte und konkret nützlichen Arbeiten ausmacht. Und 

dies Gleiche besteht bei den verschiedenen Gebrauchswerten aus ihrer Eigenschaft, 

überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein und bei den konkret nützlichen Arbeiten aus ihrer 

Eigenschaft, gleiche menschliche Arbeit bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Da diese 

Beziehung der Privatarbeiten bzw. der konkret nützlichen Arbeiten zueinander im 

Austauschverhältnis eine gesellschaftliche Gleichheitsbeziehung ist, versteht es sich von 

selbst bzw. kann, wie es bereits geschehen ist, erklärt werden, dass es gerade die einfache aus 

dem Gleichen bestehende „einfache Eigenschaft“ ist, die jeweils zum Wert und zur 

gesellschaftlich formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit wird.   

Heinrich tut so, als würde die Gleichsetzung das Gleiche schaffen, was nur auf mystisch 

irrationale Weise geschehen könnte, weil er das Gleiche, um das es bei der Gleichsetzung 

geht, gar nicht kennt, das heißt, keine einfache Eigenschaft außerhalb des 

Austauschverhältnisses kennt, die für das Gleiche in Frage kommt. Wenn Heinrich die 

Gleichheit mit der einfachen Eigenschaft in Verbindung bringt, dann meint er, letztere könne 

es gar nicht geben, weil sie den „einzelnen Privatarbeiten „ohne weiteres zukommen“ 

müsse. Hierunter stellt sich Heinrich eine Eigenschaft vor, die eine physische, „natürliche“ 

ist, d.h. eine Eigenschaft ist, die in den Umkreis der konkret nützlichen Eigenschaften des 

Gebrauchswerts bzw. der konkret nützlichen Arbeiten fällt.  

Wenn man sich, so stellt Heinrich fest, aus dem Austauschverhältnis heraus begibt, und 

den Warenkörper „isoliert für sich betrachtet“, dann ist dieser nicht Ware, sondern bloßes 

Produkt, das ein physischer, physische Eigenschaften besitzender Gegenstand ist. Es versteht 

sich angesichts dessen, was der Wert als spezifisch gesellschaftliche Form ist, von selbst, 

dass er „somit im Austauschverhältnis eine gegenständliche Eigenschaft besitzt, die er 

außerhalb dieses Verhältnisses nicht besitzt. Die Wertgegenständlichkeit ist von jeder 

physischen Gegenständlichkeit grundverschieden.“
99

 Der fehlende Rekurs auf den 

gesellschaftlichen Charakter der Arbeit soll eine naturalistische Auffassung von abstrakter 

Arbeit verraten, in der diese „als Substrat, das in der einzelnen Ware vorhanden ist“, 

begriffen wird. Wertgegenständlichkeit wäre dann entgegen ihrer Existenz im 

Austauschverhältnis von Waren „eine Eigenschaft der einzelnen Ware“. Diese aus der 

Wertgegenständlichkeit bestehende Eigenschaft ist „der einzelnen Ware übertragen worden 

durch die Verausgabung abstrakter Arbeit“, die, ohne das Austauschverhältnis zu 
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berücksichtigen, als „Substrat“ eine „physiologische Eigenschaft jeder Arbeit“ ist „und zwar 

noch vor und unabhängig vom Tausch.“
100

 

Die einzelne Ware außerhalb des Austauschverhältnisses ist zunächst auch nicht mehr als 

das, was sie als Gebrauchswert ist. Diese physischen Gegenständlichkeit könnte dann allein 

für die Verwandlung in Wertgegenständlichkeit in Frage kommen, so dass man versuchen 

könne, sie mit der abstrakt menschlichen Arbeit zu verbinden, wie das mit der Rede von ihrer 

Vergegenständlichung im „Kristall“ der Fall ist. Durch die „abstrakte Arbeit“ soll der 

einzelnen Ware ihre Wertgegenständlichkeit „übertragen“ werden, das, wenn es überhaupt 

einen Sinn haben sollte, nur heißen kann, es steckt außer der konkret nützlichen Arbeit 

zugleich in ihrem Gebrauchswert „abstrakte Arbeit“, die aber nicht das ist, was sie als 

spezifisch gesellschaftliche Form im Austauschverhältnis ist. Dies kann für die einzelne 

Ware nur bedeuten, dass es sich um etwas handelt, das zur konkret nützlichen Arbeit gehört, 

eine „physische Eigenschaft“, die in den Umkreis ihrer konkret nützlichen Eigenschaften des 

Gebrauchswerts fällt. 

Diese Eigenschaft der abstrakt menschlichen Arbeit, die man „verausgaben“ könne, gehört 

in den Umkreis konkret nützlicher physischer Eigenschaften und die Eigenschaft des 

Arbeitsproduktes schlechthin verschwindet in dem aus dem Gebrauchswert bestehenden 

Warenkörper. Bei Lichte besehen, gibt es hier nichts, das etwas mit dem „gemeinsamen 

Dritten“ zu tun hat und nichts, das die Bedingung für eine Gleichsetzung wäre, wie das in 

krassem Gegensatz dazu für die Eigenschaften Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche 

Arbeit zu sein, zutrifft.  

Heinrich aber traut Kapitalinterpreten zu, sich diese kuriose irrationale Konstruktion der 

Wertgegenständlichkeit zusammenzubasteln, um diese dann als das „gemeinsame Dritte“ 

auszugeben. „In dieser Weise wird das „gemeinsame Dritte", von dem Marx zu Beginn des 

Warenkapitels spricht, häufig verstanden: als eine Eigenschaft, die jede Ware für sich, schon 

vor dem Tausch besitzt und die dann die Gleichsetzung im Tausch erst ermöglicht.“
101

  

Gegenüber Heinrich muss betont werden, dass es sehr wohl etwas gibt, das dem 

Austauschverhältnis vorausgeht und unter Vermeidung des falschen Zirkels die 

Gleichsetzung im Austauschverhältnis „erst ermöglicht“ und zu dem „gemeinsamen Dritten“ 

gehört. Den fiktiven Kapitalinterpreten muss gesagt werden, dass dasjenige, was sie sich laut 

Heinrich unter der Wertgegenständlichkeit der außerhalb des Austauschverhältnisses 

existierenden einzelnen Ware vorstellen, keinen Beitrag zu dem leistet, was sich innerhalb 

des Austauschverhältnisses hinsichtlich der Erklärung  der Wertgegenständlichkeit abspielt.  

Im Unterschied zu Heinrich nimmt Ingo Elbe zumindest in den seinen hier behandelten 

Stellungnahmen zu Heinrichs Ausführungen den Unterschied ernst, der zwischen dem 

Vorhandensein des noch keinen Wertcharakter besitzenden Gleichen besteht, das außerhalb 

des Austauschverhältnisses die Bedingung für die innerhalb von ihm sich vollziehende 

Gleichsetzung des Gleichen ist, das innerhalb des Austauschverhältnisses auch den 

spezifisch gesellschaftlichen Wertcharakter erhält. Elbe bezieht sich auf Aristoteles, für den 

das Vorhandensein des Gleichen außerhalb des Umkreises der Warenzirkulation in 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen etwas Natürliches ist im Unterschied zu der 
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„gewaltsamen“ Herstellung des Gleichen durch die Gleichsetzung innerhalb des 

Austauschverhältnisses, die für Aristoteles als eine dem Zwang der Bedürfnisbefriedigung 

unterliegende künstliche Gleichsetzung ist. Vom „Natürlichen“ ist deswegen die Rede, weil 

es für Aristoteles außerhalb des Austauschverhältnisses nur die Gebrauchswerte mit ihren   

physischen Eigenschafte bzw. Natureigenschaften gibt.  

 „Zu fragen wäre hier, ob Heinrich eine quasi-aristotelische Position
233

 vertritt – Gleichheit 

ist gewaltsam und künstlich hergestellt, zwar nicht wie bei diesem (bei Aristoteles), weil es 

das Bedürfnis verlangt …. aber als Struktureffekt einer Vergesellschaftungsweise.“
102

 

Das Gleiche, das sofort ohne Erklärung der Wert sein soll, wird gewaltsam in der 

Gleichsetzung hergestellt, die bombastisch als „Struktureffekt einer 

Vergesellschaftungsweise“ ausgegeben wird. 

 Bei der „Vergesellschaftungsweise“ muss man daran denken, dass die Gebrauchswerte 

und die sie herstellenden konkret nützlichen Arbeiten im Wert und der formbestimmten 

abstrakt menschlichen Arbeit ihre spezifisch gesellschaftliche Form erhalten.   

„Steht Heinrichs Position wirklich Wolfs These gegenüber, die Gleichheit der Arbeiten 

werde im Tausch nicht geschaffen, sie werde in privat-arbeitsteiligen 

Produktionsverhältnissen eben in anderer Hinsicht relevant und sei nur als gesellschaftliches 

Einheitsprinzip etwas Künstliches?“ Die „Gleichheit der Arbeiten“ wird „im Tausch“ in der 

„Hinsicht relevant“, in der es um die Verleihung des Wertcharakters geht, die als 

„gesellschaftliches Einheitsprinzip etwas Künstliches“ ist im Unterschied zu den 

verschiedenen, außerhalb des Austauschverhältnisses auf natürliche Weise vorhandenen 

Gebrauchswerten. Anders als sich das Aristoteles vorstellt, ist es aber so, dass außerhalb des 

Austauschverhältnisses sich nicht einfach verschiedene Gebrauchswerte befinden, sondern 

Gebrauchswerte, bei denen es darauf ankommt, dass sie die Eigenschaft besitzen, ein    

Arbeitsprodukt zu sein. Diese Eigenschaft ist es, auf die Marx in der Analyse des 

Austauschverhältnisses als das die Gleichsetzung der verschiedenen Gebrauchswerte 

bedingende Gleiche („gemeinsame Dritte“) stößt und die kraft des Austauschverhältnisse zur 

spezifisch gesellschaftlichen Form wird.  

Den Zusammenhang zwischen Gleichsetzung und „Abstraktion“ nicht zu bedenken, führt 

Heinrich zu solchen Aussagen wie: „Die Abstraktheit der Arbeit (sei) keine 

Natureigenschaft, sondern eine gesellschaftliche Eigenschaft der Arbeit.“ Sie sei „eine im 

Tausch sich vollziehende Abstraktion von der Verschiedenheit der Arbeiten…“.
103

 Falls es 

die obskure substantivische „Abstraktheit“ geben sollte, dann wäre es eine Banalität, dass sie 

keine Natureigenschaft ist. Sie ist aber, so unerklärlich ominös wie sie daherkommt, auch 

keine  gesellschaftliche Eigenschaft, weil sie gar nicht als Eigenschaft auszuweisen ist, d.h. 

weil sie ein idealistisch verbrämte Verballhornung der Eigenschaften der konkret nützlichen 

Arbeiten ist, abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Heinrich gelangt zu dieser „Abstraktheit“ 

als Steigerung der bereits falsch begriffenen „abstrakten Arbeit“, weil er die Eigenschaften 

der Gebrauchswerte und konkret nützlichen Arbeiten, Arbeitsprodukt bzw. menschliche 

Arbeit zu sein, als bereits „vor und unabhängig“ vom Austauschverhältnis existierende 

Eigenschaften nicht kennt bzw. ausklammert. Er vermag dann in ihnen auch nicht das 
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Gleiche zu erkennen, das die Bedingung für die innerhalb des Austauschverhältnisses 

vonstattengehende Gleichsetzung ist. Damit gibt es für Heinrich auch nicht den methodisch 

wichtigen Schritt vom „gemeinsamen Dritten“ zu den besagten Eigenschaften, geschweige 

denn, dass er diesen Schritt (Teil 2 auf der ersten Abstraktionsebene der Darstellung) für die 

Vermeidung des falschen Zirkels in Betracht ziehen könnte. All dies führt zu einer 

Vernichtung des Eigenschaftscharakters des zum Wert sich verwandelnden Arbeitsprodukts 

und des Eigenschaftscharakters der in die formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit sich 

verwandelnden abstrakt menschlichen Arbeit. Es geht die Bindung an den Gebrauchswert 

und an die konkret nützlichen Arbeiten verloren. Als Resultat einer Abstraktion kann nur 

etwas im Medium des Abstrakten verbleibendes Abstraktes, eine „Abstraktheit“ 

übrigbleiben. Folge der falschen Abstraktion ist auch die Abstraktion von dem Attribut 

„menschlich“, so dass nur eine bindungslose inhaltsleere, als „Abstraktheit“ bestimmte 

„abstrakte Arbeit“ übrigbleibt. Wenn dann der Wert ins Spiel kommt, dann wird er zu spät 

als Vergegenständlichung einer unerkannt bleibenden, gleichsam in der Luft schwebenden 

„abstrakten Arbeit“ erklärt, von der Marx niemals redet.
104

   

Wenn Heinrich zu Recht sich kritisch gegen außerhalb des Austauschverhältnisses 

existierende Sachverhalte wendet, die Anspruch auf eine Verwandlung in den Wert  erheben, 

dann handelt es sich nicht um diese aus Arbeitsprodukt und menschlicher Arbeit bestehenden 

Eigenschaften, sondern um physische Eigenschafen, Natureigenschaften usw. die  sich auf 

der Ebene der konkret nützlichen Eigenschaften der Gebrauchswerte bzw. der konkret 

nützlichen Arbeiten befinden.  

Wenn Kapitalinterpreten außerhalb des Austauschverhältnisses bereits den Wert verorten, 

dann, so wirft ihnen Heinrich zu Recht vor, sie würden die natürlichen 

Gebrauchswerteigenschaften mit den spezifisch gesellschaftlichen Formen vermischen und 

den Wert in den Gebrauchswert stecken, so wie die „Marmelade im Pfannkuchen“ steckt.  

Heinrich glaubt, einer der Gründe für die Kapitalinterpreten, auf diese verschrobene Weise  

den Wert vor und unabhängig vom Austuschverhältnis zu platzieren, bestünde darin, die 

innerhalb des Austauschverhältnisses vorhandene Gleichsetzung damit zu erklären, dass das  

erforderliche Gleiche bereits aus dem Wert besteht, sie eine Gleichsetzung des aus dem Wert 

bestehenden Gleichen ist. Es ist offensichtlich, dass sich diese von Heinrich kritisierten 

Kapitalinterpreten auf die krasseste Weise in den zu vermeidenden falschen Zirkel verstrickt 

haben. 
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Es ist bezeichnend, dass Heinrich glaubt, Marx habe mit der Art und Weise, in der er den 

Anfang der Wissenschaft gestaltet, diesen falschen Erklärungen des Werts und der im 

Austauschverhältnis vonstattengehenden Gleichsetzung Vorschub geleistet. Die Probleme 

die sich mit der Vermeidung des falschen Zirkels stellen, kennt Heinrich nicht. Innerhalb des 

Austauschverhältnisses geht es für ihn von vorneherein ohne Rekurs auf irgendwelche 

außerhalb des Austauschverhältnisses existierenden, auf den Wert bezogenen Eigenschaften 

auf eine, wie noch zu zeigen sein wird, tautologische Weise um das spezifisch 

Gesellschaftliche bzw. um die spezifisch gesellschaftlichen Formen.  

Es gibt für Heinrich weder außerhalb des Austauschverhältnisses noch innerhalb von ihm 

die ungesellschaftlichen und ahistorisch gültigen Eigenschaften der Gebrauchswerte bzw. der 

konkret nützlichen Arbeiten, Arbeitsprodukt schlechthin bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu 

sein. Diese Eigenschaften sind weder solche, die in den Umkreis der konkret nützlichen, 

physischen Eigenschaften fallen noch besitzen sie eine spezifisch gesellschaftliche Form, 

d.h. haben in diesem Sinne noch nichts mit dem Wert und der formbestimmten abstrakt 

menschlichen Arbeit zu tun. Man muss im Unterschied zu Heinrichs Auffassung und 

derjenigen der von ihm kritisierten Kapitalinterpreten wissen, dass es nicht sinnlich 

wahrnehmbare, nicht-physische nicht-natürlichen Eigenschaften gibt, die ahistorisch gültig in 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen existieren und dort nichts mit der Vergesellschaftung der 

konkret nützlichen Produkte und Arbeiten zu tun haben, d.h. nichts mit deren spezifisch 

gesellschaftlicher Form bzw. gesamtgesellschaftlicher Anerkennung.
105

 

 In der Analyse des Austauschverhältnisses abstrahiert Marx zunächst von dem spezifisch 

gesellschaftlichen Charakter der Gleichsetzung der verschiedenen Gebrauchswerte und stößt 

daher auch auf ein ungesellschaftliches ahistorisch gültiges „gemeinsames Drittes“. Die 

Erklärung des „gemeinsamen Dritten“ kommt demgemäß zu dem Ergebnis, dass es sich aus 

den zunächst ebenfalls ungesellschaftlichen ahistorischen gültigen Eigenschaften 

Arbeitsprodukt bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, zusammensetzt. Hat Marx hiermit 

der Vermeidung des falschen Zirkels Rechnung getragen, so muss jetzt die unter Rekurs auf 

den gesellschaftlichen Charakter des Austauschverhältnisses und der in ihm sich 

vollziehenden Gleichsetzung erklärt werden, dass die aus dem Arbeitsprodukt und abstrakt 

menschlicher Arbeit bestehenden Eigenschaften zu spezifisch gesellschaftlichen Formen 

werden.  

Während es für Heinrich weder außerhalb noch innerhalb des Austauschverhältnisses 

ungesellschaftliche, ahistorisch gültige Eigenschaften gibt, die, wie das Arbeitsprodukt 

und die abstrakt menschliche Arbeit, unabdingbare Voraussetzung für die Existenz des 

Werts und die gesellschaftlich formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit sind, trifft für 

Marx genau das Gegenteil zu. Heinrich kümmert sich bei Marx‘ Analyse des 

Austauschverhältnisses nicht darum, ob es außerhalb des Austauschverhältnisses etwas 

gibt, das für das Verständnis des Werts und der formbestimmen abstrakt menschlichen 

Arbeit unbedingt erforderlich ist, sondern nur um das, was sich innerhalb des 

Austauschverhältnisses abspielt. Dass wegen der Vermeidung des falschen Zirkels das 
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Arbeitsprodukt und die abstrakt menschliche Arbeit zunächst noch kein keine spezifisch 

gesellschaftliche Formen sind, weil Marx vom spezifisch Gesellschaftlichen abstrahiert, 

muss für Heinrich ein zu kritisierendes Versäumnis sein, ein Mangel der Darstellung sein, 

während es in Wirklichkeit der Ausdruck einer rationalen wissenschaftlichen 

Verfahrensweise ist. „Die beiden ersten Unterabschnitte des ersten Kapitels des Kapital 

erlauben aber auch eine naturalistische Auffassung von abstrakter Arbeit (der Begriff des 

gesellschaftlichen Charakters der Arbeit taucht dort überhaupt nicht auf). Damit wird es 

möglich, Wertsubstanz nicht als gegenständliche Reflexion eines spezifischen 

gesellschaftlichen Verhältnisses zu begreifen, sondern als Substrat, das in der einzelnen 

Ware vorhanden ist."
106

   

Wenn sich Marx‘ Auffassung als eine naturalistische deuten ließet, dann würde das 

heißen, dass  sie  ein Verständnis des Werts und der „abstrakten Arbeit“ ermöglichen 

würde, das dem nahe käme, was Heinrich, wie oben bereits dargelegt wurde, an 

Kapitalinterpreten kritisiert, die außerhalb des Austauschverhältnisses aus dem Wert die 

„Marmelade im Pfannkuchen“ und aus der abstrakt menschlichen Arbeit eine 

„verausgabbare“ Ausprägung konkret  nützlicher Arbeit machen. „Wertgegenständlichkeit 

wäre dann eine Eigenschaft der einzelnen Ware, die ihr durch Verausgabung abstrakter 

Arbeit (als „physiologischer" Eigenschaft jeder Arbeit), übertragen worden wäre und 

zwar noch vor und unabhängig vom Tausch.“ 

Dieses verquere, durch die Vermischen mit physischen Eigenschaften zerstörte 

spezifisch Gesellschaftliche, das außerhalb des Austauschverhältnisses existieren soll, 

sollte ja dazu dienen, die innerhalb von ihm sich ereignende Gleichsetzung  zu erklären, 

nämlich als Gleichsetzung von Waren, die bereits untereinander als krude 

grobmaterialistisch zurechtgestutzte Werte gleich sind. Dementsprechend stellt Heinrich 

kritisch fest: „In dieser Weise wird das „gemeinsame Dritte", von dem Marx zu Beginn 

des Warenkapitels spricht, häufig verstanden: als eine Eigenschaft, die jede Ware für sich, 

schon vor dem Tausch besitzt und die dann die Gleichsetzung im Tausch erst 

ermöglicht.“
107

 

 Mit den Worten: „ So heißt es scharf pointiert“ sucht Heinrich bei Marx‘ Unterstützung 

für seine oben dargelegte Kritik an bestimmten Kapitalinterpreten: ,.Die Gleichheit toto 

coelo verschiedner Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit 

bestehn, in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung 

menschlicher Arbeitskraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen."
108

 

Es wurde ausführlich erklärt, dass es im Austauschverhältnis keine Abstraktion und keine 

durch diese bewirkte Reduktion gibt, sondern nur eine  Gleichsetzung in der Hinsicht, in der 

es das Gleiche bereits geben muss, Die Abstraktion kann genauso wenig wie das  

Austauschverhältnis das Gleiche der verschiedenen Gebrauchswerte und verschiedenen 

konkret nützlichen Arbeiten ab ovo erschaffen. Bei der Abstraktion, die angeblich real im 

Austauschprozess vollzogen werden soll, handelt es sich um eine missbräuchliche 
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Verwendung für die real im Austauschverhältnis sich ereignende Gleichsetzung. Das 

Gleiche, das es bereits geben muss hinsichtlich dessen die Gleichsetzung vollzogen wird, ist 

das „gemeinsame Dritte“, das sich aus den besagten Eigenschaften zusammensetz. Dies gilt 

es zu berücksichtigen, wenn im Folgenden, dem üblichen Sprachgebrauch gemäß, von 

„Abstraktion“ und „Reduktion“ die Rede ist.  

Durch die „Abstraktion“ von dem Ungleichen stößt man auf das Gleiche oder durch die 

„Abstraktion“ werden die verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten auf den gemeinsamen 

Charakter „reduziert“, den sie als abstrakt menschliche Arbeit besitzen. Es kann nur eine 

„Abstraktion“ bzw. „Reduktion“ geben, wenn die verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten 

bereits die ihnen gemeinsame, ihr Gleichsein bestimmende Eigenschaft besitzen, abstrakt 

menschliche Arbeit zu sein. „Die Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten“ besteht aus 

ihrer Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, die als das  Gleiche bereits außerhalb 

des Austauschverhältnisse existiert, ohne spezifisch gesellschaftliche Form zu sein. Für die 

abstrakt menschliche Arbeit weist Marx in der Analyse des Austauschverhältnisses nach, 

dass sie in diesem zur spezifisch gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen Arbeiten 

wird.  Heinrichfährt fort: „Im Manuskript Ergänzungen... hatte Marx diese Rolle des 

Tausches noch dadurch unterstrichen, daß er den gerade zitierten Satz durch folgenden (auch 

in der französischen Übersetzung, vergl. 1I.7/55, enthaltenen) ergänzte: „Die Reduction der 

verschiednen konkreten Privatarbeiten auf dieses Abstractum gleicher menschlicher Arbeit 

vollzieht sich nur durch den Austausch, welcher Producte verschiedner Arbeiten thatsächlich 

einander gleichsetzt." (11.6/41)Wenn die verschiedenen konkreten Privatarbeiten nicht auch 

ohne Austauschverhältnis gleiche menschliche Arbeiten wären, konnten sie auch nicht im 

Austauschverhältnis darauf reduziert werden. Es  kommt auf das an, was Marx immer schon 

als erklärt unterstellt, dass die besagten Eigenschaften immer schon ahistorisch gültig  

existieren, aber erst all das, was sich im Austauschverhältnis, in dem man auf sie stößt, sich 

ereignet hat sie zu spezifisch gesellschaftlichen Formen gemacht. Mit einer solchen für die 

Vermeidung des  falschen Zirkels wichtigen Unterscheidung zwischen der ahistorisch 

gültigen Existenz der  besagten Eigenschaften und ihrer durch die Warenzirkulation 

bedingten Existenz als historisch spezifische gesellschaftliche Formen  ist Marx durchaus 

vertraut; „In der Form der Schneiderei, wie in der Form der Weberei wird menschliche 

Arbeitskraft verausgabt. Beide besitzen daher die allgemeine Eigenschaft menschlicher 

Arbeit und mögen daher in bestimmten Fällen, z.B. bei der Wertproduktion, nur unter diesem 

Gesichtspunkt in Betracht kommen.“
109

 

Mit der wissenschaftlich erforderlichen, bereits ausführlich erklärten Vermeidung des 

falschen Zirkels kann erklärt werden, dass Marx immer daran denkt, dass die Gleichsetzung, 

welche die Reduktion überhaupt erklärbar macht, eine gesellschaftliche ist, die dem bereits 

vorhandenen Gleichen die spezifisch gesellschaftliche Bedeutung verleiht.  

Bei der in Marx ganzem Werk nicht vorkommenden Rede von der „abstrakten Arbeit“ 

fällt es schwerer daran zu denken, dass sie die Eigenschaft der konkret nützlichen, von 

Menschen ausgeführten Arbeiten ist. Sie passt zu der falschen Auffassung, der zufolge eine 
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„abstrakte Arbeit“ durch eine Abstraktion unmittelbar als gesellschaftliche Formbestimmung 

gleichsam aus dem Nichts erzeugt wird. 

Bei allem, was das Austauschverhältnis bewirken kann, stets ist ihm vorausgesetzt, dass es 

die abstrakt menschliche Arbeit bereits gibt, allerdings nur als Eigenschaft bzw. als 

allgemein menschlicher Charakter der von Menschen ausgeführten konkret nützlichen 

Arbeiten. Zusammenfassend gilt: Das Austauschverhältnis ist eine Gleichsetzung von 

Faktoren, die diese nicht erschaffen kann, die es vielmehr bereits gibt, weil es ansonsten die 

Gleichsetzung gar nicht geben würde. Es gibt nur eine Gleichsetzung von etwas Gleichem, 

das bereits vorhanden ist.  

Die Vermeidung des falschen Zirkels wird, was das erste Kapitel des Kapitals  anbelangt, 

für die Abstraktionsebenen der Darstellung, auf denen es um die Erklärung des Werts und 

der Wertformen als seinen Erscheinungsformen geht,
110

 ein für allemal erklärt, was der Wert 

und die formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit sind. Von mehreren Ausnahmen 

abgesehen, ist im  Kapital  auch nur die Rede vom Wert, der Wertgegenständlichkeit, von 

der abstrakt menschlichen bzw. gleichen menschlichen Arbeit, insofern sie spezifisch 

gesellschaftliche Formen sind, ohne Rücksicht auf die ahistorische Komponente, die aus dem 

Arbeitsprodukt schlechthin und der abstrakt menschlichen Arbeit als den Eigenschaften der 

Gebrauchswerte bzw. der konkret nützlichen Arbeiten besteht. Dieser Tatbestand und das 

Versäumnis, sich nicht mit der Vermeidung des falschen Zirkels auseinanderzusetzen, führt 

dazu, die transhistorisch gültige Komponente in die historisch spezifisch gesellschaftliche 

aufzulösen, so das z.B. abstrakt menschliche Arbeit bzw. der allgemeine menschliche 

Charakter der konkret nützlichen Arbeiten identisch ist mit der historisch spezifischen 

gesellschaftlichen Form.   

Da Kapitalinterpreten entgeht, dass  es am Anfang des Kapitals um die Vermeidung des 

falschen Zirkels geht, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Erklärung des Werts, der 

Wertgegenständlichkeit und der formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit durch 

Tautologien zu ersetzen. Heinrich spricht wie selbstverständlich davon, man müsse 

„abstrakte Arbeit als eine rein gesellschaftliche Bestimmung der Waren produzierenden 

Arbeit“ begreifen. Etwas begriffen zu haben, impliziert aber, dass etwas erklärt worden sein 

muss. Das was erklärt worden ist, kann man dann auch begriffen haben. Es gilt also zu 

erklären was im Austauschverhältnis von Gebrauchswerten die „abstrakte Arbeit“ ist und 

warum sie eine „rein gesellschaftliche Bestimmung“ bzw. Form der konkret nützlichen 

Arbeiten ist. Anstatt eine solche Erklärung zu geben, begnügt sich Heinrich mit einer 

Tautologie. Er unterstellt, abstrakte Arbeit sei als rein gesellschaftliche Bestimmung zu 

begreifen. Dann versteht es sich von selbst, ohne etwas erklären zu müssen, dass der Wert, 

wenn er gegenständlicher Ausdruck der „abstrakten Arbeit“ ist, wie diese einen spezifisch 

gesellschaftlichen Charakter besitzt. Man weiß also weder, was die rein gesellschaftliche 

Bestimmung der abstrakten Arbeit noch was die rein gesellschaftliche Bestimmung des 

Werts ist. Es wird die eine spezifisch gesellschaftliche Form mit der anderen erklärt, ohne 

vorher auch nur eine mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten aus etwas von ihr 

Verschiedenem erklärt zu haben, was wissenschaftlich geboten ist. 
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Wenn man außerhalb des Austauschverhältnisses auf eine Alternative zur spezifisch 

gesellschaftlichen Form bzw. zur Wertgegenständlichkeit rekurriert, wie es der aus einem 

Gebrauchswert bestehende Warenkörper ist, dann fällt es nicht schwer, die 

selbstverständliche Feststellung zu treffen: Der Warenköper „besitzt somit im 

Austauschverhältnis eine gegenständliche Eigenschaft, die er außerhalb dieses Verhältnisses 

nicht besitzt.“
111

  

Heinrich stellt der spezifisch gesellschaftlichen Form als falsche Alternative den 

Gebrauchswert mit physischen Eigenschafte gegenüber und fragt nicht danach, ob es eine 

außerhalb des Austauschverhältnisses existierende Bedingung für die 

Wertgegenständlichkeit gibt. Wenn man eine solche nicht kennt, dann wird man von 

vorneherein davon abgehalten die Wertgegenständlichkeit zu erklären und begnügt sich mit 

der folgenden immer richtigen, aber nichts erklärenden Versicherung. Was immer es an 

physischen Eigenschaften besitzenden Gegenständen oder physische Eigenschaften 

besitzenden Arbeiten geben mag, die Wertgegenständlichkeit bzw. der Wert und die 

„abstrakte Arbeit“, als dessen gesellschaftliche Substanz, hat damit nichts zu tun. Was 

anstelle einer Erklärung der historisch spezifisch gesellschaftlichen Formen übrigbleibt, ist 

die in eine Tautologie gefasste Beteuerung: Der Wert und die „abstrakte Arbeit“ sind etwas 

spezifisch Gesellschaftliches, weil es sie nur in einem spezifisch gesellschaftlichen 

Austauschverhältnis gibt. Diese Tautologie lautet in Kurzfassung: Der Wert und die 

„abstrakte Arbeit“ sind etwas spezifisch Gesellschaftliches, weil sie etwas spezifisch 

Gesellschaftliches sind. So heißt es z.B.: „Wesentlich ist aber, daß diese gesellschaftliche 

Eigenschaft auch nur in der gesellschaftlichen Beziehung der Waren und das heißt im 

Austausch existiert“. „Isoliert für sich betrachtet außerhalb des Austauschs ist der 

Warenkörper nicht Ware, sondern bloßes Produkt.“ Die „Wertgegenständlichkeit kommt 

dem Warenkörper dagegen nur unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen zu (der 

Warenproduktion) und ist insofern eine gesellschaftliche Eigenschaft“. Es „handelt sich bei 

der Wertgegenständlichkeit um eine spezifisch gesellschaftliche Gegenständlichkeit, nicht 

nur daß sie gesellschaftlich bedingt ist, sie existiert auch nur in der gesellschaftlichen 

Beziehung des Tausches.“
112

  

Die Erklärung der spezifisch gesellschaftlichen Formen wird notwendigerweise durch eine  

Tautologie ersetzt, wenn man sich nicht die Mühe macht, zu verstehen, auf welche Weise der 

Anfang des Kapitals durch die Vermeidung eines falschen Zirkels bestimmt ist. Es gibt dann 

mit der falschen Alternative zur spezifisch gesellschaftlichen Form nichts,  das vom Wert 

verschieden ist, auf das man im Austauschverhältnis stoßen muss, mit dem man als einem 

spezifisch gesellschaftlichen Verhältnis den Wert als spezifisch gesellschaftliche Form  zu 

erklären hat. Was in diesem Sinne außerhalb des Austauschverhältnisses existiert, sind die 

„natürlichen Eigenschaften des Warenkörpers, die ihn zu einem bestimmten Gebrauchswert 

machen und unabhängig vom gesellschaftlichen Zusammenhang „gegenständliche 

Eigenschaften sind.“
113

 Es sind aber Gebrauchswerte die Arbeitsprodukte sind und nicht 

Waren, obwohl mit der Erklärung der Ware sich die Gebrauchswerte als Warenkörper 
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erweisen. „Ein Arbeitsprodukt, für sich isolirt betrachtet, ist also nicht Werth, so wenig wie 

es Waare ist.“
114

 Heinrich beschreibt hier die Gebrauchswerte, mit denen Marx das zu 

analysierende quantitative Austauschverhältnis herstellt. Es könnte wohl, so meint Heinrich, 

jemand auf die Idee kommen, das den Gebrauchswert bestimmende Gegenständliche könne 

mit der Wertgegenständlichkeit verwechselt werden. Daher betont er ausdrücklich: 

„Wertgegenständlichkeit kommt dem Warenkörper dagegen nur unter bestimmten 

gesellschaftlichen Verhältnissen zu (der Warenproduktion) und ist insofern eine 

gesellschaftliche Eigenschaft, die aber als eine gegenständliche Eigenschaft erscheint, was 

den Fetischcharakter der Ware ausmacht.“
115

 Das, was mit dem Gebrauchswert im 

Austauschverhältnis geschient, bleibt für Heinrich außen vor und demgemäß kann man vage 

formulieren, dem Warenkörper, von dem man weiß, dass er der Gebrauchswert ist, komme 

die Wertgegenständlichkeit zu. In Wirklichkeit ist es so, dass dem Warenkörper, bzw. dem 

Gebrauchswert die Wertgegenständlichkeit als Arbeitsprodukt schlechthin, d.h. nur in seiner 

Eigenschaft zukommt, ein Arbeitsprodukt zu sein.  

 Gemäß der Art und Weise, in der Heinrich Marx‘ Aussagen zur abstrakt menschlichen 

Arbeit als „Verausgabung der Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ interpretiert, findet er 

eine weitere falsche Alternative zur spezifisch gesellschaftlichen Formbestimmung in Gestalt 

von physischen natürlichen Eigenschaften. Bei Marx heißt es: „Alle Arbeit ist einerseits 

Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft 

gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Waaren-Werth."
116

  

Heinrich kommentiert wie folgt: „An dieser Stelle scheint es so, als beziehe sich „abstrakte 

Arbeit" auf Natureigenschaften von Arbeit, auf ihre allgemeinsten physiologischen 

Bestimmungen, die zwar immer vorhanden sind, die aber nur in der Warenproduktion als 

,.wertbildend" relevant werden würden. Daß die Abstraktheit der Arbeit keine 

Natureigenschaft, sondern eine gesellschaftliche Eigenschaft der Arbeit ist, daß es sich um 

eine im Tausch vollziehende Abstraktion von der Verschiedenheit der Arbeiten ist, wird 

innerhalb der beiden ersten Unterabschnitte des ersten Kapitels des Kapital nicht 

klar.“
117

 Heinrich führt hier ein Beispiel für eine falsch verstandene „abstrakte Arbeit“ an , 

die zum einen aufgrund ihrer physiologischen Bestimmungen und Natureigenschaften 

transhistorisch existiert und als solche zum anderen im Austauschverhältnis eine 

historisch spezifische gesellschaftliche Form erhält. Bedenkt man, dass die 

transhistorische Komponente eine Art konkret nützlicher Arbeit ist, dann bedeutet dies, 

dass eine besondere undefinierbare konkret nützliche Arbeit zur spezifisch 

gesellschaftlichen Form aller voneinander verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten 

geworden ist.   

Ingo Elbe schreibt in diesem Zusammenhang: „Bei der Betrachtung abstrakt-menschlicher 

Arbeit wird also, wie Wolf feststellt, von „jeglichem produktiven Verhalten zu Naturstoffen 

abstrahiert“, während im Falle der Bestimmung der konkreten Arbeit als 

Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur nur „von den Besonderheiten des 
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Stofflichen, nicht aber von der Stofflichkeit selbst, d.h. nicht von dem produktiven Verhalten 

zu Naturstoffen abstrahiert ist“.
118

  

Wenn abstrakt menschliche Arbeit näher bestimmt werden soll, dann besitzt die 

Abgrenzung gegen ihre Charakterisierung als „Verausgabung der Arbeitskraft im 

physiologischen Sinn“ eine Bedeutung. Wenn letztere so verstanden wird, dass in actu beim 

Ausführen der Arbeit Nerv, Muskel, Hirn usf. in actu verausgabt werden, dann gehört dies 

zur Bestimmung der konkret nützlichen Arbeit und nicht zu derjenigen der gesellschaftlich 

formbestimmten abstrakt menschlichen Arbeit. Es geht dann um „praktisch von den 

Menschen bewerkstelligte Prozesse, worin die Natur unter tatsächlicher sich realisierender 

„Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv und Hand“ umgestaltet wird.  

Es wird im Abschnitt A. 3.2
119

 gezeigt, dass es bei Marx‘ Rede von der „Verausgabung der 

Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ nicht um diese Charakterisierung der in actu 

ausgeführten konkret nützlichen Arbeit geht, sondern um die Feststellung einer Faktizität, 

d.h.um die Feststellung  des Tatbestandes, dass Arbeitskraft im physiologischen Sinn 

verausgabt wird. Es geht hierbei darum, dass es bei den Gebrauchswerten hinsichtlich der 

abstrakt menschlichen Arbeit darauf ankommt, dass in ihnen menschliche Arbeitskraft 

verausgabt wurde,
120

 dass sie nur noch darstellen, „dass in ihrer Produktion menschliche 

Arbeitskraft verausgabt“ wird. Es muss von der in actu ausgeführten Verausgabung der 

Arbeitskraft, d.h. von dem „produktiven Verhalten zur Natur“ abstrahiert werden. Wenn 

dann Elbe danach fragt, was noch von der Arbeit übrigbleibt, dann vergisst er bzw. lässt er 

plötzlich außer Acht, dass menschliche Arbeit die Eigenschaft der konkret nützlichen 

Arbeiten ist und insofern an die konkret nützliche Arbeit gebunden ist, weil es sich um eine 

Qualifizierung der konkret nützlichen Arbeiten als menschliche Arbeit bzw. um ihre 

„allgemein menschlichen Charakter“  handelt. Mehr zu verlangen, um die Frage zu 

beantworten, was das „noch mit Arbeit zu tun hat“, führt auf die Ebene der konkret 

nützlichen Arbeiten.    

In nichtkapitalistischen Gemeinwesen ist die konkret nützliche Arbeit fern von allen 

Austauschverhältnissen wegen der den konkret nützlichen Arbeiten vorausgesetzten 

gesamtgesellschaftlichen Organisation selbst die spezifisch gesellschaftliche Form, in 

welcher der in Gebrauchswerten existierende Reichtum gesamtgesellschaftlich anerkannt 

wird. In Heinrichs Worten heißt dies, dass Ausprägungen konkret nützlicher Arbeit, 

welcher Art auch immer niemals „in der Warenproduktion (…) als wertbildend"
121

 relevant 

werden.  

 Es liegt mit der falsch interpretierten „Verausgabung der Arbeitskraft im physiologischen 

Sinn“ wieder der Fall vor, in dem außerhalb des Austauschverhältnisses etwas ahistorisch 

Gültiges angeboten wird. Es geht um eine konkret nützliche Arbeit, die,  ausgestattet mit  

Natureigenschaften, physischen Eigenschaften, nichts mit der abstrakt menschlichen Arbeit 
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als spezifisch gesellschaftlicher Form zu tun hat und daher auch für deren Erklärung 

innerhalb des Austauschverhältnisses (Vermeidung des falschen Zirkels) nicht in Frage 

kommt.  

 Heinrich schreibt¨„Wesentlich ist aber, daß diese gesellschaftliche Eigenschaft 

(Wertgegenständlichkeit –D.W.) auch nur in der gesellschaftlichen Beziehung der Waren 

und das heißt im Austausch existiert. Isoliert für sich betrachtet außerhalb des Austauschs ist 

der Warenkörper nicht Ware, sondern bloßes Produkt.“
122

 Die Welt einer solchen 

Gegenständlichkeit unterscheidet sich in der Tat von der Welt physischer 

Gegenständlichkeit. Sie verwandelt ein ordinäres Ding, sofern es im Tausch als Ware auftritt, 

in ein „sinnlich übersinnliches Ding"
123

  

Zunächst wird wieder eine Tautologie formuliert, um dann auf das „Produkt“ zu 

rekurrieren, das außerhalb des Austauschverhältnisses als falsche Alternative zur spezifisch 

gesellschaftlichen Form existiert. Da das Produkt nicht der Wert ist, kann messerscharf 

geschlossen werden: Der Warenkörper als Wertgegenständlichkeit „besitzt somit im 

Austauschverhältnis eine gegenständliche Eigenschaft, die er außerhalb dieses Verhältnisses 

nicht besitzt, Die Wertgegenständlichkeit ist von jeder physischen Gegenständlichkeit 

grundverschieden.“
124

 

Anstatt außerhalb des Austauschverhältnisses auf etwas zu rekurrieren, das es auch 

innerhalb des Austauschverhältnisses gibt und für die Bestimmung der 

Wertgegenständlichkeit als spezifisch gesellschaftlicher Form die Ausgangsbasis bildet, 

dient ihr augenfälliger Unterschied zu der physischen Gegenständlichkeit des Produkts 

dazu, sie auf ganz besondere Weise zu bestimmen. „Deshalb bezeichnet“ Marx die 

Wertgegenständlichkeit „auch als eine „abstrakte Gegenständlichkeit, ein Gedankending"
125

 

eine „gespenstige Gegenständlichkeit"
126

. Im Manuskript Ergänzungen... nennt er sie sogar 

„eine rein phantastische Gegenständlichkeit"
127

.  

 Es gibt keine Umstände, unter denen in der realen ökonomisch gesellschaftlichen 

Wirklichkeit der Wert ein „Gedankending“ ist. Wenn Heinrich das so sehen sollte, dann 

widerspricht er seiner Kritik, die er an Backhaus und Reichelt geübt hat, die auf kuriose 

Weise den Wert nach einer Seite hin in das Denken, ins Bewusstsein der Menschen verlegen. 

Heinrich versperrt sich den Zugang zum angemessenen Verständnis des Anfangs des 

Kapitals, indem er die Erklärung des Werts durch die kontrastierende Abgrenzung der 

spezifisch gesellschaftlichen Form gegen ihre naturalistische, grob materialistische 

Vermischung mit dem „Warenkörper“ ersetzt. Was den Wert als „Gedankending“ anbelangt,  

so verleitet ihn der augenfällige Unterschied zur physischen Gegenständlichkeit dazu  

anzunehmen,  der Wert bestünde für Marx aus dem üblicherweise dem materiell  

Gegenständlichen entgegengesetzten Geistigen, nämlich aus einer obskuren geistigen 

„Gegenständlichkeit“. In Übereinstimmung mit Heinrichs Bemühen, den spezifisch 

gesellschaftlichen Charakter des Werts herauszustreichen, soll gegenüber dem Wert als 
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„Gedankending“ darauf bestanden werden, dass, soweit im Rahmen der Warenzirkulation 

vom ihm die Rede ist, er die spezifisch gesellschaftliche Form des in den Gebrauchswerten 

existierenden Reichtums ist, die durch. durch das gesellschaftliche Austauschverhältnis der 

Gebrauchswert bzw. Waren bestimmt ist.   

 Im Abschnitt A.3.1
128

 wird gezeigt, dass man der Rede vom „Gedankending“ einen Sinn 

abgewinnen kann, was aber nichts daran ändert, dass Marx auf sie hätte verzichten können, 

um den Leser vor Missverständnissen zu bewahren.  

 

A.2.4.3 Abstraktionsebenen der Darstellung in der Urfassung (Abschnitte 1,2,3)  

 

Wie im Kapital beginnt Marx in der Urfassung nach der Erklärung des Gebrauchswerts 

mit der Analyse des als Tauschwert erscheinenden Austauschverhältnisses von 

unterschiedlichen Gebrauchswerten. Das, was man zunächst vom Tauschwert wissen kann, 

ist nicht mehr, als dass er als Austauschverhältnis von Gebrauchswerten erscheint. Wie im 

Kapital heißt es zu dem, was das Gleiche der Gebrauchswerte als Bedingung für die im 

Austauschverhältnis sich vollziehende Gleichsetzung anbelangt: Beide Gebrauchswerte „sind 

also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine, noch das andere ist. Jedes der 

beiden, soweit es Tauschwerth, muss also, unabhängig von dem andern, auf dies Dritte 

reducirbar sein.“
129

 

Nachdem Marx im Kapital auf das den Gebrauchswerten „gemeinsame Dritte“ gestoßen 

ist, stellt er fest, dass die Austauschverhältnisse eines Gebrauchswerts zu anderen 

Gebrauchswerten, also sein Tauschwert selbst die Erscheinungsform von etwas anderem sein 

muss, nämlich von dem, woraus das Gleiche besteht. „Die gültigen Tauschwerte derselben 

Ware drücken ein Gleiches aus.“ Da dieses Gleiche, näher bestimmt, nichts anderes als „das 

gemeinsame Dritte“ ist, gilt: Zweitens aber: Der Tauschwert kann überhaupt nur die 

Ausdrucksweise, die "Erscheinungsform" eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein.“
130

 

In der Urfassung spricht Marx anstelle des Gehalts von der „Substanz des Tauschwerths“, 

die, wie „das Austauschverhältnis auf den ersten Blick (zeigt) (…), ein von der physisch-

handgreiflichen Existenz der Waare oder ihrem Dasein als Gebrauchswerth durchaus 

Verschiednes und Unabhängiges“
131

 ist. Das Austauschverhältnis „ist charakterisiert eben 

durch die Abstraktion vom Gebrauchswerth.“  

Die Gleichsetzung kommt aus der Perspektive des Betrachters der Abstraktion gleich, die 

dieser von den verschiedenen Gebrauchswerten vornimmt, um durch sie auf das auch ohne 

sie bereits vorhandene Gleiche bzw. „gemeinsame Dritte“ zu stoßen. Denn in dem 

Austauschverhältnis, wie auch sonst in der Welt, gibt es keine Abstraktionen, geschweige 

denn, dass sie etwas Neues hervorbringen könnten.
132
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Auch im Kapital geht Marx dazu über, die Gleichsetzung auf diese Weise aus seiner 

Perspektive mit Hilfe der von ihm vollzogenen Abstraktion zu erklären
133

. 

Nach diesen Gemeinsamkeiten zwischen Urfassung und Kapital sei nun näher auf die 

Unterschiede eingegangen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Fassungen tut sich 

auf, wenn es um die weitere Erklärung des „gemeinsamen Dritten“ geht. Der Vermeidung 

des falschen Zirkels verpflichtet, kommt Marx im Kapital zu der Erkenntnis, dass das 

„gemeinsame Dritte“ aus dem Arbeitsprodukt schlechthin und der abstrakt menschlichen 

Arbeit als ahistorisch gültigen Eigenschaften der Gebrauchswerte bzw. der konkret 

nützlichen Arbeiten besteht.  Marx erklärt im Kapital das „gemeinsame Dritte“ mit den 

Eigenschaften, für die erst noch erklärt werden muss, inwiefern sie durch das 

Austauschverhältnis, in dem man auf sie stößt, in Wert bzw. formbestimmte abstrakt 

menschliche Arbeit verwandelt werden. Es geht Marx also um die Erklärung des Werts und 

der Ware vor der im dritten Abschnitt dargestellten Wertform. Das „gemeinsame Dritte“ ist 

noch nicht der Wert. Vielmehr beginnt mit ihm erst der Weg, auf dem Wert und Ware erklärt 

werden.  

Dagegen fällt Marx in der Urfassung mit der Tür ins Haus und mir nichts dir nichts gibt er 

das „gemeinsame Dritte“, den „Gehalt“ und die „Substanz“ als Wert aus, der, nicht  einmal 

ansatzweise wie im Kapital  mit dem Austauschverhältnis erklärt wird, sondern, sogar sofort 

unabhängig vom Austauschverhältnis betrachtet werden soll. So kann Marx in der 

Urfassung schreiben. „Unabhängig von ihrem Austauschverhältniss oder von 

der Form, worin sie als Tausch-Werthe erscheinen, sind die Waaren daher zunächst 

als Werthe schlechthin zu betrachten [fn9: Wenn wir künftig das Wort »Werth« ohne 

weitere Bestimmung brauchen, so handelt es sich immer vom Tauschwerth].“
134

 Die Waren 

„zunächst als Werthe schlechthin“ zu betrachten, heißt für Marx sie ohne ihre erst später zu 

behandelnde Erscheinungsform bzw. Wertform zu betrachten, aber zum Leidwesen der 

Wissenschaftlichkeit auch unabhängig von dem aufgegriffenen, für die Erklärung des Werts  

notwendigen Austauschverhältnis von Gebrauchswerten.  

Um eine mögliche Verwirrung zu vermeiden, wird hier vom Wert gesprochen, wann 

immer es um ihn geht und wenn die Wertform als Tauschwert bzw. als Erscheinungsform 

des Werts  gemeint ist, dann wird das ausdrücklich gesagt oder geht aus dem Zusammenhang 

bzw. Kontext hervor. Also ist hier zunächst vom „Werth schlechthin“ und noch nicht von 

dem von ihm aus zu erklärenden Tauschwert oder seiner Erscheinungsform die Rede. 

 Das „gemeinsame Dritte“, auf das man im Austauschverhältnis stößt, das Marx in der 

Urfassung  als „Substanz“ bezeichnet, wird von ihm bereits als Wert ausgegeben, den er 

zunächst noch für sich genommen unabhängig von dem Austauschverhältnis betrachten will.  

Es dürfte klar sein, dass diese Ausführungen zu dem fälschlicherweise zu früh als Wert 

ausgegebenem „gemeinsamen Dritten“ darunter leiden bzw. stark beeinträchtigt werden, 

insofern Marx das „gemeinsame Dritte“ noch nicht wie im Kapital mit dem Arbeitsprodukt 

und der abstrakt menschlichen Arbeit als Eigenschaften der Gebrauchswerte bzw. der 

konkret nützlichen Arbeiten zu erklären vermag.  
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 Marx rekurriert im Kapital auf die Metaphern, weil er den Weg vom „gemeinsamen 

Dritten“ über die Eigenschaften nicht fortsetzt bzw. konsequent zu Ende bringt, was er mit 

ihnen bereits auf wissenschaftlich korrekte Weise erreicht hat. In der Urfassung rekurriert er 

von vorneherein durchgehend auf die Metaphern, weil er aufgrund des Ausklammerns der 

besagten Eigenschaften, diesen Weg gar nicht erst beschritten hat.   

  Marx hat den Wert nicht dort mit dem Austauschverhältnis als gesellschaftliche Qualität 

erklärt, wo es möglich und erforderlich gewesen wäre und ist stattdessen in die Metaphorik 

abgedriftet. Dem entspricht in der Urfassung, dass er in Anspielung auf das „gemeinsame 

Dritte“ ohne nähere Begründung vom Werthsein der Dinge spricht, welche ihre „Einheit 

bildet“, die nicht aus der Natur, sondern aus der Gesellschaft entspringt.“
135

 Da sich nicht 

einmal das Problem stellt, wie die Eigenschaften im Austauschverhältnis gesellschaftlichen 

Charakter erhalten („aus der Gesellschaft entspringen“), bleibt es nicht aus, dass Marx kein 

Wort zur Begründung des Gesellschaftlichen verliert und sich wohl damit zufrieden gibt, es 

ginge ja um einen gesellschaftlichen, durch die Vielheit von Austauschverhältnissen 

unterschiedlicher Waren bestimmten Zusammenhang. Damit kann Marx auch dem 

„gemeinsamen Dritten“ gesellschaftlichen Charakter zubilligen und es entgegen der 

wissenschaftlichen Anforderung, einen falschen Zirkel zu vermeiden, ungerechtfertigter 

Weise ohne Begründung als den eine „gesellschaftliche Einheit“ bildenden Wert ausgeben. 

Nicht anders verfährt Marx mit der abstrakt menschlichen Arbeit, die nicht näher als 

gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten ausgewiesen wird und 

undifferenziert, nicht frei von einer Vermischung mit konkret nützlicher Arbeit, kurz und 

knapp in Analogie zum „gemeinsamen Dritten“ zur „gesellschaftlichen Substanz“ gemacht 

wird, die sich als undefinierte Arbeit in verschiedenen Gebrauchswerten darstellt. 

„Die gemeinsame gesellschaftliche Substanz, die sich in verschiednen Gebrauchswerten nur 

verschieden darstellt, ist – die Arbeit.“
136

 Marx präzisiert in der Urfassung und im Kapital 

die vage und missverständliche Rede von „der Arbeit“ durch die gleiche menschliche bzw. 

abstrakt menschliche Arbeit.
137

 

Vom Ergebnis her ist es nicht falsch, von der gleichen menschlichen Arbeit zu sagen, sie 

sei den konkret nützlichen Arbeiten „gemeinsam“ und im Austauschverhältnis der 

Gebrauchswerte zugleich damit ihre „gesellschaftliche Substanz“. Marx greift in dem 

zitierten Satz auf die Wertform vor: Den konkret nützlichen Arbeiten, deren Resultate 

verschiedene Gebrauchswerte sind, ist es gemeinsam, menschliche Arbeit schlechthin zu 

sein. Aber erst in der Wertform, in der es um die Erscheinungsform des Werts im 

Gebrauchswert anderer Ware geht, kann davon gesprochen werden, dass sich abstrakt 

menschliche Arbeit in „verschiedenen Gebrauchswerten nur verschieden darstellt.“
138
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Es gilt, die mit großer Selbstverständlichkeit benutzten Begriffe zu hinterfragen, wobei 

sich herausstellt, dass sie zusammenfassende Ausdrücke von etwas sind, das nicht 

ausdrücklich mit ihnen zum Vorschein kommt. In der aus der Gleichsetzung bestehenden 

Beziehung der Gebrauchswerte soll das ihnen Gleiche eine „gesellschaftliche Substanz“ sein.  

Die abstrakt menschliche Arbeit selbst, und ihre gesellschaftlich allgemeine Bedeutung 

fallen nicht vom Himmel. Ihre Existenz und ihre gesellschaftlich allgemeine Form bedürfen 

der Erklärung, die Marx nicht gibt, d.h. die er mit dem Austauschverhältnis unterstellt, aber 

nicht ausdrücklich mit diesem begründet. Die abstrakt menschliche Arbeit ist das 

Gemeinsame. der beiden konkret nützlichen Arbeiten. Ausschlaggebend ist das 

Gleichheitsverhältnis in dem Sinne, dass es das Gleichheitsverhältnis gibt und seine Existenz 

für das Gleiche bzw. das „gemeinsame Dritte“ von Bedeutung ist, insofern es darum geht zu 

erklären, warum und auf welche Weise es sich bei ihm um etwas spezifisch 

Gesellschaftliches handelt. Damit wird für das Verständnis der „gesellschaftlichen Substanz“ 

ein erster Schritt auf dem Weg gemacht, das Gesellschaftliche, so, wie das bereits für das 

Kapital geschehen ist, mit dem Austauschverhältnis erst zu erklären, bevor es dann 

vorausgesetzt werden kann.  

Marx unterstellt für den Wert in der Urfassung einen gesellschaftlichen Charakter, ohne 

ihn ausdrücklich erklärt zu haben. Wie in der besagten Textpassage im Kapital lässt er es 

dabei bewenden, durchgehend von den um die Wertgegenständlichkeit kreisenden 

Metaphern Gebrauch zu machen. So schreibt er z.B. auf den Zusammenhang zwischen Wert 

und abstrakt menschlicher Arbeit bezogen: „Als Werthe sind die Waaren nichts 

als krystallisirte Arbeit. Ein Gebrauchswerth oder Gut hat also nur 

einen Werth, weil Arbeit in ihm vergegenständlicht  oder materialisirt ist.“
139

 

Die „krystallisirte  Arbeit“ entspricht, was die Metaphorik anbelangt, dem „Kristall“, von 

dem Marx im Kapital sagt: „Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie 

(„die Dinge“- D.W.) Werte - Warenwerte.“
140

 Zwar präzisiert Marx in der Urfassung und im 

Kapital die vage und missverständliche Rede von der Arbeit durch die gleiche menschliche 

bzw. abstrakt menschliche Arbeit. Ihre Attribuierung als „gemeinschaftlich“ reicht aber auch 

nicht aus, um ihren gesellschaftlich allgemeinen Charakter und den des Werts so zu erklären, 

wie das erforderlich wäre, d.h. so zu erklären wie in den oben die Metaphorik vermeidenden 

und den unten noch kommenden Ausführungen zur „Wertform oder dem Tauschwert“.  

 

A.2.4. Zur Begründung des Übergangs zur Wertform   

  

Marx geht, wie gezeigt wurde, von einer in die richtige Richtung weisenden noch zu 

erörternden Ausnahme im Kapital abgesehen, ohne Begründung zum Austauschverhältnis 

der Gebrauchswerte zurück, von dem man mittlerweile weiß, dass es ein Austauschverhältnis 

von Waren ist. Der Wert wurde bereits als etwas erkannt, was die Ursache dafür ist, dass sich 

mit ihm im Austauschverhältnis etwas ereignen muss. Das, was den Wert auszeichnet, ist 

sein gesellschaftlich allgemeiner Charakter bzw. seine Gesellschaftlichkeit und das, was sich 

aufgrund dieser Gesellschaftlichkeit mit ihm hinsichtlich seines Erscheinens ereignen muss, 
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liegt an dem, was wiederum das Gesellschaftliche auszeichnet, d.h. liegt an einer dem 

Gesellschaftlichen wesentlich zukommenden Eigentümlichkeit. Diese besteht darin, dass 

etwas Gesellschaftliches, wie der Wert, nicht in dem Zustand verharrt, in dem es 

unsichtbar sinnlich nicht wahrnehmbar ist, sondern tatsächlich um seiner Existenz willen 

erscheinen bzw. zum „Vorschein“ kommen muss. Der Wert muss in dem gesellschaftlichen 

Verhältnis, in dem er etwas Gesellschaftliches ist eine von dem Gebrauchswert der Ware und 

von ihm selbst verschiedene sichtbare Gestalt annehmen. Er wäre in dem 

Austauschverhältnis auch nichts Gesellschaftliches, wenn er in diesem nicht auch erscheinen 

würde.
141

  

Es ist erstaunlich, dass Marx das Gesellschaftliche über weite Strecken der Darstellung 

stiefmütterlich behandelt. Seine Bedeutung für die Begründung des Übergangs zur Wertform 

hinsichtlich des notwendigen Erscheinens des Werts erwähnt er im Kapital ausdrücklich nur 

an einer Stelle und ansonsten nebenher in Fußnoten.
142

  

Bereits kurz nach der mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten beginnenden 

Erklärung des Werts sagte er voraus, worum es bei der später gemachten Feststellung geht: 

„Der Fortgang der Untersuchung wird uns zurückführen zum Tauschwert als der 

notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des Werts, welcher zunächst 

jedoch unabhängig von dieser Form zu betrachten ist.“
143

 Nachdem die hierauf folgende 

Betrachtung der Wertgröße und des „Doppelcharakters der Ware“ beendet ist und, wie 

bereits gesagt wurde, der qualitativen und quantitativen Seite des Austauschverhältnisses von 

Gebrauchswerten bzw. Waren Genüge getan ist, empfiehlt Marx für den anstehenden 

Übergang zur Wertform wieder zu diesem Austauschverhältnis zurückzukehren.  „Erinnern 

wir uns jedoch, daß die Waren nur Wertgegenständlichkeit besitzen, sofern sie Ausdrücke 

derselben gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit, sind, daß ihre 

Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht sich auch von selbst, daß 

sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware erscheinen kann. Wir gingen in 

der Tat vom Tauschwert oder Austauschverhältnis der Waren aus, um ihrem darin 

versteckten Wert auf die Spur zu kommen. Wir müssen jetzt zu dieser Erscheinungsform des 

Wertes zurückkehren.“
144

 Dies heißt nicht anders, als zu dem Austauschverhältnis von Waren 

zurückzukehren, um daran anzuknüpfen bzw. dessen Analyse fortzusetzen, wobei nicht 

vergessen werden darf, dass es vorher mit dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten 

erklärt worden ist.  
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Erst jetzt, wo Marx das Gesellschaftliche des Werts braucht, das allein die Ursache 

dafür ist, dass der Übergang zur Wertform notwendig ist und als notwendiger auch erklärt 

werden muss, bestätig er, dass es  bereits auf der ersten Abstraktionsebene, entgegen seiner 

bereits kritisierten Zurückhaltung, um eine erste vollständige Erklärung des Werts und damit 

auch der Ware geht. Dies ist wichtig, weil, wie bereits betont wurde, der gesellschaftliche 

Charakter des Werts für die Begrünung des Übergangs zur Wertform notwendig ist, was aber 

aufgrund der verquasten metaphorischen Umschreibungen des Werts nicht zur Geltung 

kommt und ansonsten, d.h. auch später nur stiefmütterlich behandelt wird. 

Es gibt nach der ersten Abstraktionsebene (MEW 23, S. 49-52 oben) eine Unterbrechung 

in der Analyse des Austauschverhältnisses. Zunächst ist erklärt worden, was die abstrakt 

menschliche Arbeit und der Wert jeweils ihrer gesellschaftlichen Form nach sind, so dass 

dann die Ware unter dem Aspekt der Wertgröße und des Doppelcharakters betrachtet werden 

kann. Dies geschieht solange, bis die Analyse des Austauschverhältnisses im 

drittenAbschnitt über die Wertform fortgesetzt wird, um einzulösen, was es weiterhin mit 

dem Gesellschaftlichen als der „Natur“ des Werts auf sich hat. Es gibt also keinen Bruch in 

der Darstellung, wie Kapitalinterpreten das wollen. Sie werden zu dieser Annahme unter 

anderem veranlasst, weil sie den  Nachweis des Werts als einer gesellschaftlichen Qualität  

unterschätzen, so dass ihnen entgeht, warum der Übergang zur Wertform nur zu machen ist, 

wenn man sich auf die besondere Eigentümlichkeit dieser gesellschaftliche Qualität des 

Werts besinnt, aufgrund deren er im Austauschverhältnis der Waren notwendig erscheinen 

muss. 

Ein entscheidender Fortschritt des Kapitals gegenüber der Urfassung besteht darin, dass 

Marx darauf aufmerksam macht, dass die allen Gebrauchswerten gemeinsame Eigenschaft, 

Arbeitsprodukt zu sein, mit dem Austauschverhältnis als Wert bzw. als die gesellschaftlich 

allgemeine Form des in den Gebrauchswerten existierenden Reichtums nachgewiesen 

werden muss. Marx hat dann leider, wie oben ausführlich dargelegt wurde, diesen Vorteil 

gegenüber der Urfassung leichtsinnig verspielt. 

In der Überleitung zur Darstellung der Wertform schreibt Marx „Wir kennen jetzt 

die Substanz des Werths. Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Grössenmass. Es ist 

die Arbeitszeit.  Seine Form, die den Werth eben zum Tausch-Werth stempelt, bleibt zu 

analysiren.“
145

  

Man wurde mit dem Wert und „der Arbeit“ bzw. der gleichen menschlichen Arbeit als 

seiner Substanz  bekannt gemacht, weit davon entfernt, dass  das, was sie als  

gesellschaftliche Qualitäten sind, erklärt wurde, so als sei das irgendwie unterstellt oder 

würde in der Darstellung der „Wertform“ nachgeholt. Mit dem Aufgreifen des 

Austauschverhältnisses von Gebrauchswerten und mit dem, was Marx zu den „gefundenen 

Bestimmungen etwas näher“ entwickelt, bewegt man sich von Beginn an in dem Bereich des 

ersten Kapitels, welcher der Darstellung der Wertform bzw. der Erscheinungsform des Werts 

vorausgeht. Die Abstraktionsebene vor der Erklärung der „Wertform“ ist in der Urfassung 

dadurch bestimmt, dass auf ihr unabhängig vom Austauschverhältnis der Wert betrachtet 

wird, der unreflektiert als das „gemeinsame Dritte“ ausgegeben wird. Marx abstrahiert also 
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vorzeitig, entgegen dem wissenschaftlich korrekten Vorgehen, von dem Austauschverhältnis, 

mit dem er die Darstellung korrekt unter Vermeidung eines fehlerhaften Zirkels begonnen 

hat.  

Die Darstellung beginnt wissenschaftlich korrekt mit dem quantitativen 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, in dem man vermittelt über das „gemeinsame 

Dritte“ auf eine gesellschaftliche Qualität stößt. Es muss folglich erklärt werden, was es mit 

dessen gesellschaftlicher Qualität und Quantität auf sich hat. Durch den Zusammenhang von 

Wert und abstrakt menschlicher Arbeit lässt sich dann bestimmen, was der 

„Doppelcharakter der Ware“ ist.  

Marx hätte vor der Darstellung der Wertform auf die metaphorischen Umschreibungen 

vom Wert und der Ware verzichten können und, wie das bereits ausführlich dargelegt wurde, 

ihre gesellschaftliche Qualität erklären können. Er hätte dann die Analyse des 

Austauschverhältnisses für eine vorübergehende Betrachtung unterbrechen können, um 

unabhängig vom Austauschverhältnis, aber ohne es beiseite zu schieben, die mit dem Wert 

bzw. der Ware  bereits gefundenen Bestimmungen im Hinblick auf Wertgröße und 

Doppelcharakter „näher“ „entwickeln“ können.  

Wenn in der Urfassung oder dem Kapital zur „Wertform oder dem Tauschwert“ 

übergegangen wird, dann sollte das nahtlos (ohne Bruch in der Darstellung) vonstattengehen. 

Dies ist mit dem möglich, was die Analyse des Austauschverhältnisses für den Wert bereits 

ergeben hat. Dieser besitzt auf eine erste aber ausschlaggebende Weise einen gesellschaftlich 

allgemeinen Charakter und zwar in dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, das sich 

mit der Erklärung des Werts als Austauschverhältnis von Waren erwiesen hat und ein von 

Menschen geschaffenes gesellschaftliches Verhältnis von Sachen zueinander ist.    

Den Übergang zur Wertform macht Marx in der Urfassung in zwei Schritten, ohne 

jeweils ein Begründung dafür zu geben. Um beide Schritte machen zu können, besinnt er 

sich auf den Anfang der Darstellung, von dem aus er, wie oben beschrieben wurde, auf eine 

den Metaphern verpflichtete Weise sich mit dem Wert der abstrakt menschlichen Arbeit, der 

Wertgröße und dem Doppelcharakter der Arbeit auseinandersetzt. Dass er keine Begründung 

für den Übergang zur Wertform gibt, fängt damit an, dass er feststellt, er habe bisher nur 

„Werthsubstanz und Werthgrösse bestimmt“, um dann in einer voluntaristischen bzw. 

dezisionistischen Manier dazu aufzufordern, sich jetzt der Analyse der Wertform 

zuzuwenden und zum Anfang der Darstellung zurückzukehren, d.h. zu dem dort 

aufgegriffenen quantitativen Austauschverhältnis von Gebrauchswerten. „Da bisher nur noch 

Werthsubstanz und Werthgrösse bestimmt, wenden wir uns jetzt zur Analyse der Werthform. 

Kehren wir zunächst wieder zurück zur ersten Erscheinungsform des Waarenwerths,“
146

  die 

aus dem quantitaven Verhältnis der Gebrauchswerte besteht. 

Marx denkt nicht darüber nach, dass er mit dem Austauschverhältnis von 

Gebrauchswerten vom Wert und der Ware abstrahiert hat, um einen falschen Zirkel zu 

vermeiden. Entgegen dieser korrekten Vorgehensweise gibt er dann aber ohne weitere 

Erklärung das „gemeinsame Dritte“ als Wert aus. Damit verschwindet für ihn der 

Unterschied zwischen dem Austauschverhältnis der Gebrauchswerte und dem der Waren. 
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Marx kehrt also zum Austauschverhältnis der Waren zurück, für das er versäumt hat, es aus 

dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten zu erklären. 

Wenn Marx mit dem ersten Schritt das zu untersuchende Austauschverhältnis von Waren 

ohne Begründung einfach aufgreift, dann heißt das zugleich, dass der Übergang zu dieser aus 

dem Austauschverhältnis von Waren bestehenden „Wertform“ ohne Begründung bleibt.  

Die von Marx nicht gegebene Begründung für die Rückkehr zu diesem 

Austauschverhältnis von Waren soll als Begründung des Übergangs zur Wertform als der 

Erscheinungsform des Werts stellvertretend für Marx weiter unten nachgeholt werden, wenn 

er den zweiten Schritt macht, mit dem es um die an die gesellschaftliche Qualität gebundene 

„Form“
147

 des Werts geht.  

Marx untersucht zunächst das Austauschverhältnis der Waren unter dem Aspekt der 

gesellschaftlichen Quantität des Werts, genauer, unter dem Aspekt der quantitativ sich 

verändernden Proportionen des Wertausdrucks einer Ware. „Wir sehn, dass der Werth der 

Leinwand in einem bestimmten Quantum von Röcken ausgedrückt ist. Der Werth einer 

Waare, so dargestellt im Gebrauchswerth einer andern Waare, heisst ihr relativer Werth.“
148

  

Man stößt hier auf das Problem, um das es in der Analyse der Wertform geht, worauf sich 

Marx aber noch nicht einlässt. Wenn er hier unter quantitativen Aspekt das Problem insofern 

benennt, als er sagt, dass sich der Wert im „Gebrauchswert der anderen Ware darstellt“, dann 

gilt das auch für den zweiten Schritt. Wird der gemacht, dann wird das Austauschverhältnis 

der Waren unter dem qualitativen Aspekt betrachtet, unter dem es um den Wert geht, 

insofern er als gesellschaftlich allgemeine Form des in Gebrauchswerten existierenden 

Reichtums etwas Gesellschaftliches ist.   

Bevor der zweite Schritt gemacht wird, auf den es für das Verständnis der Wertform auf 

entscheidende Weise ankommt, sei zitiert, was Marx rückblickend auf den ersten Schritt zu 

sagen hat. „Wir haben eben untersucht, wie weit Wechsel in der relativen Werthgrösse einer 

Waare, der Leinwand, einen Wechsel ihrer eignen Werthgröße wiederspiegelt, und überhaupt 

den relativen Werth nur nach seiner quantitativen Seite betrachtet.“
149

  

Es geht in der Analyse des Austauschverhältnisses noch nicht darum, dass der Wert bzw. 

der Wertcharakter im Wertverhältnis einer Ware zur andern hervortritt bzw. „zum 

Vorschein“ kommt. Es geht zunächst nur darum, dass der wissenschaftliche Betrachter das 

Austauschverhältnis soweit analysiert, dass er erklären kann, was in ihm der Wert und die 

abstrakt menschliche Arbeit sind. Bereits bei der Erklärung des Werts, ausgehend vom 

gesellschaftlichen Verhältnis der Gebrauchswerte, ging es um das gesellschaftliche 

Verhältnis von Gegenständen, so dass die Eigenschaft des Gegenstandes, Arbeitsprodukt zu 

sein, zum Wert wird, der damit auch in seinem  gegenständlichen Charakter erfasst wird. 

Aber bereits hier muss, was Marx nur ungenügend macht, oder außen vor lässt, klar und 

deutlich erklärt werden, dass es bei dem Wert auf seine gesellschaftlich allgemeine Form 

ankommt. Die Begründung des Übergangs zu Wertform liegt im Nachweis, dass das aus der 
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gesellschaftlich allgemeinen Form bestehende Gesellschaftliche nur existiert, wenn es um 

seiner Existenz willen auch erscheint.  

Marx hat im ersten unter quantitativem Aspekt gemachten Schritt erwähnt, dass 

der „Werth einer Waare … im Gebrauchswerth einer andern Waare“ „dargestellt“ wird. Dies 

kann jetzt so verstanden werden, dass es mit dem zweiten Schritt um die „Form“ geht, die 

damit gegeben ist, dass sich der Wert im Gebrauchswert anderer Ware darstellt, der, ohne 

sich mystisch in Wert zu verwandeln, zur Erscheinungsform des Werts der ersten Ware wird.  

So wie Marx dezisionistisch ohne weitere Begründung zu dem für die Wertform 

zuständigen Austauschverhältnis der Waren gelangt ist, geht er innerhalb von diesem zur 

Erklärung der „Form“ bzw. der Erscheinungsform des Werts über. „Wir wenden uns jetzt 

zu seiner Form. Wenn der relative Werth Darstellungsform des Werths, ist der Ausdruck der 

Aequivalenz zweier Waaren, wie x Waare A = y Waare B oder 20 Ellen Leinwand = 1 

 Rock, die einfache Form des relativen Werths“.
150

 

Das Gesellschaftliche des Werts gilt es in zweierlei Hinsicht näher zu betrachten. Zum 

einen gilt es mit ihm zu begründen, warum der Übergang zur Wertform notwendig ist und 

zum andern gilt es mit ihm die Wertform selbst zu erklären, indem nicht nur gezeigt wird, 

warum der Wert im Austauschverhältnis der Waren notwendig erscheinen muss, sondern 

auch auf welche Art und Weise er das tut. Weil das so ist, wird auf die in dem 

gesellschaftlichen Charakter des Werts gründende Notwendigkeit, eine von ihm selbst und 

dem Gebrauchswert der Ware verschiedene Erscheinungsform anzunehmen, im Verlauf der 

Erklärung der Wertform ausführlicher eingegangen.
151

  

Es ist also keine Sache der Willkür, keine Sache des guten Willens nach der Analyse des 

Austauschverhältnisses diese unter dem Aspekt fortzusetzen, dass es im Austauschverhältnis 

eine Wertform genannte Erscheinungsform des Werts gibt. Als Resultat der Analyse des 

Austauschverhältnisses ergab sich mit dem Wert auch das, was eine Ware ist, so dass sich 

das Austauschverhältnis der Gebrauchswerte als Austauschverhältnis von Waren erweist. 

Der Wert zeichnet sich dadurch aus, die gesellschaftlich allgemeine Form des in den 

Gebrauchswerten existierenden Reichtums zu sein. Angesichts des Tatbestandes, dass es 

existentiell zum Gesellschaftlichen gehört, auch erscheinen zu müssen, ist der 

Wissenschaftler dazu gezwungen, die Analyse des Austauschverhältnisses unter diesem 

Aspekt bruchlos
152

 fortzusetzen.  

 

A. 3 Exkurse zu Teil A 

 

A.3.1 Zur Rede vom „Gedankending“  

 

Im Folgenden wird auf eine Textpassage in der Urfassung eingegangen, in der Marx unter 

dem Aspekt des metaphorisch umschriebenen Gegenständlichen innerhalb der Analyse der 
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Wertform eine Situation herbeiführt, in der er vom Wert sagt, er sei ein „Gedankending“, das 

er dann noch näher als „Hirngespinst“ charakterisiert. Es dürfte nach dem bisher gemachten 

Ausführungen sich von selbst verstehen, dass es keine ökonomisch gesellschaftliche 

Situationen gibt, in denen der Wert ein „Gedankending“ ist, erst recht nicht in den 

gesellschaftlichen Austauschverhältnissen der Arbeitsprodukte bzw. Waren, in denen es um 

die Entwicklung der Wertformen geht. Marx hat in den „Ergänzungen und Veränderungen 

zum ersten Band des Kapitals“ ebenfalls aus den im Folgenden noch genauer anzugebenden 

Gründen einen kurzen Ausflug ins Reich der Gedanken gemacht. Er besinnt sich aber 

umgehend darauf, dass es zu dem gesellschaftlichen Charakter des Werts gehört, nur im 

gesellschaftlichen Verhältnis von Sachen zu existieren und zu erscheinen, und nimmt dem 

Wert sein Existenzrecht im Kopf der Warenbesitzer und des wissenschaftlichen Betrachters. 

„Ohne Hirn wie sie ist, geht die Leinwandwaare anders zu Werke, um auszudrücken, weß 

Schlags die Arbeit, woraus ihr Werth besteht. Die Beziehung auf den Rock als ihr qualitativ 

Gleiches, als Werthding setzt die im Rock steckende Arbeit der in der Leinwand steckenden 

Arbeit gleich.“
153

 

Die inmitten der Wertformanalyse vorgenommen Reduktion des Werts auf ein 

„Gedankending“, bei dem die Nachsilbe „Ding“ an die Wertgegenständlichkeit anspielen 

soll, ist vollkommen überflüssig. Sie ist irreführend und trägt nichts zum Verständnis der 

Wertform bei.
154

 

Zuerst trifft Marx eine Feststellung, mit der er vor die Analyse der Wertform zurückgeht, 

wo er sich mit einer einzelnen Ware konfrontiert sieht, die er unter dem Aspekt des Werts 

und Gebrauchswerts betrachtet. Mit allem, was er mit seinen Abstraktionen erreicht, ohne die 

Abstraktionsebene, auf die er sich begibt, zu reflektieren, fällt er hinter das Niveau zurück, 

das er vor der Darstellung der Wertform erreicht hat, auf der es nicht nötig war zu so etwas, 

wie dem „Gedankending“ Zuflucht zu nehmen. Marx nimmt die in der Analyse der 

Wertform auftretende Ware (Leinwand) und betrachtet sie, wie oben dargelegt, mitten in der 

Analyse zweier Waren als einzelne Ware.  

Der Wissenschaftler hält stellvertretend für das Austauschverhältnis, von dem er 

abstrahiert hat, den Wert im Kopf als „Gedankending“ fest. Für die Situation, in der der 

Wissenschaftler eine einzelne Ware betrachtet, reicht es aus, festzustellen, man greife auf das 

zurück, was man aufgrund der Analyse des Austauschverhältnisses vom Gebrauchswert und 

Wert der Ware bereits weiß. Wie überflüssig es ist, inmitten der Analyse der Wertform, auf 

die Betrachtung der einzelnen Ware zurückzufallen und den Wert in ein „Gedankending“ 

bzw. in ein „Hirngespinst“ aufzulösen, wird von Marx anschließend bestätigt, wenn er mit 

den Worten vom Himmel auf die Erde zurückehrt: Aber Waaren sind Sachen. Was sie sind, 

müssen sie sachlich sein oder in ihren eignen sachlichen Beziehungen zeigen.“
155

 Was es 

damit auf hat, darauf wird im folgenden Abschnitt, die Interpretation des Kapitals 

fortsetzend, ausführlich eingegangen. 
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Sei die Textpassage, in der Marx den Wert in ein „Gedankending“ verwandelt, vor dem 

Hintergrund der oben gemachten Ausführungen einmal näher betrachtet. Zuerst geht Marx 

auf den Wert der Ware mit den Worten ein: „Als Werth besteht die Leinwand nur aus Arbeit 

(unterschiedslose menschliche Arbeit –D.W.), bildet eine durchsichtig krystallisirte 

Arbeitsgallerte.“
156

 Er wiederholt nur mit dem, was er hier vom Wert sagt, was er vorher 

schon, zwar unzulänglich, aber die  reale Existenz des Werts anerkennend, mit der gleichen 

Metaphorik umschrieben hat. Die Metaphorik hindert ihn auch daran, die 

Gesellschaftlichkeit des Werts, um die es für die Begründung der Wertform und ihre 

Erklärung geht, in der erforderlichen Deutlichkeit zur Sprache zu bringen. Dann wendet 

Marx sich dem Gebrauchswert der Leinwand zu, um ihn wie folgt zu charakterisieren: „In 

der Wirklichkeit ist dieser Krystall jedoch sehr trüb. Soweit Arbeit in ihm zu entdecken, und 

nicht jeder Waarenkörper zeigt die Spur der Arbeit, ist es nicht unterschiedslose menschliche 

Arbeit, sondern Weberei, Spinnerei usw., die auch keineswegs seine einzige Substanz bilden, 

vielmehr mit Naturstoffen verquickt sind.“
157

   

Diese Feststellungen kann man treffen, wenn man sich auf eine vor der Wertform liegend 

Ebene der Darstellung begibt. Es ist daher ebenso eigenartig wie unnötig innerhalb der 

Darstellung der Wertform, eine Ware für sich genommen zu betrachten. Hinzu kommt aber 

noch, dass Marx das auf eine unangemessene Weise macht, die hinter das Niveau der 

Betrachtung der Ware zurückfällt, die er vorher vorgenommen hat. 

 Mit dem „bloss dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit“ ist in Anspielung auf die 

„durchsichtig krystallisirte Arbeitsgallerte“ der Wert gemeint – in Entsprechung zur lange 

vorher schon gegebenen metaphorischen Charakterisierung als „blosse gleichartige 

Arbeitsgallerte“. Nachdem der Wert erklärt worden ist, will Marx ihn hier noch einmal 

überflüssigerweise und auf eine eigenartige befremdliche Weise erklären. 

 „Um Leinwand als bloss dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit festzuhalten, muss 

man von allem absehn, was sie wirklich zum Ding macht. Gegenständlichkeit der 

menschlichen Arbeit, die selbst abstrakt ist, ohne weitere Qualität und Inhalt, ist nothwendig 

abstrakte Gegenständlichkeit, ein Gedankending. So wird das Flachsgewebe zum 

Hirngespinnst.“
158

 

Dass Marx anstelle des Gegenständlichen von der das Adjektiv gegenständlich 

nominalisierenden Gegenständlichkeit spricht, mag bereits ein Indiz dafür sein, in Richtung 

des reflexiv Begrifflichen sich zu bewegen. Er setzt die Abstraktionen so ein, dass sie nicht 

mehr nur Mittel zum Zweck für die Erkenntnis eines unabhängig von ihnen existierenden 

Gegenstandes sind, sondern gleichsam sich selbst genug sind bzw. unter Realitätsverlust zum 

Selbstzweck geworden sind. 

Man weiß längst, was der Wert unabhängig von dieser dem Wissenschaftler gestellten 

Aufgabe ist, ihn „bloss“ als „dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit festzuhalten“. Marx 

 hat den Wert, wie das wissenschaftlich erforderlich ist, vor der Wertformanalyse wenn auch 
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noch unzulänglich, aber nicht auf diese subjektiv idealistische Weise, mit dem 

„Gedankending“ und dem „Hirngespinst“ erklärt, wie das hier jetzt der Fall ist.   

Marx verliert das Austauschverhältnis der Waren, das er gerade im Begriffe ist, unter dem 

Aspekt der Erscheinungsform des Wert bzw. des Tauschwerts zu analysieren, aus den 

Augen, so dass er eine Situation schafft, in der sich auf der einen Seite die einzelne Ware und 

auf der anderen der wissenschaftliche Betrachter befindet. Es ist stets wichtig zu 

unterscheiden zwischen dem, was der wissenschaftliche Betrachter in seiner gedanklichen, 

durch den Vollzug von Abstraktionen bestimmten Reproduktion der ökonomisch 

gesellschaftlichen Wirklichkeit macht und dem, was diese davon unabhängig ist.  

Die verschiedenen Gebrauchswerte sind untereinander gleich, insofern sie Gegenstände 

sind und diese sind wiederum untereinander gleich, insofern sie Arbeitsprodukte sind. 

Überhaupt ein Arbeitsprodukt zu sein ist also eine Eigenschaft, die jedem der voneinander 

verschiedenen Gebrauchswerten zukommt. Dies wird dadurch bestätigt, dass die 

verschiedenen Gebrauchswerte außerhalb des Abstraktionen vollziehenden Kopfes des 

wissenschaftlichen Betrachters im Austauschverhältnis genau in der Hinsicht aufeinander 

bezogen bzw. gleich gesetzt werden, in der sie tatsächlich untereinander gleiche 

Arbeitsprodukte sind.   

 Marx wendet sich, um den Wert festzuhalten, vom Gebrauchswert ab, um dorthin zu 

gelangen, wo die Abstraktionen vom Gebrauchswert vollzogen werden – zum Kopf. Das, 

was der Wert unabhängig vom Gebrauchswert und unter Abstraktion von ihm ist, ist er im 

Kopf des wissenschaftlichen Betrachters.  

Marx stellt eine Aufgabe und macht eine Vorgabe, die er der vorhergehenden Betrachtung 

der Ware entnimmt und fragt sich dann, was der wissenschaftliche Betrachter unternehmen 

könnte, um zu dieser Vorgabe, d.h. zu dem „bloss dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit“ 

zu gelangen. Was Marx längst mit dem Austauschverhältnis vorher erklärt hat oder besser 

hätte erklären müssen, erklärt er jetzt ohne das Austauschverhältnis, das er durch die geistige 

Tätigkeit ersetzt, die sich im Kopf des wissenschaftlichen Betrachters abspielt. Diese geistige 

Tätigkeit besteht darin, Abstraktionen zu vollziehen und zwar Abstraktionen von allen 

konkret nützlichen Eigenschaften, welche die Leinwand zum Ding machen. Das könnte 

richtig sein, wenn Marx das Gleichsetzen der Gebrauchswerte als untereinander gleiche 

Arbeitsprodukte mit Hilfe von Abstraktionen mit dem Hinweis verständlich machen würde, 

dass es im Austauschverhältnis selbst keine Abstraktionen gibt. Dann wäre klar gewesen, 

dass die  Gebrauchswerte als Arbeitsprodukte real im Austauschverhältnis existieren, in dem 

sie real als untereinander gleiche Arbeitsprodukte aufeinander bezogen werden und diese 

aufgrund der aus dem Austauschverhältnis bestehenden Gleichheitsbeziehung real zur 

gesellschaftlich allgemeinen Form d.h. zum Wert werden. Die vom Wissenschaftler in 

seinem Kopf bzw. Hirn vollzogenen Abstraktionen hätten dazu gedient zu erklären, was sich 

in einem ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnis außerhalb des Kopfes, des Hirns als 

Gleichsetzung der Gebrauchswerte abspielt. Marx aber konfrontiert den Leser mit dem 

Unsinn, als sei die Eigenschaft, Arbeitsprodukt bzw. Wert zu sein, das Resultat der im Kopf 

existierenden Abstraktionen. Da die Abstraktionen im Kopf vollzogen werden, würde auch 

das, worauf man durch sie stößt bzw. das, was sie übriglassen, im Kopf existieren. Da vor 

den Abstraktionen aber nichts im Kopf vorhanden war, kein „dinglicher Ausdruck 
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menschlicher Arbeit“, kein zum Wert gewordenes Arbeitsprodukt, werden die Abstraktionen 

zum mystisch irrationalen geistigen Schöpfungsprozess des Werts.   

Es rächt sich hier, dass Marx in keinem seiner Werke ausdrücklich den Zusammenhang 

zwischen realer objektiver Gleichsetzung und subjektiver im Kopfe des Wissenschaftlers vor 

sich gehender Abstraktionen geklärt hat. Abgesehen von dem überflüssigen Manöver die 

Wertform aufgrund der Abstraktionen zu verlassen, hätte Marx das Austauschverhältnis als 

Gleichheitsverhältnis in Anspruch nehmen können, in dem die Gebrauchswerte in der 

Hinsicht, in der sie immer schon untereinander gleiche Arbeitsprodukte sind, gleich gesetzt 

werden. Mit der Eigenschaft des Arbeitsproduktes ist zweierlei gegeben. Sie ist nicht sinnlich 

wahrnehmbar und was das Gegenständliche anbelangt, dadurch gegeben, dass es sich bei 

dem Arbeitsprodukt um eine Eigenschaft von aus Gebrauchswerten bestehenden 

Gegenständen handelt. Dann kommt hinzu, dass das Austauschverhältnis, wie ausführlich 

erklärt wurde, bewirkt, dass das Arbeitsprodukt als Eigenschaft der Gebrauchswerte zu der 

gesellschaftlich allgemeinen Form wird, die selbstredend ebenfalls sinnlich nicht 

wahrnehmbar ist. Eigenschaft zu sein und gesellschaftlich Form zu sein im 

Austauschverhältnis ist so real wie das von Menschen geschaffene Austauschverhältnis real 

ist. Nun kann man sich klar machen, dass man zu diesem Ergebnis kommen kann, wenn man 

als Wissenschaftler die Gleichsetzung interpretiert, indem man Abstraktionen vornimmt, wie 

die vom Gebrauchswert, so dass man dann auf das stößt, worin die Gebrauchswerte 

untereinander gleich sind, d.h. auf das stößt, was das Gleiche ausmacht  und nichts anderes 

ist, als das Arbeitsprodukt sich erweisende „gemeinsame Dritte“. 

 Dies erweist sich als Arbeitsprodukt schlechthin, das sich metaphorisch mit der 

„gespenstigen Gegenständlichkeit“, der „Gallerte“ und dem „Kristall“ umschreiben bzw. 

veranschaulichen lässt. Wenn man die Abstraktionskraft sinnvoll einsetzt und die subjektive 

Abstraktion mit der objektiven realen Gleichsetzung abstimmt, gibt es keinen Grund, auf ein 

„Gedankending“ bzw. ein „Hirngespinst“ zu rekurrieren. 

Marx fällt hier auf das herein, was er an Philosophen kritisiert, die deswegen, weil man 

gesellschaftliche Verhältnisse nicht sehen kann, sie ins Denken auflösen, sie in geistige 

Beziehungen verwandelt.
159

  

Die außergewöhnliche Bedeutung des Austauschverhältnisses besteht, was Marx bei 

seinen metaphorischen Umschreibungen des Werts allerdings vernachlässigt, darin, dass es 

das Austauschverhältnis ist, das bewirkt, dass die metaphorisch mit „Kristall“ umschriebene 

Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein zur spezifisch historisch gesellschaftlichen Form des in 

den Gebrauchswerten existierenden Reichtums geworden ist.   

In Wirklichkeit bleibt vom Gebrauchswert, der meinem Abstraktionen vollziehenden Kopf 

gegenübersteht, etwas übrig, das der „Kopf  zwar denken“ kann, das aber nicht nur als 

Gedanke im Kopf existiert, sondern das etwas ist, das außerhalb des denkenden bzw. 

abstrahierenden Kopfes existiert. Meine Abstraktionen setzen den real existierenden 

Gebrauchswert voraus, der vor und unabhängig von meinen Abstraktionen existiert. Wenn 

nach meinen Abstraktionen etwas übrigleibt vom Gebrauchswert, wie seine Eigenschaft, 
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Arbeitsprodukt zu sein,  dann haben meine Abstraktionen diese Eigenschaft nicht geschaffen, 

sondern mit Hilfe der Abstraktionen ist der denkende Kopf auf etwas gestoßen, das es auch 

ohne die Abstraktionen gibt, genauso wie es ohne diese die Gebrauchswerteigenschaften 

gibt. Diese müssen erst einmal vorhanden sein, damit ich von ihnen abstrahieren kann, so 

wie sie nach meinen Abstraktionen immer noch vorhanden sind. Das, was zusammen mit den 

Gebrauchswerteigenschaften und damit wie diese unabhängig von meinen Abstraktionen 

existiert, ist die allen Gebrauchswerten gemeinsame Eigenschaft ein Arbeitsprodukt zu sein. 

Durch die Abstraktionen von den Gebrauchswerteigenschaften stößt man auf etwas, das ohne 

sie bereits vorhanden ist, was  nach ihrem Vollzug übrig bleibt, das sie aber nicht geschaffen 

haben, also kein Produkt der im Denken vollzogenen Abstraktionen ist, also keinesfalls, wie 

Marx das mit dem zitierten Text dem Leser weismachen will, ein „Gedankending“ ist. 

  

A.3.2  Wieso kann Marx sagen, die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im 

            „physiologischen Sinn“ „bilde“ als Eigenschaft gleicher menschlicher oder  

            abstrakt menschlicher Arbeit den Wert der Waren? 

  

 Weder sehen die Kapitalinterpreten, dass die Gleichsetzung im nichtkapitalistischen 

Gemeinwesen die allgemeine Eigenschaft voraussetzt noch sehen sie, dass das auch  für das 

Austauschverhältnis gilt, weshalb sie eine obskure gleichsam in der Luft hängende  

gesellschaftgliche Form konstruieren. Das, was die abstrakt allgemein Arbeit inhaltlich als 

menschliche Arbeit schlechthin ist, wird in Nichts aufgelöst. Die gesellschaftliche Form hat 

aber als Form einen Inhalt, der sich zusammenfasst in dem, was die konkret nützliche Arbeit 

als menschliche auszeichnet. Mit diesem Inhalt wird als Tatbestand festgehalten, was 

Merkmale menschlicher Arbeit sind. Dies alles gehört zur Ausdifferenzierung der abstrakt 

menschlichen Arbeit als allgemeiner Eigenschaft. Für die Kapitalinterpreten darf die 

formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit nichts mit der so charakterisierten menschlichen 

Arbeit zu tun haben. Dann liegt für sie schon eine Naturalisierung vor. Wird dieser zur 

formbestimmen Arbeit gehörige Inhalt in Nichts aufgelöst bleibt, eine leere Abstraktion 

übrig, die als „Abstraktheit“ sich vollends als Phantasma als Hirngespinst erweist, das dann 

als gesellschaftlich allgemeine Form ausgegeben wird. Im Ergebnis und bei Lichte besehen 

ist eine solche Auffassung der formbestimmten Arbeit eine mystisch irrationale 

Konstruktion, fußend auf dem völligen Verkennen der abstrakt menschlichen Arbeit als 

allgemeiner Eigenschaft.  

Marx schreibt zur „Verausgabung der Arbeitskraft im physiologischen Sinn“: 

„Schneiderei und Weberei, obgleich qualitativ verschiedne produktive Tätigkeiten, sind 

beide produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw., und in 

diesem Sinn beide menschliche Arbeit [...]. Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung 

menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher 

menschlicher oder abstrakt-menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. (MEW 23, S.  

61) Um deutlich zu machen, dass es hier um den Doppelcharakter der Arbeit geht, 

fügt Marx ergänzend hinzu: „Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher  

Arbeitskraft in besondrer Zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter  
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nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte.“
160

  

Nach diesen Ausführungen zu der unterschiedlichen Qualität der Arbeit stellt 

Marx zur Quantität fest: „Was zweitens der Bestimmung der Wertgröße zugrunde liegt,  

die Zeitdauer jener Verausgabung [im physiologischen Sinn, D.W.], oder die Quantität 

  der Arbeit, so ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit 

 unterscheidbar.“
161

  NNAATT 

Es ist angesichts ihres Umgangs mit den ahistorisch gültigen allgemeinen Eigenschaften  

nicht verwunderlich, wenn die zitierten Textpassagen naturalistisch 

interpretiert werden und Marx vorgeworfen wird, er verstricke sich, was die  

formbestimmte abstrakt menschliche Arbeit anbelangt, in einen Widerspruch zwischen 

ihrem rein gesellschaftlichen Charakter auf der einen und einem augenscheinlich 

ungesellschaftlichen naturwüchsigen Charakter auf der anderen Seite. 

Man hat es demnach bei der Interpretation der zitierten Textpassagen mit folgender 

Alternative zu tun. 

Wenn Marx ganz im Sinne einer naturalistischen Deutung für die abstrakt 

menschliche Arbeit die „Zeitdauer“ reklamiert und sie mit naturalistisch verstandenen 

„physiologischen Wahrheiten“ ausstattet, dann zerstört er die abstrakt 

menschliche Arbeit als spezifisch gesellschaftliche Form, indem er sie für eine 

konkret nützliche Arbeit hält. So als würde er dem rein gesellschaftlichen Charakter 

der abstrakt menschlichen Arbeit nicht gerecht werden, werden Marx‘ 

Ausführungen als naturalistischer Fehltritt bzw. als Rückfall in einen groben 

Materialismus gebrandmarkt und in die Liste der zu kritisierenden „Ambivalenzen“ 

und „Popularisierungen“ aufgenommen.
162

 

 In der anderen Alternative wird das, was in der ersten ein „naturalistischer 

Fehltritt“ ist, als eine mit dem historischen Materialismus konform gehende 

Auffassung ausgegeben. Dieser zufolge ist die abstrakt menschliche Arbeit als 

„Verausgabung der Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ fern jeglicher  

Gesellschaftlicher Formbestimmungen eine Ausprägung konkret nützlicher Arbeit bzw. 

ein konkret nützliche Arbeit charakterisierender Naturprozess. 

Bei den oben zitierten Textpassagen soll es im Folgenden darum gehen, zu 

prüfen, inwiefern die Möglichkeit besteht, sie auf eine nicht-naturalistischeWeise 

so zu interpretieren, dass sich die oben dargestellten Alternativen zwischen einer 

gesellschaftlich formbestimmten, von allen „physiologischen Wahrheiten“ befreiten 

bzw. gereinigten und einer ungesellschaftlichen, im buchstäblichen Sinn 

naturalistischen abstrakt menschlichen Arbeit als falsch erweisen. Um zu verstehen, was  

unter den „physiologischen Wahrheiten“ als Merkmale der abstrakt 

menschlichen Arbeit zu verstehen ist, sollen die Textpassagen im Zusammenhang 

mit anderen interpretiert werden, die sich im Kapital bereits am Anfang des ersten 
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Unterabschnitts befinden. Die abstrakte „unterschiedslose menschliche Arbeit“ 

wird im ersten Unterabschnitt als allgemeine Eigenschaft der konkret nützlichen 

Arbeiten durch einen Rückschluss von der Eigenschaft eines Arbeitsproduktes 

schlechthin erklärt. Wenige Zeilen später wird sie als „Verausgabung menschlicher 

Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung“
163

  

und schließlich in den zitierten Textpassagen im zweiten Unterabschnitt als „Verausgabung 

menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ charakterisiert, die für  

Marx bezeichnender Weise auch eine abstrakte, allgemeine Eigenschaft ist. 

(Hervorhebungen-D.W.) (MEW 23, S. 215) 

Diese Kontinuität von der allgemeinen Eigenschaft abstrakt menschlicher 

Arbeit bis zu ihrer Bestimmung als allgemeine Eigenschaft der „Verausgabung 

der menschlichen Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ gilt es, um letztere zu 

verstehen, ausdrücklich zu betonen. Denn mit der allgemeinen Eigenschaft abstrakt 

menschlicher Arbeit, die ahistorisch gültig außerhalb des Austauschverhältnisses 

existiert, ist nämlich der Weg bereitet, auf dem erklärt werden kann, was 

es mit ihr als „Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft im physiologischen 

Sinn“ auf sich hat. Diese soll nämlich als abstrakt menschliche Arbeit die  

Gesellschaftlich allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten sein und, wie Marx 

ausdrücklich betont, soll sie „kein Atom Naturstoff“ enthalten. (MEW, 23, S. 62) 

Wie ist es zu verstehen, dass die in „physiologische Wahrheiten“ ausdifferenzierte 

allgemeine Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, zur rein 

gesellschaftlichen Form wird, die „kein Atom Naturstoff“ enthält“? Es soll im 

Folgenden darauf eingegangen werden, inwiefern Marx eine Antwort auf diese 

Frage gibt, wenn er im ersten Unterabschnitt schreibt: „Diese Dinge stellen nur 

noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche 

Arbeit aufgehäuft ist.“
164

 Bezogen auf die zitierten Textpassagen zu den  

„physiologischen Wahrheiten“ der „Verausgabung menschlicher Arbeitskraft“ gilt  

dementsprechend: „Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion  

menschliche Arbeitskraft“ (MEW 23, S.52) im physiologischen Sinn verausgabt wird  

bzw., dass Nerv, Hirn, Muskel Sinnesorgane usw. verausgabt werden und Zeit  

aufgewandt wird. 

 Bevor hierauf näher eingegangen wird, sei darauf aufmerksam gemacht, dass 

Marx in einer nur als metaphorisch zu akzeptierenden Weise davon spricht, 

abstrakt menschliche Arbeit würde „aufgehäuft“. Er spielt damit auf die Quantität 

bzw. die Wertgröße an, die durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 

bestimmt ist. Diese Bemerkung kann nicht gemacht werden, ohne darauf zu 

verweisen, dass Marx die entscheidende Charakterisierung des Werts mithilfe von 

Metaphern vornimmt, was in einem wissenschaftlichen Text nicht ohne Kommentierung 

hingenommen werden sollte.
165

 Marx stößt in der Analyse 
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des einfachsten Austauschverhältnisses zuerst auf das „gemeinsame Dritte“, das 

aus den beiden allgemeinen Eigenschaften besteht, ein Arbeitsprodukt bzw. abstrakt 

menschliche Arbeit zu sein. Er hätte unter Berufung auf das Austauschverhältnis 

als ein gesellschaftliches Geltungsverhältnis bereits darlegen können, 

dass es angesichts der Gleichsetzung der Gebrauchswerte als Arbeitsprodukte um 

den Gebrauchswert nur geht, insofern er ein Arbeitsprodukt ist und, dass der als 

Arbeitsprodukt geltende Gebrauchswert, d.h. das Arbeitsprodukt schlechthin als 

die gesellschaftlich allgemeine Form des in Gebrauchswerten existierenden 

Reichtums gilt.
166

 Ebenso hätte er nach dem Rückschluss auf die allgemeine Eigenschaft 

menschlicher Arbeit darlegen müssen, dass die konkret nützlichen Arbeiten als abstrakt 

menschliche gelten und dass die abstrakt menschliche Arbeit im Austauschverhältnis zu ihrer 

gesellschaftlich allgemeinen Formgeworden ist. Erst in der nachfolgenden Textpassage 

charakterisiert Marx den Wert auf eine die vorangegangenen Ausführungen  

zusammenfassende, auch das Gelten einbeziehenden Weise mit dem Zusammenhang 

zwischen der Eigenschaft, Arbeitsprodukt und der Eigenschaft, abstrakt 

menschliche Arbeit zu sein. Die „Dinge“ (Gebrauchswerte) stellen nur etwas dar, 

bedeuten etwas oder gelten als etwas, das sie selbst unmittelbar nicht sind, was 

von ihnen verschieden ist. Dieses „Etwas“ ist der Tatbestand bzw. die Faktizität, 

dass menschliche Arbeitskraft verausgabt wird. Die Dinge (Gebrauchswerte), bei 

denen es nicht darum geht, was sie sind, sondern um das, als was sie gelten – als 

Verausgabung menschlicher Arbeitskraft – umschreibt er auf fragwürdige, d. h. 

vorschnelle Weise metaphorisch mit der „geheimnisvollen Gegenständlichkeit“, 

der „Gallerte“ bzw. dem „Kristall“. Dieser zuletzt genannten Metapher bedient er 

sich, um abschließend den Wert zu charakterisieren: „Als Kristalle dieser ihnen  

gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz“ – der allgemeinen Eigenschaft 

abstrakt menschlicher Arbeit – „sind sie Werte – Warenwerte.“ (MEW 23, S.52) 

Dass menschliche Arbeitskraft verausgabt wird, ist ein realer, mit der Eigenschaft 

menschlicher Arbeit erfasster Tatbestand, der sich auf den realen Vorgang 

der in actu ausgeführten konkret nützlichen Arbeiten bezieht, aber selbstredend 

nicht diese selbst ist. Im Austauschverhältnis als einem Gleichsetzungsverhältnis werden  

die Dinge bzw. die Gebrauchswerte und die konkret nützlichen Arbeiten jeweils in ihrer 

Eigenschaft als untereinander gleiche Arbeitsprodukte bzw. untereinander gleiche 

abstrakt menschliche Arbeiten aufeinander bezogen. Im Austauschverhältnis 

gelten die Dinge, Gebrauchswerte, und die konkret nützlichen Arbeiten als das, 

als was sie in ihm als einem Gleichsetzungsverhältnis aufeinander bezogen 

werden. Diese Dinge stellen nur noch dar bzw. gelten als das, was sie als ihre 

allgemeine Eigenschaft und als der mit ihr erfasste Tatbestand sind, dass konkret 

nützliche Arbeit ausgeführt, dass menschliche Arbeitskraft verausgabt wird. 

Die Dinge (Gebrauchswerte) stellen nicht die konkret nützliche Arbeit dar, 

sondern etwas – die Betätigung von „Hirn, Muskel, Nerv, Hand, Sinnesorgan 

                                                                                                                                                            
    Sachverhalte in den ersten Kapiteln  des „Kapitals“. Online zugänglich unter www.dieterwolf.net   (Rubrik   

    Artikel)  
166

 Sie hierzu ausführlich: Dieter Wolf, „Semantik, Struktur und Handlung im „Kapital“ . www.dieterwolf.net     

http://www.dieterwolf.net/
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usw.“ – , das auf je spezifische besondere Weise diese als praktische Umformung 

der Natur auszeichnet, das aber lediglich als zu ihrer allgemeinen Eigenschaft 

gehörender Tatbestand festgehalten wird, demgemäß es nur darauf ankommt, 

dass tatsächlich etwas geschieht, dass tatsächlich „menschliche Arbeitskraft im 

physiologischen Sinn verausgabt wird“. 

Die Faktizität bzw. der Tatbestand, dass menschliche Arbeitskraft im physiologischen 

Sinn verausgabt wird, heißt also nicht, dass die menschliche Arbeitskraft 

in actu in konkret nützlicher Arbeit verausgabt wird. Mit den physiologischen   

Wahrheiten – Verausgabung von „Hirn, Muskel, Nerv, Hand, Sinnesorgan“ 

usw. – wird die allgemeine Eigenschaft menschlicher Arbeit inhaltlich ausdifferenziert. 

Auch die allgemeine Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten ist 

nicht selbst eine in actu ausgeführte konkret nützliche Arbeit. Wie das „Ding“ 

bzw. der Gebrauchswert, der nur noch „darstellt, dass Arbeitskraft verausgabt 

wird“, im Austauschverhältnis sich als Wert erweist, so ist die „kein Atom Naturstoff“ 

enthaltende allgemeine Eigenschaft, die durch den Tatbestand, dass 

„menschliche Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ inhaltlich mit allgemeinen 

„physiologischen Wahrheiten“ ausdifferenziert wird, die ökonomisch gesellschaftliche 

Form der konkret nützlichen Arbeiten. 

 Marx charakterisiert den Wert als das „Ding“, das nur darstellt, dass Arbeitskraft 

verausgabt wird, ausdrücklich mit der Metapher „Kristall“. Er hätte präziser 

mit prosaischen Worten die Wertgegenständlichkeit erklären und – was er schon 

vorher versäumt hat – ausdrücklich mit einemVerweis darauf, dass es um die 

gesellschaftliche Qualität geht, hervorheben sollen, dass die Eigenschaft, Arbeitsprodukt 

zu sein, die spezifisch historisch gesellschaftliche Form des in Gebrauchswerten 

existierenden Reichtums ist. Von der abstrakt menschlichen Arbeit 

bzw. dem Tatbestand, dass menschliche Arbeitskraft verausgabt wird, hätte 

er ebenso ausdrücklich hervorheben sollen, dass sie die spezifisch historisch 

gesellschaftliche Form der unterschiedlichen konkret nützlichen Arbeiten ist. 

Wie die „physiologischen Wahrheiten“, so muss auch die der abstrakt menschlichen 

Arbeit zugerechnete Zeitdauer mit der Faktizität erklärt werden, wenn man sie nicht nur, was 

eine Selbstverständlichkeit ist, auf die Ausführung der konkret nützlichen Arbeit bezieht. So 

wie im Sinne der Faktizität für die „physiologischen Wahrheiten“ zutrifft, dass „Hirn, 

Muskel, Nerv, Hand, Sinnesorgan usw.“ verausgabt werden, so trifft auch selbstredend zu, 

dass Zeit aufgewandt wird. Wenn die konkret nützliche Arbeit in actu acht Stunden lang 

ausgeführt wird, dann gibt es den Tatbestand, dass acht Stunden lang „Hirn, Muskel, Hand, 

Sinnesorgan usw.“ verausgabt wurden. Der Unterschied zwischen dieser Faktizität bzw. dem 

Tatbestand, dass menschliche Arbeitskraft verausgabt wird und der in actu in konkret 

nützlicher Arbeit vollzogenen Verausgabung selbst, ist von großer Bedeutung, weil er den 

Spielraum für das Gelten eröffnet. Dies zeigt sich, wenn es um die gesellschaftlich 

notwendige Arbeitszeit geht. Denn dann kommt es nicht nur darauf an, wie viel Arbeitszeit 

in der konkret nützlichen Arbeit aufgewandt wird. Die Faktizität trägt dem Sachverhalt 

Rechnung, dass in dem durch die Erscheinungsformen der abstrakt menschlichen Arbeit 

bestimmten Reproduktionsprozess sich die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auf eine 
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bestimmte Weise gleichgültig gegen die Dauer der in den einzelnen konkret nützlichen 

Arbeiten aufgewandten Arbeitszeit so durchsetzt, dass es eine Abweichung gibt. Genauso 

wie es den Tatbestand gibt, dass acht Stunden lang tatsächlich Arbeitskraft in einer konkret 

nützlichen Arbeit verausgabt wird, so kann auch festgestellt werden, dass sich als anderer 

Tatbestand eine gesellschaftlich notwendige Zeitdauer von sechs Stunden für die 

Verausgabung der Arbeitskraft ergeben hat. 

Die Bedeutung der abstrakt menschlichen Arbeit für die Wertgröße bzw. für 

die „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ liegt in ihrer Bedeutung, gesellschaftliche 

Form der konkret nützlichen Arbeiten zu sein. Mit dem Wert zusammen 

erscheint sie in allen Wertformen, in die sämtliche ökonomisch gesellschaftlichen 

Verhältnisse des kapitalistischen Reproduktionsprozesses gekleidet sind. 

In diesem bestimmen sie, auf welche Weise in dem alle Produktionssphären und 

das gesellschaftliche Gesamtkapital umfassenden Proportionalisierungsprozess 

festgelegt wird, wie viel Arbeitszeit gesellschaftlich notwendig ist bzw. gesellschaftlich 

allgemeine Anerkennung erfährt.  

 

A.3.3   Zum gesellschaftlich allgemeinen Charakter der konkret nützlichen  

           Arbeiten in nichtkapitalistischen und kapitalistischen Gemeinwesen 

A.3.3.1 Einleitende Bemerkungen   

 

Es wurde bereits dargelegt, dass das Herabsteigen vom Konkreten zum Abstrakten bei 

jedem Schritt bedeutet, dem wissenschaftlichen Kriterium Rechnung zu tragen, die petitio 

principii bzw. jeglichen falschen Zirkel zu vermeiden. Es geht stets darum, aus weniger weit 

entwickelten ökonomisch gesellschaftlichen Formen die entwickelteren zu erklären. Mit der 

abstraktesten Form, dem Wert, mit dessen Erklärung die Erklärung der Ware beginnt, wird 

die letzte Abstraktion vorgenommen, mit der es eine besondere Bewandtnis hat, insofern der 

Wert die abstrakteste ökonomisch gesellschaftliche Form ist und es keine abstraktere gibt, 

mit der er erklärt werden könnte. Die Abstraktion vom Wert muss aber vorgenommen 

werden, um ihn frei von einem falschen Zirkel, d.h. ohne ihn für seine Erklärung bereits zu 

unterstellen bzw. zu benutzen. Es wurde gezeigt, dass man auf das Austauschverhältnis von 

Gebrauchswerten und dabei auf das ihnen „gemeinsame Dritte“ stößt, das sich als die 

Eigenschaft der Gebrauchswerte erweist, ein Arbeitsprodukt zu sein.
167

 Diese Eigenschaft ist 

noch nicht der Wert. Sie hat nichts mit einer ökonomisch gesellschaftlichen Form zu tun im 

Unterschied zu dem Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, das als das abstrakteste 

ökonomisch gesellschaftliche Verhältnis zur Warenzirkulation gehört und bereits wie diese 

historisch spezifischen Charakter besitzt. Marx stößt also im Austauschverhältnis auf das 

„gemeinsame Dritte“ bzw. die Eigenschaft der Gebrauchswerte, Arbeitsprodukt zu sein, die 

aber nicht, wie das Austauschverhältnis einen historisch spezifisch gesellschaftlichen 

                                           
167

 „Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von  

     Arbeitsprodukten. (…) Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützlicher  

     Charakter  der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten  

     Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche  

     Menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.“ MEW 23, S. 52. 
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Charakter besitzt. Es ist das Austauschverhältnis, das daher der ahistorisch gültigen 

Eigenschaft erst die spezifisch historisch gesellschaftliche Form verleiht. Dies bedeutet aber 

nichts anderes, als dass diese Eigenschaft der Gebrauchswerte auch unabhängig vom 

Austauschverhältnis existiert, d.h. wiederum in einem Gemeinwesen, worin es keine 

Warenzirkulation und damit auch kein Austauschverhältnis von Gebrauchswerten gibt, so 

dass der Zugang zur Konsumtion der Gebrauchswerte ohne Warenzirkulation bzw. außerhalb 

einer „nebenher spielenden Warenzirkulation“ geregelt bzw. organisiert wird.  

Kapitalinterpreten, die den von Marx unter dem Aspekt der Vermeidung eines falschen 

Zirkels gemachten Anfang der Wissenschaft nicht kennen, verneinen, ihrer Empörung freien 

Lauf lassend, die  ahistorisch gültige Existenz der Eigenschaften, Arbeitsprodukt bzw. 

abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Sie können der wissenschaftlichen Konsistenz der 

Marxschen Verfahrensweise nicht Rechnung tragen, weil sie die ahistorisch gültigen 

Eigenschaften schon immer mit der historisch spezifisch gesellschaftlichen Form identifiziert 

haben bzw. - wie zu zeigen sein wird - mystisch irrational miteinander vermischt haben. Dass 

die Eigenschaften ahistorisch gültig in nichtkapitalistischen Gemeinwesen existieren, heißt 

dann für sie, man würde eine historisch spezifische gesellschaftliche Form auf eine sie 

zerstörende Weise auch für ahistorisch gültig erklären und damit bereits von Anfang an den 

Unterschied zwischen einem kapitalistischen und einem nichtkapitalistischen Gemeinwesen 

auslöschen. Innerhalb von Warenzirkulationen, die in nichtkapitalistischen Gemeinwesen, 

wie z.B. einem antiken nebenher existieren, besitzen diese Eigenschaften, Arbeitsprodukt 

bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein, allerdings bereits die historisch spezifische 

gesellschaftliche Form.
168

 

Im Unterschied zu der auf den Inhalt und die Form ausgerichteten doppelten 

Charakterisierung der konkret-nützlichen Arbeit soll es im Folgenden um die abstrakt-

menschliche Arbeit gehen, von der umstritten ist, ob es sie in jedem Gemeinwesen gibt und 

auf welche Weise sie auf ahistorisch gültige Weise eine gesellschaftlich Rolle spielt. Es sei 

deutlich und klar festgestellt, dass diese gesellschaftliche Rolle nicht daraus besteht, die 

historisch spezifische gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten zu sein. Von 

vorneherein sollte auch feststehen, dass es sich bei ihr weder um die konkret nützliche oder 

eine irgendwie mysteriöse selbständig existierende Sorte Arbeit handelt. Es handelt sich bei 

ihr vielmehr lediglich um die allgemeine Eigenschaft einer jeden konkret nützlichen Arbeit 

und zwar in dem Sinn, in dem auf sie der Tatbestand zutrifft, dass allen voneinander 

verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten gemeinsam ist, menschliche Arbeit schlechthin 

zu sein  

Dass die abstrakt menschliche Arbeit in dem aus der Warenzirkulation bestehenden 

ökonomisch gesellschaftlichen Zusammenhang die spezifisch historisch gesellschaftliche 

                                           
168

 Auf die Idee, das zu bestreiten, kommt Karl Reitter, der fälschlicherweise glaubt, Aristoteles könne die 

     abstrakt menschliche Arbeit weder als solche, geschweige denn als spezifisch historisch gesellschaftliche 

     Form der konkret  nützlichen Arbeiten deshalb nicht erkennen, weil es sie in der Warenzirkulation des  

     antiken Gemeinwesens, in dem Aristoteles lebte, noch nicht gegeben habe. Siehe hierzu ausführlich:  

     Michael Sommer, Dieter Wolf, Imaginäre Bedeutungen und historische Schranken der Erkenntnis, Eine Kritik 

    an  Cornelius Castoriadis, VII. 3. 1. Karl Reitters Verständnis des Werts und der abstrakten Arbeit 228ff. und  

   VII.  3. 2. Warum es für Karl Reitter im antiken städtischen Gemeinwesen keine abstrakt menschliche Arbeit  

   gibt.   S. 236ff. Online zugänglich unter www.dieterwolf.net  

http://www.dieterwolf.net/
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Form besitzt, wird von Kapitalinterpreten als Vergesellschaftung der konkret nützlichen 

Arbeiten verstanden. Damit ist von vorneherein klar, dass es sich bei der Existenz der 

abstrakt menschlichen Arbeit und ihrer gesellschaftlichen Rolle im nichtkapitalistischen 

Gemeinwesen nicht um die Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten handelt.  

Im Austauschverhältnis erhält die Eigenschaft, Arbeitsprodukt zu sein, einen 

gesellschaftlich allgemeinen Charakter, der ihr außerhalb des Austauschverhältnisses bzw. 

des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess, in dem die Warenzirkulation allgemein 

vorherrscht, nicht zukommt. Wenn das „gemeinsame Dritte“ noch nicht der Wert, 

geschweige denn Geld ist, dann muss man auch außerhalb des Austauschverhältnisses, d.h. 

außerhalb der Warenzirkulation in einem nichtkapitalistischen Gemeinwesen darauf 

stoßen.  

Es wird sich zeigen, dass in einem nicht-kapitalistischen Gemeinwesen die allgemeine 

Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit, auch ohne die spezifische gesellschaftliche Form 

der konkret nützlichen Arbeiten zu sein, eine gesellschaftliche Rolle in der proportionalen 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die einzelnen konkret nützlichen Arbeiten spielt. 

Ingo Elbe hat in seinem Buch „Marx im Westen“
169

 eine Phalanx mehrerer bekannter 

Kapitalinterpreten ins Feld geführt, die so vehement gegen die ahistorisch gültige Existenz 

der Eigenschaften kämpfen, als ginge es darum, ein Sakrileg zu sühnen, das gegen die 

historisch spezifische Gesellschaftlichkeit des Werts und der formbestimmten abstrakt 

menschlichen Arbeit begangen worden ist.
170

  

Klar und deutlich wird im „Dialektischen Widerspruch“ formuliert, dass abstrakt 

menschliche Arbeit keine „vergesellschaftende Funktion“ ausübt im Sinne der 

Herstellung der spezifisch historisch gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen 

Arbeiten. Ebenso klar und deutlich wird darauf bestanden, dass der ökonomisch 

gesellschaftliche Zusammenhang, der den konkret nützlichen Arbeiten vorausgesetzt ist,  so 

organisiert bzw. strukturiert ist, dass die spezifisch historisch gesellschaftliche Form der 

konkret nützlichen Arbeiten nicht von ihnen verschieden ist, sie vielmehr selbst als konkret 

nützliche spezifisch gesellschaftlich allgemeine Arbeiten sind.
171

   

Das hält Elbe nicht davon ab, Brentels Ausführungen, auf die unten noch eingegangen 

wird, mit den Worten zu bestätigen: Er „widerspricht …gängigen Behauptungen, abstrakte 

Arbeit habe auch in vorkapitalistischen Gemeinwesen eine vergesellschaftende Funktion. 

Wie sie am deutlichsten und differenziertesten von Dieter Wolf vertreten wird.
172

 Vgl. zur 

Kritik daran auch Heinrich
173

 und Kurz
174

  

Elbe, Brentel. Heinrich und andere Kapitalinterpreten kennen nur die Vergesellschaftung 

der konkret nützlichen Arbeiten, in der diese ihre spezifisch gesellschaftlich allgemeine Form 

erhalten. Es ist ihnen nicht bewusst, dass sie mit dieser Vergesellschaftung den Unterschied 
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 Elbe, Ingo (2008), Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965. Berlin:  

   Akademie Verlag. Siehe insbesondere S. 199, 215, 216, 217  
170

 Bei diesen Kapitalinterpreten handelt es sich von Ingo Elbe selbst abgesehen, u.a. um Helmut Brentel, 

  Robert Kurz, Michael Heinrich u.a.    
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 Siehe Dieter Wolf, Der dialektische Widerspruch im Kapital, 2002,  S. 46ff.   
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 Dieter Wolf, Der dialektische Widerspruch im Kapital, 2002, S. 46ff.   
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 M. Heinrich, Wissenschaft vom Wert 1999, S. 213   
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 R. Kurz „Exit ,Krise und Kritik… S. 80ff.  
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zur Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen Arbeiten ausgelöscht haben, 

in der diese als aliquote Teile der Gesamtarbeit bzw.  Gesamtarbeitszeit zählen und als 

solche, d.h. als gleiche menschliche Arbeit aufeinander bezogen werden, ohne dass diese zur 

spezifisch gesellschaftlich allgemeinen Form der konkret nützlichen Arbeiten wird. Erst in 

den Austauschverhältnissen von Waren werden die konkret nützlichen Arbeiten in ihrer 

Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit so gleichgesetzt und damit so aufeinander bezogen, 

dass diese Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit ihre spezifisch gesellschaftliche Form 

wird. „In jeder gesellschaftlichen Arbeitsform sind die Arbeiten der verschiednen 

Individuen auch als menschliche aufeinander bezogen, aber hier [in der Warenzirkulation – 

D. W.] gilt diese Beziehung selbst als die spezifisch gesellschaftliche Form der 

Arbeiten.“
175

 

Für die Lösung des Problems, wie der Anfang in der Wissenschaft zu machen ist, ist es 

von ausschlaggebender Bedeutung, dass Marx in der Analyse des Austauschverhältnisses 

von Gebrauchswerten zuerst auf das diesen „gemeinsame Dritte“ gestoßen ist. Dies setzt sich 

aus dem Arbeitsprodukt, bzw. der gleichen menschlichen Arbeit als den auch außerhalb des 

Austauschverhältnisses ahistorisch gültigen Eigenschaften des Gebrauchswerts bzw. der 

konkret nützlichen Arbeiten zusammen. Auf diese Weise konnte Marx dem bedeutsamen 

wissenschaftlichen Kriterium Rechnung tragen, Wert und formbestimmte abstrakt 

menschliche Arbeit mit dem Austauschverhältnis zu erklären, ohne sich in einen falschen 

Zirkel zu verstricken. An diese wissenschaftliche Leistung von Marx haben die 

Kapitalinterpreten sicherlich nicht gedacht, die den allgemeinen   Eigenschaften ihre 

ahistorisch gültige Existenz, d.h. ihre Existenz in einem nichtkapitalistischen Gemeinwesen 

bestreiten.    

 

 

 

 

A.3.3.2 Die (gesellschaftliche) Rolle der abstrakt menschlichen Arbeit als    

             Eigenschaft der konkret nützlichen Arbeiten in der proportionalen  

             Verteilung der Gesamtarbeitszeit in nicht-kapitalistischen Gemeinwesen 

 

In jedem Gemeinwesen geht es darum, dass die konkret nützlichen Arbeiten in 

Abhängigkeit von den jeweiligen ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnissen eine 

historisch spezifische gesellschaftliche Form erhalten, in der sie von den Mitgliedern des 

Gemeinwesens als gesellschaftlich allgemeine anerkannt werden. Der „Doppelcharakter der 

Arbeit“, der Gegenstand des Marxschen Kapitals ist, ist folglich eine historisch spezifische 

Ausprägung eines für alle Gemeinwesen ahistorisch gültigen „Doppelcharakters der Arbeit“. 

„In allen Zuständen mußte die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, 

den Menschen interessieren, obgleich nicht gleichmäßig auf verschiedenen 

Entwicklungsstufen. Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander 

arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form.“
176

 „Jedes Kind weiß“, so 
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 (Hervorhebungen – D.W.) MEGA II/5, S. 41  und  MEW23, S. 72,MEGA  II/10, S. 59.  
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 MEW23, S. 85f., MEGA II/10, S. 71  
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schreibt Marx an Ludwig Kugelmann
177

 „ dass die verschiedenen Bedürfnismassen 

entsprechenden Massen von Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der 

gesellschaftlichen Gesamtarbeit erfordern. Daß diese Notwendigkeit der Verteilung der 

gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte 

Form der gesellschaftlichen Arbeit aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern 

kann, ist selbst-evident. Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich 

in historisch verschiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich 

durchsetzen. Und die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt 

in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich 

als  Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben 

der Tauschwert dieser Produkte" und die spezifisch gesellschaftlich allgemeine Form der 

konkret nützlichen Arbeiten ist die aus ihrer Eigenschaft bestehende abstrakt menschliche 

Arbeit. Marx Ausführungen paraphrasierend, sei auch folgendes hinzugefügt. Und setzt sich 

„diese proportionale Verteilung der Arbeit“ „in einem Gesellschaftszustand“ durch, der aus 

einem nichtkapitalistischen Gemeinwesen besteht, dann ist „der Zusammenhang der 

gesellschaftlichen Arbeit“, in dem es um die Vergesellschaftung der konkret nützlichen 

Arbeiten geht, a priori so strukturiert und organsiert, dass die spezifisch gesellschaftlich 

allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten aus ihnen selbst bzw. aus ihrer 

„Naturalform“ besteht.  

 Marx spricht im Kapital von der „Arbeit im physiologischen Sinn“ als eine 

Verausgabung von Nerv, Hirn, Muskel und Hand und unvermittelt unterstellt er, sie bilde „in 

dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit (…) den 

Warenwert.“ Um das noch zu verdeutlichen, grenzt er die Arbeit im physiologischen Sinn als 

abstrakt menschliche Arbeit von der konkret nützlichen Arbeit ab, der Formbestimmtheit 

besitzende Eigenschaft sie ist. „Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher 

Arbeitskraft in besondrer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter 

nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte.“
178

 

 Wenn man dann entgegen der Auffassung von Elbe, Heinrich u.a. ein Verständnis von 

der Arbeit im physiologischen Sinne als der abstrakt menschlichen Arbeit besitzt, die für 

Marx zugleich die spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten ist, 

dann gibt es diese nur im kapitalistischen Gemeinwesen. Für Elbe, Heinrich u.a. ist die 

„Arbeit im physiologischen Sinn“, die Elbe „physiologische Arbeit“ nennt, eine 

Umschreibung für die konkret nützliche Arbeit. Wer also Marx nicht dahingehend kritisiert, 

dass er mit der Arbeit im physiologischen Sinne die abstrakt menschliche Arbeit in eine 

konkret nützliche verfälscht hat, der kann behaupten, es gäbe die abstrakt menschliche Arbeit 

als spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeit, wie diese selbst in jedem 

Gemeinwesen, ob in einem  kapitalistischen  oder nichtkapitalistischen.  

Es wäre es also verständlich, eine in „physiologische Arbeit“ verfälschte abstrakt 

menschliche Arbeit in ein nichtkapitalistisches Gemeinwesen zu verlegen und somit die aus 

der abstrakt menschlichen Arbeit bestehende historisch spezifische gesellschaftliche Form zu 

ahistorisieren. Es ist daher für Heinrich etwas Besonderes, auf das er ausdrücklich hinweisen 
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muss, wenn seiner Meinung nach jemand abstrakt menschliche Arbeit in ein 

nichtkapitalistisches Gemeinwesen verlegt, ohne sie mit der „Arbeit im physiologischen 

Sinn“ vermischt zu haben. „Ohne die abstrakte Arbeit rein physiologisch zu interpretieren, 

vertritt Dieter Wolf (1985) die Auffassung, daß der abstrakten Arbeit auch in nicht-kapitali-

stischen Gemeinwesen eine gesellschaftliche Bedeutung zukomme, insofern die 

gesellschaftliche Gesamtarbeit auf die einzelnen Sphären verteilt werden müsse und dabei 

die einzelnen Arbeiten einander gleichgesetzt würden. Er übersieht dabei aber, daß die 

bloße Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit keine Gleichsetzung der einzelnen 

konkreten Arbeiten impliziert: wenn eine selbst wirtschaftende bäuerliche Familie täglich 

neben zwei Stunden Bäckerarbeit auch noch eine Stunde Schneiderarbeit verausgabt, so ist 

dies keine Gleichsetzung (überhaupt in welcher quantitativen Proportion oder wird schon 

vorausgesetzt, daß jede Arbeit als gleich einfache Arbeit gilt?), sondern es werden die 

verschiedenen konkreten Arbeiten auf verschiedene Mitglieder der Familie verteilt. Die 

„Gleichsetzung" ist hier der Akt des betrachtenden Theoretikers.“
179

 

Zum einen handelt es sich um die proportionale Verteilung der einem Gemeinwesen zur 

Verfügung stehenden Gesamtarbeitszeit auf die einzelnen voneinander verschiedenen 

konkret nützlichen Arbeiten. Es kommt hierbei unabhängig von der Struktur und 

organisatorischen Verfasstheit des gesellschaftlichen Zusammenhangs (politisch- 

institutionell geregelt, bäuerliche Familie, Verein freier Menschen, alle möglichen 

Herrschafts-Knechtschaftsverhältnisse usf.) allein auf die Quantität der Arbeitszeit an, die 

jeweils in der Gesamtarbeit gegeben ist und in den einzelnen konkret nützlichen Arbeiten 

aufgewandt wird. Es hat stets in jedem Gemeinwesen objektiv eine Verteilung der 

Gesamtarbeitszeit stattgefunden, von der, was die Zeit anbelangt, die einzelnen konkret 

nützlichen Arbeiten aliquote Teile sind, die sich quantitativ unterscheiden, aber ansonsten 

untereinander gleich sind, insofern es nur auf ihren quantitativ-zeitlichen Anteil an der 

Gesamtarbeitszeit ankommt.  

Die proportionale Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit auf die konkret 

nützlichen Arbeiten ist ein objektiver in der Entstehung und Veränderung des Gemeinwesens 

real existierender Vorgang und nicht ein „so als ob“- Vorgang aus der subjektiv Sichtweise 

des Betrachters. Dass die Verteilung zusammen mit der Vergesellschaftung stattfindet, die 

Verteilung mit der Vergesellschaftung einhergeht, ändert nichts an dem, was die Verteilung 

im Unterschied zur Vergesellschaftung ist. Was immer die Gründe für eine bestimmte 

Vergesellschaftung sind, es findet stets eine ihren eigenen Gesetzen gehorchende Verteilung 

statt.  

Während die Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten stattfindet, werden diese 

in der zugleich mit ihr stattfindenden Verteilung  in der Hinsicht aufeinander bezogen,  in der 

sie aliquote Teile der Gesamtarbeit sind. Es gilt näher zu betrachten, warum  die konkret 

nützlichen Arbeiten  damit in der Hinsicht aufeinander bezogen werden, in der sie 

untereinander gleiche menschliche Arbeiten sind.   

Die unterschiedlichen Gründe, so sei vorab grundsätzlich festgestellt, aus denen die 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit stattfindet, sei es in der „bäuerlichen Familie“ oder sonst 
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einem Gemeinwesen, ändern nichts daran, dass sich in ihr etwas abspielt, das unabhängig 

von der historisch spezifischen Ausprägung eines Gemeinwesen ist, d.h. unabhängig von 

dem ist, was sich in diesem hinsichtlich der Vergesellschaftung bzw. der Festlegung der 

konkret nützlichen Arbeiten als gesellschaftlich allgemeine abspielt. Man kann mit diesen 

Gründen nicht das  widerlegen, was sich im Unterschied zur Vergesellschaftung der konkret 

nützlichen Arbeiten in der mit ihr einhergehenden, aber von ihr verschiedenen Verteilung der 

Gesamtarbeitszeit hinsichtlich des Gleichseins der konkret nützlichen Arbeiten als aliquote 

Teile der Gesamtarbeitszeit abspielt. 

Bei dem was es  mit der in der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeitszeit 

vorkommenden Beziehung der konkret nützlichen Arbeiten als gleiche menschliche 

zueinander auf sich hat, geht es um das, was Marx in der ersten Auflage des Kapitals wie 

folgt auseinandersetzt. Marx befindet sich, von der Analyse des Austauschverhältnisses der 

Gebrauchswerte angefangen, mit seinen Analysen innerhalb des kapitalistischen 

Reproduktionsprozess. Damit sollte es sich von selbst verstehen, dass die „Gleichheit als 

menschliche Arbeit“ die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt.“ Für Marx 

gibt es aber auch eine Beziehung der konkret nützlichen Arbeiten als gleiche menschliche 

Arbeit zueinander, fern vom kapitalistischen Austauschverhältnis in einem 

nichtkapitalistischen  Gemeinwesen.  „In jeder gesellschaftlichen Arbeitsform sind die 

Arbeiten der verschiedenen Individuen auch als menschliche aufeinander bezogen, aber 

hier [in der Warenzirkulation – D. W.] gilt diese Beziehung selbst als die spezifisch 

gesellschaftliche Form der Arbeiten.“
180

 Da dieser Satz in der zweiten Auflage nicht wieder 

auftaucht, könnte man vermuten, Marx habe ihn absichtlich gestrichen, nicht zuletzt, um dem 

mit der Attributierung „menschlich“ möglichen Vorwurf einer Naturalisierung zu entgehen. 

„In der 2.Auflage wurde dieser Satz gestrichen.“
181

  

Die Fadenscheinigkeit dieses von M. Heinrich vorgebrachten Arguments sei 

dahingestellt; denn es wird dadurch widerlegt, dass sich in der noch späteren, dem Band 

MEW 23 zugrundeliegenden Auflage das Gegenstück zu dem oben zitierten Satz aus der 

ersten Auflage findet: „In der Form der Schneiderei, wie in der Form der Weberei wird 

menschliche Arbeitskraft verausgabt. Beide besitzen daher die allgemeine Eigenschaft 

menschlicher Arbeit und mögen daher in bestimmten Fällen, z.B. bei der 

Wertproduktion, nur unter diesem  Gesichtspunkt in Betracht kommen.“
182

  

  Heinrich fährt fort: „Marx ist aber nirgendwo soweit gegangen, für vorkapitalistische 

Verhältnisse die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit mit einer Gleichsetzung der ein-

zelnen konkreten Arbeiten zu identifizieren.“
183

  

Es ist falsch, wenn Heinrich glaubt, man könne so abstrakt allgemein von einer Verteilung 

gesellschaftlicher Arbeit in vorkapitalistischem Gemeinwesen reden, und mal so ohne 

weiteres feststellen es ginge darum, sie  mit der Gleichsetzung der einzelnen konkreten 

Arbeiten zu identifizieren. Wenn man wissen will, was es mit dieser Gleichsetzung auf sich 
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hat, muss man sich klar machen, woraus die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit besteht. 

Es gibt unterschiedliche konkret nützliche Arbeiten, welche die Gesamtarbeit bilden, ein 

vielgliedriger Zusammenhang von konkret nützlichen Arbeiten, von denen die Existenz des 

Gemeinwesens abhängt, die seinen Erhalt gewährleisten. Die Gesamtarbeit existiert, wie 

gesagt, in dem vielgliedrigen Zusammenhang der einzelnen voneinander verschiedenen 

konkret nützlichen Arbeiten, die zusammen mit dem konkret nützlichen Charakter der 

Gebrauchswerte die qualitative Seite der Verteilung bestimmen. In dieser kommt es also in 

der Hinsicht auf die konkret nützlichen Arbeiten an, in der sie voneinander verschieden sind, 

so dass es hier selbstverständlich nicht im ihre Gleichsetzung geht.  

 Die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit ist aber als Aufteilung der konkret 

nützlichen Arbeiten zugleich eine Aufteilung der Zeit, eine Verteilung der dem 

Gemeinwesen für die Ausführung der konkret nützlichen Arbeiten zur Verfügung stehenden 

Gesamtarbeitszeit. Die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit besitzt außer der dargelegten 

am konkret nützlichen Charakter der Arbeiten und ihrer Produkte orientierten qualitativen 

Seite eine an der Zeit orientierte quantitative Seite. 

Das Gemeinwesen bildet einen vielgliedrigen arbeitsteilig organisierten gesellschaftlichen 

Zusammenhang, der die Gesamtarbeit bildet, bei der es aber jetzt nicht um die konkret 

nützlichen Arbeiten und ihrer gesellschaftlichen Rolle geht; sondern um die Arbeitszeiten der 

konkret nützlichen Arbeiten als den auf sie verteilten aliquoten Teilen der Gesamtarbeitszeit.  

Als Teile der Gesamtarbeitszeit sind die konkret nützlichen Arbeiten untereinander gleich. 

Sie unterscheiden sich lediglich quantitativ, d.h. hinsichtlich der Dauer zwischen zwei 

Zeitangaben.  

Wenn die konkret nützlichen Arbeiten in der durch den vorausgesetzten gesellschaftlichen 

Zusammenhang bestimmten Verteilung jeweils in der Hinsicht zählen, in der sie als Teil der 

Gesamtarbeitszeit untereinander gleich sind, dann hängt dieses ihnen Gemeinsame, das sie 

als ein „Stück Zeit“ sind, nicht in der Luft. Dem Gemeinsamen, das aus der Zeit besteht, 

korrespondiert notwendigerweise das Gemeinsame der konkret nützlichen Arbeiten, das aus 

ihrer Eigenschaft besteht, abstrakt menschliche Arbeit zu sein. Wie der vorausgesetzte 

gesellschaftliche Zusammenhang die Gesamtarbeitszeit repräsentiert, so repräsentiert die 

Eigenschaft abstrakt menschlicher Arbeit das, was die jeweilige konkret nützliche Arbeit als 

aliquoter Teil der Gesamtarbeitszeit ist. Nicht jede konkret nützliche Arbeit verkörpert, 

repräsentiert für sich genommen ein Stück Zeit. Die konkret nützlichen Arbeiten werden in 

dem vorausgesetzten politisch institutionell organsierten gesellschaftlichen Zusammenhang 

als untereinander verschiedene in der Hinsicht aufeinander bezogen, in der sie untereinander 

gleiche Teile der Gesamtarbeitszeit sind. Damit werden sie zugleich auch in ihrer die 

respektiven Zeitstücke repräsentierenden Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, 

aufeinander bezogen.   

Die Zeit, als die dem Gemeinwesen zu Verfügung stehende Zeit für die auszuführenden 

Arbeiten, ist mit dem das Gemeinwesen konstituierenden gesellschaftlichen Zusammenhang 

allen auszuführenden konkret nützlichen Arbeiten vorausgesetzt, der im Sinne ihrer 

Vergesellschaftung von vorneherein festlegt, dass sie als solche, d.h. in ihrer „Naturalform“ 

ihre spezifisch gesellschaftliche Form besitzen. So wie die Arbeiten kraft des 

vorausgesetzten gesellschaftlichen Zusammenhangs als voneinander verschiedene konkret 
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nützliche zugleich mit der Festlegung ihres gesellschaftlich allgemeinen Charakters 

aufeinander bezogen werden, so werden sie zugleich kraft des vorausgesetzten 

gesellschaftlichen Zusammenhangs, insofern er die dem Gemeinwesen insgesamt zur 

Verfügung stehende Gesamtarbeitszeit repräsentiert, als quantitative verschiedene Teile bzw. 

aliquote Teile der Gesamtarbeitszeit aufeinander bezogen.  

Das Gemeinsame, auf das es in der Verteilung der Gesamtarbeitszeit ankommt, ist allein 

die quantifizierte Zeit und nicht die damit korrespondierende als selbstverständlich gegebene 

abstrakt menschliche Arbeit. Diese, so muss immer wieder betont werden, spielt in einem 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen für die Vergesellschaftung der konkret nützlichen 

Arbeiten keine Rolle. Insofern gilt; „In jeder gesellschaftlichen Arbeitsform sind die 

Arbeiten der verschiednen Individuen auch als menschliche aufeinander bezogen, aber hier 

[in der Warenzirkulation – D. W.] gilt diese Beziehung selbst als die spezifisch 

gesellschaftliche Form der Arbeiten.“
184

  

In dem gesellschaftlichen Zusammenhang, worin die einzelnen Arbeiten aufeinander 

bezogen werden, werden auch die Bedingungen hergestellt, unter denen 

sich die Menschen wechselseitig ihre verschiedenen Bedürfnisse befriedigen, indem 

sie füreinander unterschiedliche Produkte herstellen. In der proportionellen 

Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit wird daher stets die insgesamt zur Verfügung 

stehende Arbeitszeit so auf die einzelnen Produktionszweige verteilt, dass 

die wechselseitige Befriedigung der Bedürfnisse garantiert ist. Also auch dann, 

wenn die Orientierung an den menschlichen Bedürfnissen Vorrang hat beim Verteilen der 

verschieden konkret nützlichen Arbeiten, geht es nicht nur um das, was  sie als diese  

verschiedene  Arbeiten sind. Vielmehr findet zugleich eine Verteilung der Gesamtarbeitszeit 

statt, so dass es um sie zugleich als aliquote Teile der Gesamtarbeitszeit geht. 

 Mit dieser Charakterisierung der zu Gliedern der Gesamtarbeit herabgesetzten 

einzelnen Arbeiten als den verschiedenen Verausgabungen menschlicher Arbeitskraft 

soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die konkret-nützlichen Arbeiten 

zugleich als abstrakt-menschliche aufeinander bezogen werden. Die Arbeiten werden 

qualitativ als Glieder der Gesamtarbeit gleichgesetzt, weil die wechselseitige 

Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse nicht auskommen kann, ohne die einzelnen 

Arbeiten als quantitativ bestimmte Teile der Gesamtarbeit zu setzen. Bei 

dieser an der Zeit gemessenen Dauer ihrer Verausgabung zählen die einzelnen  

voneinander verschiedenen nützlichen Arbeiten nur als quantitativ verschiedenen  

Teile, “Stücke“ der Gesamtarbeit, die demgemäß qualitativ nur das sind, was den konkret 

nützlichen Arbeiten jeweils als menschliche Arbeit gemeinsam ist. 

 

A.3.3.3  Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit auf die konkret 

nützlichen Arbeiten und deren Vergesellschaftung auf Basis kapitalistischer allgemein 

vorherrschender Austauschverhältnisse von Waren 
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 Es gibt also in der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeit auf die verschiedenen 

 konkret nützlichen Arbeiten in jedem Gemeinwesen eine Art und Weise ihrer 

 Gleichsetzung, die grundsätzlich verschieden ist von ihrer Gleichsetzung in den 

 Austauschverhältnissen der Arbeitsprodukte bzw. Waren. Die Verteilung der 

Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen Arbeiten und deren Vergesellschaftung welche 

die historisch gesellschaftliche Form festlegt, werden im kapitalistischen 

Gemeinwesen durch die Austauschverhältnisse vermittelt,
 
die für die Vergesellschaftung der 

konkret nützlichen Arbeiten zuständig sind und bewirken, dass deren gesellschaftlich 

allgemeine Form aus ihrer Eigenschaft besteht, abstrakt menschliche Arbeit zu sein. 

Im kapitalistischen Gemeinwesen gibt es eine gesellschaftliche Arbeitsteilung 

unabhängig voneinander existierender Privatarbeiten. „Der Komplex dieser Privatarbeiten 

bildet die gesellschaftliche Gesamtarbeit.“
185

 Der gesellschaftliche Zusammenhang, der über 

die Verteilung und die Vergesellschaftung entscheidet, wird erst noch hergestellt. Es handelt 

sich um einen gesellschaftlichen Zusammenhang, der nachträglich über den Austausch der 

Produkte hergestellt wird, ganz im Gegensatz zu dem nicht-kapitalistischen Gemeinwesen, in 

dem der gesellschaftliche Zusammenhang als Verteilung der Gesamtarbeitszeit und als 

Festlegung der gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen Arbeiten diesen bzw. ihrer 

praktischen  Ausführung vorausgesetzt ist. 

 Die einfachste Weise, in der der gesellschaftliche Zusammenhang im kapitalistischen 

Gemeinwesen hergestellt wird, besteht auf der hier unterstellten Abstraktionsebene 

der Darstellung darin, dass die Menschen mittels des Austauschs ihrer Arbeitsprodukte in 

gesellschaftlichen Kontakt miteinander treten und damit ein gesellschaftliches Verhältnis in 

Gestalt des Austauschverhältnisses herstellen. Obwohl noch nicht feststeht, um welchen 

durch die Austauschverhältnisse bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang es sich 

insgesamt handelt, geht es zusammen mit der die spezifisch historische gesellschaftliche 

Form festlegenden Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten darum, wie die 

Gesamtarbeitszeit auf diese proportional verteilt wird. 

Es ist das Austauschverhältnis, in dem auf erste und einfachste Weise damit begonnen 

wird, den gesellschaftlichen Zusammenhang ebenso naturwüchsig wie nachträglich 

herzustellen. Nur deswegen kommt es tatsächlich zu folgender Überschneidung: Das 

Austauschverhältnis vermittelt im kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess die 

proportionale Verteilung der Gesamtarbeitszeit und in eins damit legt es die 

Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten bzw. deren spezifische historisch  

gesellschaftliche Form fest. Vermittelt über die in Wertformen gekleideten ökonomischen 

gesellschaftlichen Verhältnisse wird in der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeitszeit 

die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit quantitativ bestimmt. Auf welche Weise auch 

immer das im Einzelnen vonstattengeht, bei den konkret nützlichen Arbeiten kommt es 

dabei, wie in jedem Gemeinwesen, darauf an, dass sie als aliquote Teile der 

Gesamtarbeitszeit als untereinander gleiche menschliche Arbeiten aufeinander bezogen 

werden. Dies wird aber durch die im Austauschverhältnis sich vollziehende Gleichsetzung 

der konkret nützlichen Arbeiten verdeckt bzw. versteckt, weil diese im Austauschverhältnis 

                                           
185

 MEW 23, S.87 



Seite 85 von 124 

 

zugleich in ihrer Eigenschaft gleicher menschlicher Arbeit ihre spezifisch historisch 

gesellschaftliche Form erhalten.   

 Bei einer Gleichsetzung in der gesellschaftlichen Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf 

die konkret nützlichen Arbeiten denken Kapitalinterpreten an die im Austauschverhältnis 

sich vollziehende Gleichsetzung. Sie wollen ausgehend von dieser falsch verstandenen in der 

proportionalen Verteilung stattfindenden Gleichsetzung, die falsche Annahme wiederlegen, 

dass im nichtkapitalistischen Gemeinwesen die abstrakt menschliche Arbeit die spezifisch 

gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten sei, ohne zu merken, dass sie etwas 

wiederlegen wollen, das es gar nicht gibt bzw. nur in ihre Vorstellung als 

„Vergesellschaftungsrelevanz“ existiert.    

 Im kapitalistischen Gemeinwesen sieht es so aus, als würde die abstrakt 

menschliche Arbeit aufgrund der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeitszeit 

auf die konkret nützlichen Arbeiten zugleich deren gesellschaftlich allgemeine 

Form sein. Dies liegt daran, dass das Austauschverhältnis den gesellschaftlichen 

Zusammenhang bestimmt und deswegen hinsichtlich der Gleichsetzung der 

konkret nützlichen Arbeiten als abstrakt menschliche Arbeiten eine Überschneidung 

zwischen proportionaler Verteilung der Gesamtarbeitszeit und der Vergesellschaftung der 

konkret nützlichen Arbeiten vorliegt, mit der deren spezifisch gesellschaftliche Form 

bestimmt wird.  

Das Austauschverhältnis, das den gesellschaftlichen Zusammenhang bestimmt, ist für die 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen Arbeiten und für deren 

Vergesellschaftung zuständig, in der ihre spezifisch historisch gesellschaftliche Form 

festgelegt wird. Für das Austauschverhältnis, nach der Seite dieser Vergesellschaftung der 

konkret nützlichen Arbeiten betrachtet, gilt: „Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen 

Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch 

gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches.“
186

 Das 

Gleiche in der Gleichsetzung der verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten ist die 

allgemeine Eigenschaft, abstrakt menschliche Arbeit zu sein, die durch das 

Austauschverhältnis zur gesellschaftlich allgemeinen Form wird. Die proportionale 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit und die Festlegung der spezifisch historisch 

gesellschaftlichen Form sind im Austauschverhältnis und in allen weiteren die 

Gesamtreproduktion beherrschenden, in Wertformen erscheinenden ökonomisch 

gesellschaftlichen Verhältnissen miteinander verquickt. 

Kapitalinterpreten lassen sich von dieser Verquickung täuschen und berücksichtigen daher 

nicht die Besonderheit des die Verteilung und die Vergesellschaftung in sich vereinigenden 

gesellschaftlichen Zusammenhangs im kapitalistischen Gemeinwesen, die aus der mit der 

Naturwüchsigkeit konform gehenden Nachträglichkeit seiner Herstellung besteht. Wenn sie 

dann die proportionale Verteilung der Gesamtarbeitszeit im nicht-kapitalistischen 

Gemeinwesen beurteilen, können sie sich eine in dieser sich vollziehenden Gleichsetzung der 

konkret nützlichen Arbeiten, um deren Leugnung es ihnen zu tun ist, nur so vorstellen, wie 

sie im Austauschverhältnis vollzogen wird. 
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 Wenn Kapitalinterpreten mit der gesellschaftlichen Rolle in der proportionalen Verteilung 

der Gesamtarbeit konfrontiert werden, dann vermischen sie diese mit der von ihr 

verschiedenen Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten. Werden sie darauf 

aufmerksam gemacht, dass es in der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeit eine 

Gleichsetzung gibt, dann wird diese geleugnet, weil sie untrennbar für sie mit der Existenz 

der abstrakt menschlichen Arbeit als gesellschaftlich allgemeiner Form verbunden ist. Wenn 

von Gleichsetzung die Rede ist, dann haben Kapitalinterpreten nur die kapitalistische 

Gleichsetzung im Kopf und schließen messerscharf, es würde, wenn es eine Gleichsetzung 

auch in der Verteilung der Gesamtarbeitszeit geben würde, in dieser auch unmittelbar um die 

Vergesellschaftung gehen, in der die allgemeine Eigenschaft zur gesellschaftlich allgemeinen 

Form wird. 

 Die Befangenheit im kapitalistischen Gemeinwesen zeigt sich z.B., wenn die 

 Vermutung geäußert wird, für die Gleichsetzung, in welcher „quantitativen  

 Proportion“ 

 auch immer, müsste man „voraussetzen“, dass „jede Arbeit“ so wie das 

 Marx im Kapital darlegt,“ als gleiche einfache Arbeit gilt.“ 
187

 

 Es soll sich hier wohl um das Anpassen der konkret nützlichen Arbeiten 

 an ein bestimmtes Produktivitätsniveau handeln, auf dem sie auf gesellschaftlich 

 technologisch gleiche Weise organisiert sind. Um eine solche, die inhaltliche 

 Gestaltung der konkret nützlichen Arbeit betreffende, Gleichsetzung geht es  

 Überhaupt nicht. Die konkret nützlichen Arbeiten präsentieren als aliquote Teile der 

 Gesamtarbeitszeit bestimmte Quanta von dieser und werden insofern in der  

 Verteilung der Gesamtarbeitszeit einander in ihrer Eigenschaft abstrakt menschlicher 

 Arbeit gleichgesetzt. Dies ändert nichts daran, dass sie als konkret nützliche 

    ungleich sind und bleiben und als ungleiche unabhängig von dem, was sie in der Verteilung 

der Gesamtarbeit darüber hinaus als deren aliquote Teile sind, als ungleiche konkret 

nützliche Arbeiten ihre gesellschaftlich allgemeine Form besitzen. 

  Laut Elbe hat im nichtkapitalistischen Gemeinwesen die „Arbeit“ für Brentel „ihre 

gesellschaftliche Form aufgrund ihrer Bestimmung durch die direkt-herrschaftsförmigen 

Institutionen.“
188

 Hieraus ergibt sich für Brentel richtig, dass die konkret nützlichen Arbeiten 

selbst in ihrer „Naturalform“ ihre spezifisch gesellschaftliche Form besitzen. 

  Für die „proportionelle Verteilung der Arbeiten auf die einzelnen Produktionszweige 

und der Güter auf die Konsumenten“ in der es um diese Vergesellschaftung der konkret 

nützlichen Arbeiten geht, ist es richtig zu sagen, sie sei z.B. „a priori ,politisch'-institutionell 

geregelt.“
189

 Problematisch wird es, wenn Brentel fortfährt, die „proportionelle Verteilung“ 

sei nicht durch ihre „rechnerische Gleichheit und Gleichsetzung an der Zeit [...]. geregelt “
190

. 

Aufgrund der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen 

Arbeiten werden diese als aliquote Teile, der Gesamtarbeitszeit von  niemandem errechnet 

und sind zudem, was die Zeit anbelangt, fern von einer „Gleichsetzung an der Zeit“, 
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„rechnerisch“ gerade nicht „gleich“. Brentel schließt von einer durch die Vergesellschaftung 

der konkret nützlichen Arbeiten bestimmten Verteilung auf die Beurteilung dessen, was nur 

mit der proportionalen Verteilung der Gesamtarbeitszeit erklärt werden kann. Diese ist, 

prinzipiell unabhängig von dem, was a priori ,politisch'-institutionell geregelt wird. Sie 

besitzt eine Eigenständigkeit, in der sich etwas ereignet, das sieh dem entzieht, was a priori 

,politisch'-institutionell der Grund dafür ist, dass es sie gibt bzw. dass sie stattfindet.  

 Brentel schließt seine Überlegungen zu der a priori ,politisch'-institutionell geregelten 

„proportionelle Verteilung der Arbeiten“ mit der folgenden sich auf ein nichtkapitalistisches 

und kapitalistischen Gemeinwesen beziehende Bemerkung ab, die im Folgenden näher 

betrachtet werden soll:  „Die Arbeiten sind als ungleiche nach der Zeit eingeteilt – nicht als 

gleiche an der Zeit ,gemessen'“
191 

 Brentel will zu verstehen geben, es komme im nichtkapitalistischen Gemeinwesen weder 

die Eigenschaft der abstrakt menschlichen Arbeit in der Verteilung der Gesamtarbeitszeit 

vor, noch würden die konkret nützlichen Arbeiten in dieser Eigenschaft als aliquote Teile der 

Gesamtarbeit aufeinander bezogen. Daher gilt für ihn, was das nichtkapitalistische 

Gemeinwesen anbelangt: „Die Arbeiten sind als ungleiche nach der Zeit eingeteilt und was 

das kapitalistische Gemeinwesen anbelangt: „Die Arbeiten sind … als gleiche an der Zeit 

gemessen.“
192

 

 Es sei im Folgenden näher betrachtet, wie das „Einteilen der ungleichen Arbeiten nach der 

Zeit“ auf je verschiedene Weise im nichtkapitalistischen und kapitalistischen Gemeinwesen 

vonstattengeht, wobei insbesondere auf die gesellschaftliche Rolle geachtet wird, welche die 

Eigenschaft der abstrakt menschlich Arbeit hinsichtlich der spezifisch gesellschaftlichen 

Form und der Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit jeweils spielt. 

Konkret nützliche Arbeiten sind stets in allen Gemeinwesen „ungleiche Arbeiten“ und als 

solche sind nur sie es, in denen Zeit aufgewandt wird, deren Dauer in Zeiteinheiten gemessen 

werden kann.  

Was die proproportionale Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die verschiedenen konkret 

nützlichen Arbeiten anbelangt, die in einem nichtkapitalistischen Gemeinwesen vollzogen 

wird, das aus einem gesellschaftlichen, auf bestimmte Weise strukturierten und organisierten 

Zusammenhang besteht, gilt es folgende Sachverhalte zu berücksichtigen.    

Es wird von vorneherein festlegt, woraus der spezifisch allgemeine gesellschaftliche 

Charakter der konkret nützlichen Arbeiten besteht, nämlich aus ihnen selbst, d.h. unmittelbar 

aus ihrer „Naturalform“. Bei jeder Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die verschiedenen“ 

konkret nützlichen Arbeiten handelt es sich zuerst und grundsätzlich darum, dass diese als 

„ungleiche nach der Zeit eingeteilt“ werden. Ihre jeweilige Quantität, ihr Anteil an der 

Gesamtarbeitszeit wird durch unterschiedliche Faktoren bestimmt, seien es geographische 

klimatische Gegebenheiten, sei es eine Rangordnung der Bedürfnisse in Abhängigkeit von 

Interessen, die den jeweiligen Herrschafts-Knechtschaftsverhältnissen dienen, usw. Das 

Ergebnis ist in jedem Gemeinwesen das gleiche. Konkret nützliche Arbeiten sind dadurch, 

dass Gesamtarbeitszeit auf sie verteilt ist, aliquote Teile der Gesamtarbeitszeit. Als solche 
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sind sie zwar „als ungleiche nach der Zeit eingeteilt“, besitzen aber zwangsläufig, d.h. 

objektiv, ohne dass sich ein Mensch darum zu kümmern braucht,  eine an der Zeit gemessene 

Dauer.   

Während die spezifisch gesellschaftliche Form für die Dauer der Existenz des 

Gemeinwesens unverändert bleibt, kann sich die Verteilung der Gesamtarbeitszeit ändern 

und zwar durch das Vergrößern oderVerkleinern des Gemeinwesens oder auch durch 

Veränderungen aufseiten der konkret nützlichen Arbeiten. 

Der Ausgangspunkt sind nicht „gleiche Arbeiten“, die dann irgendwie an der Zeit 

gemessen werden, sondern ungleiche Arbeiten, für die sich, nachdem sie (indem sie) nach 

der Zeit eingeteilt wurden, ergibt, dass sie als aliquote Teile der Gesamtarbeitszeit als 

untereinander gleiche Arbeiten zählen und aufeinander bezogen werden.  

„Einteilung nach der Zeit“ soll für Brentel heißen, dass die abstrakt menschliche Arbeit im 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen keine Rolle spielt. Dies liegt an dem unzulänglichen 

Verständnis, das er von dem hat, was er selbst „Einteilung der ungleichen Arbeiten nach der 

Zeit“ nennt. Er stellt nicht in Rechnung, was es heißt, dass nur die konkret nützlichen 

Arbeiten in allen Gemeinwesen „nach der Zeit eingeteilt“ werden. Daran ändert sich nichts, 

wenn, auf welche Weise auch immer, die abstrakt menschliche Arbeit ins Spiel kommt. Für 

das nichtkapitalistische Gemeinwesen wurde gezeigt, dass diese nichts mit der spezifisch 

gesellschaftlich allgemeinen Form der konkret nützlichen Arbeiten zu tun hat. Aber auch bei 

der Verteilung der Gesamtarbeitszeit ist ihre gesellschaftliche Rolle eine passive, die keine 

Auswirkungen auf die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenhangs hat. Bei der 

Strukturierung und Organisation des gesellschaftlichen Zusammenhangs widerfährt es den 

konkret nützlichen Arbeiten, dass sie zu aliquoten Teilen der Gesamtarbeitszeit herabgesetzt 

zu werden und nur dabei, d.h. nur dann, wenn es nicht um ihre Vergesellschaftung geht, als 

gleiche menschliche Arbeiten aufeinander bezogen zu werden.    

Die konkret nützlichen Arbeiten, die in der Verteilung der gesellschaftlichen 

Gesamtarbeitszeit als nur  quantitativ verschiedene, ansonsten aber untereinander gleiche 

Teile der Gesamtarbeit aufeinander bezogen werden, besitzen als ungleiche in ihrer 

jeweiligen verschiedenen „Naturalform“ ihre spezifisch gesellschaftlich allgemeine Form. 

Hiermit soll noch einmal zusammenfassend betont werden, dass es darauf ankommt, dass die 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen Arbeiten vollzogen wird, 

gleichgültig gegenüber den Gründen für ihren jeweiligen quantitativen Anteil an der 

Gesamtarbeitszeit und gegenüber der Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten.  

Wenn Brentel hinsichtlich des kapitalistischen Gemeinwesens schreibt, die „Arbeiten sind 

… als gleiche an der Zeit gemessen“ dann gilt es, dies ausgehend von dem bisher 

Dargelegten zu überprüfen und zu revidieren. Auch im kapitalistischen Gemeinwesen 

werden die konkret nützlichen Arbeiten, wenn man berücksichtigt, dass nur in ihnen 

Arbeitszeit verbraucht wird, „als ungleiche nach der Zeit eingeteilt“. Wie beim 

nichtkapitalistischen Gemeinwesen kommt es auch jetzt beim kapitalistischen darauf an, 

verständlich zu machen, was es mit der „Einteilung der „ungleichen“ konkret nützlichen 

„Arbeiten nach der Zeit“ auf sich hat und warum ihre aus der abstrakt menschliche Arbeit 

bestehende Eigenschaft die gesellschaftliche Rolle spielt, ihre spezifisch gesellschaftlich 

allgemeine Form zu sein. 
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Brentel meint die konkret nützlichen Arbeiten würden „als gleiche an der Zeit gemessen“. 

Als gleiche sind sie jeweils abstrakt menschliche Arbeit, in der keine Zeit aufgewandt wird, 

und die daher auch nicht an der Zeit gemessen werden kann. Worum es bei den konkret 

nützlichen Arbeiten geht, die nach der Zeit eingeteilt werden, ist die gesellschaftlich 

notwendige Arbeitszeit, die aus einem Anteil der in ihnen aufgewandten Arbeitszeit besteht, 

aber gerade nicht – wie im nichtkapitalistischen Gemeinwesen – mit der Zeit übereinstimmt, 

die insgesamt in ihnen aufgewandt wird. Dass die konkret nützliche Arbeit nach der Zeit 

eingeteilt wird, womit sich der Anteil der in ihnen aufgewandten Arbeitszeit ergibt, der 

gesellschaftlich notwendig ist, kann weder mit der konkret nützlichen noch mit der abstrakt 

menschlichen Arbeit unmittelbar erklärt werden. Bei der einen, der konkret nützlichen 

Arbeit, ist die tatsächlich aufgewandte Zeit nicht die gesellschaftlich notwendige und für die 

andere, die gleiche menschliche Arbeit, gilt, dass in ihr gar keine Zeit aufgewandt wird. Also 

ist für die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als ständig werdendem Resultat etwas 

Drittes verantwortlich und zwar das gesamtgesellschaftliche konkurrenzvermittelte, die 

Produktivkraftentwicklung bestimmende Zusammenwirken aller Einzelkapitale. 

In dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenwirken der Kapitale bestimmt die 

Produktivkraftentwicklung der konkret nützlichen Arbeiten als Lösungsbewegung des 

prozessierenden Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert, zwischen der Verwertung 

des Werts und dem Gebrauchswerte herstellenden Arbeitsprozesses die gesellschaftlich 

notwendige Arbeitszeit der konkret nützlichen Arbeiten. Hiermit wird die Frage beantwortet, 

welche gesellschaftliche Rolle im kapitalistischen Gemeinwesen die abstrakt menschliche 

Arbeit, in der keine Zeit aufgewandt wird, in der Herstellung der gesellschaftlich 

notwendigen Arbeitszeit der konkret nützlichen Arbeiten spielt, in denen einzig und allein 

Zeit aufgewandt wird. 

Die ungleichen konkret nützlichen Arbeiten werden nicht, wie Brentel glaubt, als gleiche 

an der Zeit gemessen, sondern die Erscheinungsformen der gleichen menschlichen Arbeit 

bestimmen, über den gesellschaftlichen Gesamtprozess vermittelt, den in den konkret 

nützlichen Arbeiten jeweils gesellschaftlich notwendigen Anteil der in ihnen aufgewandten 

Arbeitszeit.
193

 Welche Rolle für die konkret nützlichen Arbeiten die Zeit spielt, ergibt sich 

also gerade auch für das kapitalistische Gemeinwesen, wenn erklärt wird, was es bedeutet: 

„Die Arbeiten sind als ungleiche nach der Zeit eingeteilt.“ Dies gilt für alle Gemeinwesen 

gleichermaßen, es kommt aber darauf an, auf welche spezifisch historische Weise das jeweils 

der Fall ist. 

Zur spezifisch historischen Weise, in der die „Arbeiten“ im kapitalistischen Gemeinwesen 

„als ungleiche nach der Zeit eingeteilt“ werden, gehört das Schicksal, das  konkret nützliche 

Arbeiten um ihrer Existenz willen im konkurrenzvermittelten Widerstreit zwischen  den 

Einzelkapitalen erleiden, in dem die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ständig 

werdendes Resultat ist. Das Schicksal der im Kampf um die Produktivkraftsteigerung 

unterlegenen Kapitale besteht darin, dass die jeweiligen konkret nützlichen Arbeiten in dem 

Maße verdrängt, reduziert oder gar abgeschafft werden, in dem sie zum Spielball der 

Kapitalwanderungen werden. 

                                           
193
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A.3.3.4 Konfundierung gegensätzlicher Vergesellschaftungsweisen der Arbeit  und  

             eine „krypto-normative“ Auffassung von der Verteilung der 

             gesellschaftlichen Gesamtarbeit bzw. Gesamtarbeitszeit   

 

Seine unzulängliche Einschätzung von all dem, was sich hinsichtlich der Verteilung der 

Gesamtarbeitszeit und der Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeit abspielt, 

bestätigt Brentel, wenn er Marx‘ Beispiele nichtkapitalistischer Produktionsbedingungen 

interpretiert, wie z.B. den “Verein freier Menschen.“ Brentel schreibt dazu: „Auch für einen 

‚Verein freier Menschen‘ unterstelle Marx, wie er deutlich formuliere, „nur zur Parallele mit 

der Warenproduktion"
194

 eine Distribution von Arbeiten und Konsumtionsmitteln nach der 

Arbeitszeit. Werde insbesondere letzteres Beispiel realistisch missverstanden, so entstehe die 

Vorstellung konkreter Arbeitszeitrechnung als Vergesellschaftungsmodus, die eine 

Konfundierung gegensätzlicher Vergesellschaftungsweisen der Arbeit impliziere.“
195

  

Elbe lobt Brentel, er sei mit dem, was er mit dieser Parallelisierung bzw. dem 

Analogisieren von „Warenproduktion“ und „Verein freier Menschen“ glaubt, verdeutlichen 

zu können, „der erste Autor, der ausgehend von einer monetären Werttheorie einen kritischen 

Blick auf diesen Teil des ,Fetischkapitels' wirft und auf die Möglichkeit eines umstandslosen 

Missverstehens' der dort „strapazierten Analogie[n]" hinweist.“
196

 

Elbe verdeutlicht, worum es Brentel hierbei geht: „Die Fiktion einer Arbeitszeitrechnung 

im Rahmen nichtwarenförmiger Produktionsverhältnisse hat nach Brentel aber lediglich den 

methodischen Stellenwert eines Explikationsmodus der Arbeitswerttheorie. Marx 

„verdeutlicht ein ,Messen' der Arbeit an der Zeit mittels einer unterstellten, fiktiven 

Durchschnittsbildung dort, wo real gar kein ,Messen' der Arbeit, keine 

Durchschnittsbildung stattfindet, weil jede besondere Arbeit unmittelbar schon 

gesellschaftlich ist. 

Wenn jemand die in den „Verein freier Menschen“ hineingeschmuggelte „Distribution von 

Arbeiten und Konsumtionsmitteln nach der Arbeitszeit“ für bare Münze nimmt bzw. 

„realistisch missversteht“ dann würde sich für ihn, was jedes nichtkapitalistische 

Gemeinwesen anbelangt, folgendes ergeben: Es gäbe in diesem eine „konkrete 

Arbeitszeitrechnung“ dergestalt, dass die konkret nützlichen Arbeiten als gleiche“, d.h. als 

abstrakt menschliche „an der Zeit gemessen“ würden. Damit habe man einen 

„Vergesellschaftungsmodus“ der konkret nützlichen Arbeiten geschaffen, der durch die 

abstrakt menschliche Arbeit bestimmt sei, dergestalt, dass diese in krassem Widerspruch zu 

dem wahren Sachverhalt zur spezifisch gesellschaftlichen Form der konkret nützlichen 

Arbeiten gemacht würde. Der wahre Sachverhalt besteht, woran kein Zweifel besteht, gerade 

darin, dass im „Verein freier Menschen“, wie in jedem nichtkapitalistischen Gemeinwesen, 

die konkret nützlichen Arbeiten selbst, d.h. in ihrer „Naturalform“ ihre spezifisch 

gesellschaftlich allgemeine Form besitzen. Anstelle der nicht vorhandenen, dem 

Kapitalverhältnis entnommenen „konkreten Arbeitsrechnung“ gibt es in jedem 
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nichtkapitalistischen Gemeinwesen die Verteilung der Gesamtarbeitszeit  auf die konkret 

nützlichen Arbeiten, die gerade nicht der „Vergesellschaftungsmodus“ ist, so dass die Rolle, 

die in ihr die abstrakt menschliche Arbeit spielt, nicht darin besteht, die spezifisch 

gesellschaftliche allgemeine Form der konkret nützlichen Arbeiten zu sein.  

Wenn es um die Zeit geht, d.h. um die Zeitdauer der konkret nützlichen Arbeiten, dann 

schiebt Brentel die Verteilung der Gesamtarbeit beiseite. Er hat es dann nur noch mit dem als 

falsch nachgewiesenen Messen der Zeit zu tun, das daraus besteht, „die Arbeiten als gleiche 

an der Zeit“ zu messen, so  wie es  dafür zuständig ist, dass die abstrakt menschliche Arbeit 

die spezifisch gesellschaftlicher Form der konkret nützlichen Arbeiten ist. Da aber jede 

besondere Arbeit unmittelbar schon gesellschaftlich ist, kann es nicht auf eine Weise um die 

Zeitdauer der konkret nützlichen Arbeiten gehen, die es nur gibt, wenn abstrakt menschliche 

Arbeit die spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen Arbeiten ist. 

Brentel untersucht nicht näher, was es heißt, dass die Arbeiten als „ungleiche in der Zeit 

eingeteilt“ werden, das, wie erklärt wurde, für alle Gemeinwesen zutrifft. Marx mache ein 

Experiment, indem er dem nichtkapitalistischen Gemeinwesen das kapitalistische 

Zeitverfahren unterschiebe und damit eine Unvereinbarkeit mit den konkret nützlichen 

Arbeiten schaffe, die nicht als abstrakt menschliche Arbeit, sondern gerade als solche, d.h. in 

ihrer „Naturalform“ ihre spezifisch gesellschaftliche Form besitze. Für Brentel bedeutet der 

Verstoß gegen den „wahren Sachverhalt“, man würde Marx Experiment bzw. seine, fiktive 

Übertragung der Warenproduktion in den „Verein freie Menschen“ realistisch missverstehen. 

 Diese von Marx experimentell (fiktiv) hergestellte Unvereinbarkeit würde aber gerade 

auch gelten, wenn man sich für eine Verteilung der Gesamtarbeitszeit einsetzt, worin abstrakt 

menschliche Arbeit eine Rolle spielt und die konkret nützlichen Arbeiten als aliquote 

„Stücke“ der Gesamtarbeitszeit auch als gleiche menschliche Arbeit aufeinander bezogen 

werden, ohne dass diese, was von Brentel und den anderen Kapitalinterpreten in ihrer Kritik 

geflissentlich weggelassen wird, zur spezifisch gesellschaftlichen Form der konkret 

nützlichen Arbeiten wird.   

Es wurde gezeigt, was es im nichtkapitalistischen Gemeinwesen mit der proportionalen 

Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf die konkret nützlichen Arbeiten und deren 

Vergesellschaftung auf sich hat, ohne sie, wie Elbe und seine Mitstreiter, miteinander zu 

vermischen. Man hat daher auch die Absicht verstanden, in der Marx  den „Verein freier 

Menschen“ mit der Warenproduktion parallelisiert und  hat dies nicht, wie Elbe gerne 

möchte, „realistisch missverstanden“ Man hat vielmehr die von ihm beschworene 

„Konfundierung gegensätzlicher Vergesellschaftungsweisen der Arbeit“ vermieden.   

In dem bereits zitierten Marxschen Text, der für die proportionale Verteilung der 

Gesamtarbeit und der Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten als wichtig 

erachtet wurde, heißt es: “ Daß jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein 

Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, 

daß die den verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten 

verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit 

erheischen.“ 

Was Marx für so selbstverständlich hält, dass er meint, ein Kind müsse es wissen, erweckt  

bei Elbe scherwiegende Bedenken. „Schleicht sich also bei Marx' Rede von den 
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„verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten", die „verschiedne 

und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen" ein 

Krypto-Normativismus ein? Von wessen Bedürfnissen ist hier die Rede? Ist das Kriterium 

der Verhältnismäßigkeit auf alle Gesellschaftsmitglieder zugeschnitten? Von welchen 

Bedürfnissen ist die Rede? Nur von denen, die das „Verrecket vermeiden wollen?“  

In den bisherigen Ausführungen hat es sich als wichtig erwiesen, dass auf ahistorisch 

gültige Weise es in jedem Gemeinwesen, ob kapitalistisch oder nichtkapitalistisch, eine 

Verteilung der Gesamtarbeit auf die konkret nützlichen Arbeiten gibt, die wohl unterschieden 

ist, von deren Vergesellschaftung bzw. von der Festlegung ihrer spezifisch gesellschaftlichen 

Form. Während Elbe und seine Mittstreiter den Unterschied zwischen Verteilung und 

Vergesellschaftung nicht ernst nehmen, falls sie ihn überhaupt wahrgenommen haben, wird 

Elbe hier mit Ausführungen von Marx konfrontiert, in denen  dieser sich ausdrücklich mit 

der Verteilung der  gesellschaftlichen Gesamtarbeit bzw. Gesamtarbeitszeit unter dem 

Aspekt ihrer notwendigen Existenz in jedem Gemeinwesen auseinandersetzt. Damit versteht 

es sich von selbst. dass abstrakt allgemein beschrieben wird, was sie in ihren Grundzügen 

auszeichnet ohne Berücksichtigung von Besonderheiten. Einzelheiten, die sie in diesem oder 

jenem real existierenden Gemeinwesen besitzen würde. Diesen Rahmen sprengt Marx nicht, 

so dass es sich auch nicht um einen Krypto-Normativismus handelt, wenn Marx zu der 

Verteilung feststellt, dass  in ihr die den verschiedenen „Bedürfnismassen entsprechenden 

Massen von Produkten verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der 

gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen.“ Für das, was es prinzipiell zu zeigen gilt, reicht 

es vollkommen aus ein Gleichgewicht zu unterstellen, von dem „jedes Kind“ weiß, dass es in 

der Regel nicht eingehalten wird.
197

  

Die folgenden von Elbe an Marx gestellten Fragen sind daher auch völlig deplatziert: 

„Von wessen Bedürfnissen ist hier die Rede? Ist das Kriterium der Verhältnismäßigkeit auf 

alle Gesellschaftsmitglieder zugeschnitten? Von welchen Bedürfnissen ist die Rede? Nur von 

denen, die das „Verrecken“ vermeiden wollen? Diese Fragen machen nur Sinn, wenn man 

daran geht, die real existierenden Gemeinwesen an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten 

zu untersuchen, was  bedeuten würde, die proportionale Verteilung der gesellschaftlichen 

Gesamtarbeit zu erfassen mit all ihren Besonderheiten, Unwägbarkeiten, Disproportionen, 

Leben erhaltenden und Leben zerstörenden Auswirkungen.  

Elbe relativiert seinen mit der „Krypto-Normativität“ und den deplatzierten 

Suggestivfragen erhobenen Vorwurf, indem er etwas vorschlägt, mit dem er dem Charakter 

der Marxschen Ausführungen zur Verteilung der Gesamtarbeit bzw. Gesamtarbeitszeit in 

allen Gemeinwesen sehr nahe kommt: „Man könnte versuchen, diesen formations-

übergreifenden Sachverhalt auf unproblematische Weise zu formulieren.“
198

 Wenn dazu 

gehört, einen „ex post Standpunkt“ einzunehmen, was Elbe vorschlägt, dann ist das 

allerdings überflüssig.  
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 Elbe verweist hier auf die richtige Überlegung von Brentel: Bezüglich Marx' Thematisierung des     

sozialformations- unspezifischen Vergesellschtungszwangs arbeitsteiliger Produktion ist Brentels Aussage     

interessant, diese impliziert eine „ideale Gleichgewichtsaussage in bezug auf die Gesamtreproduktion. 
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Elbe hält sich aber nicht lange damit auf, den Marxschen Ausführungen Verständnis 

entgegenzubringen und bringt einen Begriff ins Spiel, der in den teleologisch ausgerichteten 

Weltauffassungen seinen Platz hat - den des Zwecks. Dazu heißt es: „Problematisch dagegen 

ist die Annahme, dass Zweck gesellschaftlicher Reproduktion, ungeachtet ihrer Form, der 

,Erhalt'  der' Gesellschaft  — durch Bedürfnisbefriedigung ihrer Individuen sei.“ 

„Exemplarisch“ für kryptonormative Auffassung in Verbindung mit dem teleologisch 

verbrämten Gebrauch des „Zwecks“ „sind Äußerungen Dieter Wolfs über die formations-

unspezifische Struktur der Vergesellschaftung von Arbeit. .,In der proportionellen Verteilung 

der gesellschaftlichen Arbeit wird [...] stets die -insgesamt zur Verfügung stehende 

Arbeitszeit so auf die einzelnen Produktionszweige verteilt, dass die wechselseitige 

Befriedigung der Bedürfnisse garantiert ist"
199 

. Auch hier müsste dagegen Marx' Satz 

Anwendung finden: „Die Gesellschaft als ein einziges Subjekt betrachten, ist sie überdem 

falsch betrachten".
200

 

Dass es die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit gibt und zusammen mit ihr den 

„Erhalt“, d.h. dass das eine nicht ohne das andere existiert, ist ein objektiver Sachverhalt, der 

Resultat der biologischen und gesellschaftlichen Evolution ist. Es geht immer um den 

„Erhalt“ eines Gemeinwesens. Auf welche, durch die Besonderheit der Verteilung 

bestimmten Weise, das der Fall ist, tut nichts zur Sache. Bei gut oder schlecht 

funktionierender Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit gibt es einen mehr oder weniger 

erfolgreichen „Erhalt“ des Gemeinwesens. Wenn der „Erhalt“ nicht gewährleistet ist, 

verschwindet das Gemeinwesen samt der Verteilung, die ihm vielleicht den Untergang 

beschert hat.  

Es ist falsch und überflüssig zunächst zwischen der „proportionellen Verteilung der 

gesellschaftlichen Arbeit“ und dem „Erhalt“ des Gemeinwesens eine Zweck- .Mittel Relation 

herzustellen. Falsch ist es, wenn der Zweck, wie gemeinhin üblich, mit einer subjektiven 

Konnotation verwendet wird. Dies hieße nämlich, dem gesellschaftlichen Zusammenhang 

des Gemeinwesens selbst Intelligenz und einen freien Willen zuzuschreiben, so als würde 

man auf ein höheres intelligentes Wesen,  auf ein allwissendes alles beherrschendes Subjekt 

rekurrieren, das sich den Zweck gesetzt hat, eine dem Wohle des Menschen, d.h. eine dem 

„Erhalt“ der Lebensgemeinschaft dienende Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit zu 

gestalten.  

Zwischen der Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit bzw. Gesamtarbeitszeit und 

dem „Erhalt“ des Gemeinwesens eine Zweck-Mittel-Relation herzustellen, macht ohne 

Rückgriff auf ein übernatürliches Subjekt, in einem Gemeinwesen, wie dem modellhaft 

skizzierten „Verein freier Menschen“ Sinn. Dessen Mitglieder ist der Zusammenhang, 

zwischen der Art und Weise zu leben und der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit 

bewusst gegeben, der unter dem Aspekt der Gegenstand ihrer Forschung ist, diese Verteilung 

so zu gestalten, dass sie tatsächlich Mittel zum Zweck für die Schaffung erstrebenswerter 

Lebensbedingungen wird.  
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Aufgrund einer von Brentel aufgegriffenen „unglücklichen Marxschen Ausdrucksweise“, 

in der von einem „suprahistorischen , Wert'-Gesetz"
201

 die Rede ist, sieht sich Elbe 

veranlasst, Klarheit über eine bestimmte Beziehung zwischen einem ahistorisch gültigen 

Inhalt und einer spezifisch historischen Form zu verschaffen. Der ahistorisch gültige Inhalt 

besteht aus der notwendigen „Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten 

Proportionen“, und dem Vergesellschaftungszwang der konkret nützlichen Arbeiten. „Nur in 

diesem Sinne eines Gesetzes des generellen Vergesellschaftungszwangs arbeitsteiliger 

Produktion wie der proportionalen Verteilung derselben kann danach vom ‚Inhalt‘
 
bzw. 

Wesen‘ gesprochen werden, von dem eine historisch-spezifische ,Form‘ bzw. 

,Erscheinungsweise‘ dieser Vergesellschaftung zu unterscheiden ist.“
202

  

Es sieht für Elbe so aus, als würde Brentel den Sachverhalt, dass dieser Inhalt im 

kapitalistischen Gemeinwesen eine durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Arbeit 

bestimmte Erscheinungsweise bzw. eine spezifisch historische Form annimmt, so verstehen, 

als ginge es bei diesem ahistorischen gültigen Inhalt um den Inhalt des Werts bzw. um 

dessen „gesellschaftliche Substanz“. Es gibt wohl für Elbe genügend Beispiele für 

Theoretiker, die ahistorische Deutungen des Werts vertreten und auf die Idee kommen, dass 

dieser ahistorisch gültige Inhalt der Inhalt des Werts also die „Wertsubstanz“ sein könnte. 

Dass Elbe befürchtet, auch Brentel wäre auf diese Idee gekommen, zeigt sich, wenn er 

ebenso ausdrücklich wie erleichtert betont, für Brentel sei, was selbstverständlich sein sollte, 

der  ahistorisch gültige Inhalt, „im genannten Sinne“, von dem bisher die Rede war, trotz der 

„unglücklichen Marxschen Ausdrucksweise“ „absolut verschieden von der Kategorie der 

,Wertsubstanz'“. „Auch wenn Brentel die unglückliche Marxsche Ausdrucksweise über-

nimmt, bzw. noch verschärft, stellt er doch klar, dass der ‚Inhalt‘ im genannten Sinne absolut 

verschieden von der Kategorie der ,Wertsubstanz‘ ist. Diese sei selbst als ‚Form‘, als eben 

historisch-spezifische Weise der Vergesellschaftung der konkreten Arbeiten zu fassen.“
203

 

Man hat auf der einen Seite einen Inhalt, ein Wesen im Sinne eines Gesetzes des gene-

rellen Vergesellschaftungszwangs arbeitsteiliger Produktion wie der proportionalen Vertei-

lung derselben, d.h. ein Inhalt, ein Wesen, das ahistorisch gültig ist unabhängig von jedem 

bestimmten nichtkapitalistischen und jedem kapitalistischen Gemeinwesen. Entscheidend ist 

also, auf welche spezifische Weise ein nichtkapitalistisches und ein kapitalistisches 

Gemeinwesen jeweils die Erscheinungsweise des ahistorischen gültigen Inhalts ist, der aus 

der quantitativ zeitlichen und  der qualitativ Gebrauchswertorientierten „Verteilung der 

gesellschaftlichen Arbeit“ und der Vergesellschaftung“ der konkret nützlichen Arbeiten 

besteht. 

Elbe ist besorgt über die Vermischung der historisch spezifischen Erscheinungsweisen mit 

dem ahistorisch gültigen „Inhalt“ bzw. „Wesen“, wobei die historisch spezifischen 

Erscheinungsweisen aus einem nichtkapitalistischen oder einem kapitalistischen 

Gemeinwesen bestehen. Was die Vergesellschaftung der konkret nützlichen Arbeiten 

anbelangt, so besitzen in dem nichtkapitalistischen Gemeinwesen die konkret nützlichen 
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Arbeiten als solche auch die spezifisch gesellschaftliche Form, während im anderen, dem 

kapitalistischen Gemeinwesen die spezifisch gesellschaftliche Form der konkret nützlichen 

Arbeiten auf dem Tauschwert beruht, dessen gesellschaftliche formbestimmte „Substanz“ die 

abstrakt menschliche Arbeit ist.  

Elbe verneint die Existenz der abstrakt menschlichen Arbeit und deren Rolle in der 

proportionalen Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit bzw. Gesamtarbeitszeit in 

einem nicht kapitalistischen Gemeinwesen. Für ihn nimmt jeder eine Vermischung der 

unterschiedlichen nichtkapitalistischen Gemeinwesen dem kapitalistischen vor, für den  es 

im kapitalistischen Gemeinwesen die ahistorisch gültigen Eigenschaften – Arbeitsprodukt 

bzw. abstrakt menschliche Arbeit zu sein –  gibt, die in und durch die kapitalistischen 

Austauschverhältnisse erst zur  spezifisch gesellschaftlich allgemeinen Form  des in 

Gebrauchswerten existierenden Reichtums bzw. der konkret nützlichen Arbeiten werden.  

 

Teil B. Zum dialektischen Widerspruch (Hegel-Marx ) 

 

B.1     Die „Wertform oder der Tauschwer“ als Lösungsbewegung des dialektischen  

           Widerspruchs zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der Waren    

          (Einfache Wertform) 

 

Marx geht, wie gezeigt wurde, von einer in die richtige Richtung weisenden noch zu 

erörternden Ausnahme im Kapital abgesehen, ohne Begründung zum Austauschverhältnis 

der Gebrauchswerte zurück, von dem man mittlerweile weiß, dass es ein Austauschverhältnis 

von Waren ist. Der Wert wurde bereits als etwas erkannt, was die Ursache dafür ist, dass sich 

mit ihm im Austauschverhältnis etwas ereignen muss, das seine weitere Entwicklung 

anbelangt, Das, was den Wert auszeichnet, ist sein gesellschaftlich allgemeiner Charakter 

bzw. seine Gesellschaftlichkeit. Das, was sich aufgrund dieser Gesellschaftlichkeit mit ihm 

hinsichtlich seines Erscheinens ereignen muss, liegt an dem, was wiederum das 

Gesellschaftliche auszeichnet, d.h. liegt an einer dem Gesellschaftlichen wesentlich 

zukommenden Eigentümlichkeit. Diese besteht darin, dass etwas Gesellschaftliches wie der 

Wert nicht in dem Zustand verharrt, in dem es unsichtbar sinnlich nicht wahrnehmbar 

ist, sondern tatsächlich um seiner Existenz willen erscheinen bzw. zum „Vorschein“ kommen 

muss. Der Wert muss in dem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem er etwas 

Gesellschaftliches ist eine von dem Gebrauchswert der Ware und von ihm selbst 

verschiedene sichtbare Gestalt annehmen. Er wäre in dem Austauschverhältnis auch nichts 

Gesellschaftliches, wenn er, wie bereits gezeigt wurde und noch ausführlich gezeigt wird, in 

diesem nicht auch erscheinen würde.  

Es ist erstaunlich, dass Marx das Gesellschaftliche über weite Strecken der Darstellung 

stiefmütterlich behandelt. Seine Bedeutung für die Begründung des Übergangs zur Wertform 

hinsichtlich des notwendigen Erscheinens des Werts erwähnt er im Kapital ausdrücklich nur 

an einer Stelle und ansonsten nebenher in Fußnoten.
204
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Zuerst gab es das Austauschverhältnis von Gebrauchswerten und dann mit der Erklärung 

des Werts und der Ware das Austauschverhältnis von Waren, das aber nicht weiter zum 

Gegenstand der Untersuchung gemacht wurde. Nach dem der Wertgröße und dem 

Doppelcharakter der Waren gewidmeten Zwischenspiel ist jetzt das Austauschverhältnis 

abermals Gegenstand der Untersuchung, aber  nicht mehr wie zu Anfang als 

Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, sondern ausdrücklich als Austauschverhältnis 

von Waren, worin es der unsichtbaren gesellschaftlichen „Natur“ des Werts gemäß, um 

dessen sichtbares Erscheinen geht. 

In dem als „Wertform oder Tauschwert“ bezeichneten Austauschverhältnis der Waren geht 

es um folgende Sachverhalte, die mit noch zu lösenden Problemen verbunden sind. Es geht 

um die sichtbaren gesellschaftlich nicht formbestimmten Gebrauchswerte, um die 

unsichtbare Gleichsetzung der unsichtbaren, gesellschaftlichen Charakter besitzenden Werte 

der Waren. Es geht um die sichtbare Erscheinungsform des unsichtbaren Werts, mit der 

dieser seinen gesellschaftlichen Charakter nicht verlieren darf, obwohl für diese 

Erscheinungsform der zwar sichtbare Gebrauchswert der zweiten Ware zur Verfügung steht, 

der aber nichts mit dem Gesellschaftlichen des Werts zu tun hat.  

Der Wert nimmt eine von ihm verschiedene Erscheinungsform an, weil er etwas 

Gesellschaftliches ist und nicht deswegen, weil er etwas Gegenständliches ist. Da aber das 

gesellschaftliche Verhältnis, worin er etwas Gesellschaftliches ist, und als solches auch 

erscheinen muss, aus dem gesellschaftlichen Verhältnis von Gegenständen besteht, erscheint 

er gegenständlich, nämlich, wie noch ausführlich darzustellen ist, im Gebrauchswert einer 

anderen Ware.   

Es gilt zu zeigen, inwiefern auf Basis des gesellschaftlichen Charakters des Werts 

verstanden werden kann, was es mit den aufgeführten Sachverhalten auf sich hat und wie die 

mit ihnen verbundenen Probleme gelöst werden können, wenn  die „Wertform oder der 

Tauschwert“ als erste und einfachste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert begriffen wird. 

Bevor im Einzelnen hierauf eingegangen wird, sollen einige Bemerkungen zu der  

grundsätzlichen Bedeutung vorausgeschickt werden, die der dialektische Widerspruch 

zwischen Gebrauchswert und Wert und seine Lösungsbewegung für das ganze Kapital und 

für dessen weiter unten thematisierten Zusammenhang mit dem die Hegelsche Philosophie 

bestimmenden Lebensprozess des „absoluten Geistes“ besitzt.  

Im Unterschied zu einem logischen Widerspruch (contradictio in adjecto) sind 

Widersprüche dialektische, weil sie, wenn auch auf jeweils unterschiedliche Weise eine aus 

der Vermittlung der jeweiligen Extreme bestehende Lösungsbewegung finden. Hegel und 

Marx nehmen für sich in Anspruch, die Philosophie als „Liebe zum Wissen“ in wirkliches 

Wissen (in Wissenschaft) verwandelt zu haben. Es kommt also darauf an, ob die Extreme 

und ihre Vermittlungen real existierende, rationalen Charakter besitzende Sachverhalte sind, 

die in einer Darstellung wissenschaftlichen Kriterien gehorchen, d.h. auf rationale Weise 

erklärt werden, ohne sich in formal logische Widersprüche zu verstricken.
205
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 Die fundamentale Bedeutung, die der dialektische Widerspruch für die Dialektik in 

Hegels Philosophie und in Marx‘ Kapital besitzt, bringt Marx zum Ausdruck, wenn er analog 

zu der fundamentalen Bedeutung des Doppelcharakters der Arbeit als dem „Springpunkt der 

Kritik der Politischen Ökonomie“ den „Hegelschen Widerspruch“ die „Springquelle aller 

Dialektik“
206

 nennt.  

 Zum Widerspruch schreibt Marx ebenso abstrakt allgemein wie grundlegend: „Die 

innre Notwendigkeit des Zusammengehörigen und seine gleichgültige selbständige Existenz 

gegeneinander schon Grundlage von Widersprüchen.“
207

 Für den im Austauschprozess 

existierenden Widerspruch und seiner aus der Warenzirkulation W-G-W bestehenden 

Lösungsbewegung gilt „Man sah, daß der Austauschprozeß der Waren widersprechende und 

einander ausschließende Beziehungen einschließt. Die Entwicklung der Ware hebt diese 

Widersprüche nicht auf, schafft aber die Form, worin sie sich bewegen können. Dies ist 

überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche (d.h. dialektische-D.W.) Widersprüche 

lösen.“
208

 Von der einfachen Wertform, der Warenzirkulation angefangen sind alle 

Kreisläufe der Einzelkapitale und der aus ihrer Verschlingung resultierende Kreislauf des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals ebenso viele Lösungsbewegungen des Widerspruchs 

zwischen unterschiedlichen Ausprägungen des Gebrauchswerts und des Werts der Waren.  

Bei den die Grundstruktur des dialektischen Widerspruchs auszeichnenden 

Gemeinsamkeiten, zwischen dem Hegelschen Lebensprozess des absoluten Geistes und des 

Kapitals handelt es sich: 

1. um die »innre Notwendigkeit des Zusammengehörigen; und seine gleichgültige 

selbständige Existenz gegeneinander«, welche Marx in den „Grundrissen« als die 

»Grundlage von Widersprüchen“
209

 bezeichnet; 

2. um das Lösen der dialektischen Widersprüche, die nicht im Sinne eines praktischen 

Verschwindens aufgehoben werden, sondern eine Form finden, „worin sie sich bewegen 

können“.
210

 

Auf eine abstrakt allgemeine Weise gibt es grundsätzlich in jedem Gemeinwesen eine 

„innere notwendige Zusammengehörigkeit“ zwischen dem konkrete Bedürfnisse 

befriedigenden, aus Gebrauchswerten bestehenden Reichtum, und dem gesellschaftlichen 

Zusammenhang, der darüber bestimmt, wie dieser produziert und verteilt wird. Wenn der 

gesellschaftliche Zusammenhang nach einer wesentlichen Seite hin aus der Warenzirkulation 

besteht, dann geht es auf eine durch das Austauschverhältnis der Waren bestimmten Weise 

um die innere notwendige Zusammengehörigkeit von Gebrauchswert und  Wert bzw. von 

Gebrauchswert und „Wertgegenständlichkeit“. Die Erklärung des Werts ist zugleich die 

Erklärung seiner „inneren notwendigen Zusammengehörigkeit“ mit dem Gebrauchswert; 
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denn der Wert ist die historisch spezifische gesellschaftliche Form, die der in 

Gebrauchswerten verkörperte Reichtum annehmen muss.   

Indem die Eigenschaft, der als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen  

Arbeitsprodukte, ein Arbeitsprodukt zu sein, die ihr von Hause aus nicht zukommende 

gesellschaftlich allgemeine Bedeutung erhält, die gesellschaftliche Form der Arbeitsprodukte 

zu sein, ergibt sich für das Gesellschaftliche die Besonderheit, im Sinne der „inneren  

Notwendigkeit des Zusammengehörigen“ untrennbar mit den Sachen, den Warenkörpern 

verbunden zu sein.  

In dem Austauschverhältnis, in dem sich das Arbeitsprodukt schlechthin als Wert und die 

Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert erwiesen hat, muss sich hinsichtlich des 

Werts etwas ereignen, das seinem gesellschaftlichen Charakter Rechnung trägt.
211

 D.h. der 

Wert ist etwas Gesellschaftliches nur, wenn er in Erscheinung tritt, d.h. nicht hinter der – 

metaphorisch umschrieben – sachlichen Hülle des Gebrauchswerts verborgen bleibt. Seine 

gesellschaftlich vermittelte Selbständigkeit gegenüber dem Gebrauchswert muss um der 

Gesellschaftlichkeit willen zur Verselbständigung gegenüber dem Gebrauchswert fortgehen. 

Es handelt sich nicht einfach um einen Unterschied zwischen Gebrauchswert und Wert, 

sondern um einen Gegensatz bzw. Widerspruch, dessen Grundlagen gerade darin bestehen, 

dass Wert und Gebrauchswert im Austauschverhältnis mit innerer Notwendigkeit 

zusammengehören und gleichzeitig aufgrund der Gesellschaftlichkeit des Werts sich 

gegeneinander verselbständigen.
212  

Insofern Gebrauchswert und Wert sich als Extreme eines Gegensatzes erweisen, gilt für 

sie, dass sie zuerst und grundlegend entgegengesetzten Wesens sind. Der Gebrauchswert ist 

ein den Bedürfnissen gemäß umgeformtes Stück „Natur“ und der Wert ist etwas rein 

Gesellschaftliches, in das „kein Atom Naturstoff“
213 

eingeht.  

 Zum einen wurde erklärt, auf welche Weise der Wert als etwas Gesellschaftliches, d.h. die 

gesellschaftlich allgemeine Form der als Gebrauchswerte voneinander verschiedenen 

Arbeitsprodukte ist. Zum anderen wurde erklärt, dass der Wert etwas Gegenständliches ist, 

weil diese gesellschaftlich allgemeine Form aus der gesellschaftlichen Bedeutung besteht, 

welche die allgemeine Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein, durch das 

Austauschverhältnis der verschiedenen Arbeitsprodukte erhalten hat.  
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Aus diesem Sachverhalt, dass „die Wertgegenständlichkeit der Waren ….  rein 

gesellschaftlich ist“, folgert  Marx, es verstehe „sich auch von selbst, daß sie nur im 

gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware erscheinen kann.“
214

 

Wenn es die Wertgegenständlichkeit als rein Gesellschaftliches nur im 

Austauschverhältnis gibt, dann versteht es sich von selbst, dass sie nur in diesem besonderen 

gesellschaftlichen Verhältnis erscheinen kann. Für Marx ist es aber auch selbstverständlich, 

dass die Wertgegenständlichkeit, weil sie etwas „rein Gesellschaftliches“ ist, wie jedes 

Gesellschaftliche erscheinen muss.  

 Hegel versteht wohl mit der idealistisch verbrämten Verwandlung der ökonomisch 

gesellschaftlichen Verhältnisse in Erscheinungsformen des „objektiven Geistes“ mehr vom 

„Erscheinen“ als seine das Kapital interpretierenden Nachfahren; denn Hegels 

philosophisches Credo das „Wesen“ bzw. „die Wahrheit wäre nicht, wenn sie nicht schiene 

und erschiene“
215

 lässt sich in abgewandelter Form bestätigen. Das aus dem Wert bzw. der 

Wertgegenständlichkeit bestehende Gesellschaftliche wäre nicht, wenn es nicht „schiene und 

erschiene.“  

Zu dem, was sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen der Sachen abspielt, was das 

Gesellschaftliche und sein Erscheinen im Gebrauchswert einer anderen Ware anbelangt, soll 

im Folgenden abstrakt allgemein und schematisch vereinfacht etwas zu den 

gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander gesagt werden. Es soll darum 

gehen, was es im Unterschied zum Körper der Menschen mit dem notwendigen Erscheinen 

ihres gesellschaftlich bestimmten Innenlebens auf sich hat.  

Es soll ausreichen, abstrakt allgemein von der für Menschen gültigen Annahme 

auszugehen, sie seien in ihrer körperlichen sinnlich wahrnehmbaren Gestalt zugleich nicht 

sinnlich wahrnehmbare, in ihrem Fühlen und Denken grundsätzlich untereinander gleiche 

gesellschaftliche, denkende, fühlende Wesen. Was spielt sich in den vielfältigen 

Beziehungen der Menschen zueinander und zur Natur ab, in denen sie sich in wechselseitiger 

Abhängigkeit voneinander zu komplexen gesellschaftlichen Lebewesen entwickeln?     

Die Menschen haben keinen unmittelbaren Zugang zu dem, was sie in ihren Körpern 

verborgen als gesellschaftliche, denkende und fühlende Lebewesen sind. Die unsichtbare, 

den Menschen auszeichnende Innenwelt muss erscheinen, d.h. muss mit sichtbaren, sinnlich 

wahrnehmbaren Mitteln aus der Verborgenheit im Körper heraus nach außen gesetzt werden. 

Dies heißt, dass die Innenwelt in Gegenständen bzw. Artefakten, Medien, Handlungsweisen, 

die zur Außenwelt gehören, auf eine solche Weise erscheint bzw. vergegenwärtigt wird, 

durch die es den Menschen möglich ist, Rückschlüsse auf sie zu ziehen bzw. Zugang zu ihr 

zu finden. Dass in der Beziehung der Menschen zueinander sich in diesem Sinne 

Ausdrucksweisen, Erscheinungsformen ihrer Innenwelt herausgebildet haben, heißt, dass die 

gegenständlichen Artefakte, Medien, Handlungsweisen, die zur Außenwelt gehören, zu 
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 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, (1835-1838) I. Begrenzung der Ästhetik und    Widerlegung einiger 
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Trägern von Bedeutungen geworden sind, die von der Innenwelt bestimmt werden und diese 

für die Menschen erfahrbar machen. 

Das wohl wichtigste Mittel, das Menschen für die Entäußerung und Aneignung ihres 

Innenlebens zur Verfügung steht, ist die Sprache. Sie ist ein durch den  Körper bestimmtes 

wahrnehmbares bzw. hörbares Gefüge aus Lauten, möglicherweise von unterstützenden 

Gesten begleitet mit der Besonderheit, dass die dem Erscheinen dienenden Laute, Töne und 

die sie begleitenden Gesten auch dank einer syntaktischen Konstruktion nicht irgendeine 

undefinierbare Geräuschkulisse bzw. sinnlose Bewegungen sind, sondern Träger 

immaterieller Bedeutungen, in denen das geistige und gefühlvolle Innenleben erscheint. Da 

alle Menschen ein solches Innenleben besitzen, vermag jeder von ihnen die Bedeutungen zu 

verstehen oder das sich anzueignen, was sie jeweils von ihrem Innenleben zur Erscheinung 

gebracht haben. 

Was in der menschlichen Kommunikation das Medium der Sprache für das Erscheinen der 

Innenwelt in der Außenwelt ist, ist für die erste Ware der Gebrauchswert der zweiten Ware. 

Er wird zum sichtbaren sinnlich wahrnehmbaren Träger der in der ersten Ware verborgenen 

nicht sichtbaren gesellschaftlichen „Wertgegenständlichkeit“. Marx macht selbst eine 

Anspielung auf die Analogie zur menschlichen Sprache, indem er metaphorisch von der 

Sprache der Waren spricht. „Man sieht, alles, was uns die Analyse des Warenwerts vorher 

sagte, sagt die Leinwand selbst, sobald sie in Umgang mit andrer Ware, dem Rock, tritt. Nur 

verrät sie ihre Gedanken in der ihr allein geläufigen Sprache, der Warensprache. Um zu 

sagen, daß die Arbeit in der abstrakten Eigenschaft menschlicher Arbeit ihren eignen 

Wert bildet, sagt sie, daß der Rock, soweit er ihr gleichgilt, also Wert ist, aus derselben 

Arbeit besteht wie die Leinwand. Um zu sagen, daß ihre sublime Wertgegenständlichkeit von 

ihrem steifleinenen Körper verschieden ist, sagt sie, daß Wert aussieht wie ein Rock und 

daher sie selbst als Wertding dem Rock gleicht wie ein Ei dem andern.
216

 Nebenbei bemerkt, 

hat auch die Warensprache, außer dem Hebräischen, noch viele andre mehr oder minder 

korrekte Mundarten. Das deutsche "Wertsein" drückt z.B. minder schlagend aus als das 

romanische Zeitwort valere, valer, valoir, daß Gleichsetzung der Ware B mit der Ware der 

eigne Wertausdruck der Ware A ist. Paris vaut bien une messe! Paris ist eine Messe wert!“
217

 

Wie bei der Sprache, so begibt sich Marx auch hier in die Welt der Menschen, um zu 

verdeutlichen, dass das Verhalten die mystisch irrationale Vermischung von Gebrauchswert 

und Wert, von bearbeiteter Natur und Gesellschaftlichem (gesellschaftlichem Charakter) 

verhindert, weil die erforderliche Bindung der Wertgegenständlichkeit an den Gebrauchswert 

aus dem Gelten besteht. Marx schreibt: „In gewisser Art geht's dem Menschen wie der Ware. 

Da er weder mit einem Spiegel auf die Welt kommt noch als Fichtescher Philosoph: Ich bin 

ich, bespiegelt sich der Mensch zuerst in einem anderen Menschen. Erst durch die Beziehung 

auf den Menschen Paul als seinesgleichen bezieht sich der Mensch Peter auf sich selbst als 

Mensch. Damit gilt ihm aber auch der Paul mit Haut und Haaren, in seiner paulinischen 

Leiblichkeit, als Erscheinungsform des Genus Mensch.“
218
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„Vermittelst des Wertverhältnisses wird also die Naturalform der Ware B zur Wertform 

der Ware A oder der Körper der Ware B zum Wertspiegel der Ware A. Indem sich die Ware 

A auf die Ware B als Wertkörper bezieht, als Materiatur menschlicher Arbeit, macht sie den 

Gebrauchswert B zum Material ihres eignen Wertausdrucks. Der Wert der Ware A, so 

ausgedrückt im Gebrauchswert der Ware B, besitzt die Form des relativen Werts.“
219

 

Das Austauschverhältnis entscheidet als gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen 

bzw. Arbeitsprodukten über die gesellschaftlich allgemeine Form des Reichtums. Dieser 

nimmt daher die Form des Werts an, der aus der allgemeinen gesellschaftlichen Bedeutung 

besteht, welche die Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein, durch das Austauschverhältnis 

erhalten hat. Sein hiermit als Wertgegenständlichkeit erklärter gegenständlicher Charakter 

bindet den Wert an den Gebrauchswert. Dies wurde als erste der beiden Grundlagen des 

dialektischen Widerspruchs nachgewiesen, die aus der „inneren Notwendigkeit des 

Zusammengehörigen“ besteht.  

Bei der zweiten Grundlage geht es um das Gesellschaftliche des Werts, das aus der 

gesellschaftlichen Bedeutung besteht, welche die allgemeine Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt 

schlechthin zu sein, durch das Austauschverhältnis erhalten hat.  

Von dem im Austauschverhältnis existierenden Gebrauchswert und dem Wert kann gesagt 

werden, dass beide nicht nur voneinander verschieden sind. Das Arbeitsprodukt ist durch die 

gesellschaftliche Bedeutung, die es im Austauschverhältnis als Wert erhält, eine Eigenschaft 

der Gebrauchswerte, die aber, ihrer gesellschaftlichen Formbestimmtheit entsprechend, 

gegenüber dem Gebrauchswert eine gesellschaftlich vermittelte Selbständigkeit erhält.  

Wie gezeigt wurde, muss das Gesellschaftliche, wenn es existiert auch in Erscheinung 

treten. In seiner Bindung an den Gebrauchswert bleibt der Wert aber unsichtbar gleichsam 

„hinter“ dem Gebrauchswert verborgen, der allein sichtbar sinnlich wahrnehmbar ist.   

Von der ersten Ware existiert nur der Gebrauchswert sinnlich wahrnehmbar, während das 

Gesellschaftliche, d.h. Wert und seine Gleichsetzung im Austauschverhältnis mit dem Wert 

der anderen Ware nicht sinnlich wahrnehmbar ist. („Nicht am Gebrauchswert zu haben ist“) 

Der Wert muss als Gesellschaftliches, um des damit gegeben notwendigen Erscheinens 

willen, eine vom Gebrauchswert verschiedene bzw. getrennte Erscheinungsform annehmen. 

Damit ist die zweite „Grundlage“ des dialektischen Widerspruchs gegeben, die aus der 

„gleichgültigen Selbständigkeit“ des Werts gegenüber dem Gebrauchswert besteht. 

 Als Wertgegenständlichkeit mit innerer Notwendigkeit zum Gebrauchswert zu gehören 

und gleichzeitig um des Erscheinens willen eine vom Gebrauchswert getrennte und ihm 

gegenüber aufgrund des gesellschaftlichen Charakters eine gleichgültige selbständig 

existierende Erscheinungsform annehmen zu müssen, darin besteht der dialektische 

Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert, der in der ersten Ware des 

Austauschverhältnisses zweier Waren eingeschlossen ist.  

Da der Wert aufgrund seines gesellschaftlich allgemeinen Charakters erscheinen muss, er 

aber nicht im Gebrauchswert der Ware selbst erscheinen kann, besteht im 

                                                                                                                                                            
     Menschen. Erst durch die Beziehung auf den Menschen Paul als seinesgleichen bezieht sich der Mensch Peter 

     auf sich selbst als Mensch. Damit gilt ihm aber auch der Paul mit Haut und Haaren, in seiner paulinischen  

     Leiblichkeit, als Erscheinungsform des Genus Mensch.“ 
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Austauschverhältnis zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der dialektische 

Widerspruch, der eine Lösungsform findet, wenn es für den Wert die vom Gebrauchswert 

und von ihm selbst verschiedene Erscheinungsform gibt.  

Um der Verwirklichung seiner Gesellschaftlichkeit willen, nimmt der an den 

Gebrauchswert der ersten Ware gebundene Wert eine von diesem verschiedene 

Erscheinungsform im Gebrauchswert der zweiten Ware an, der kraft des 

Austauschverhältnisses als das gilt, als was sich zu ihm verhalten wird, d.h. als Wert der 

ersten Ware. 

Mit dem, was hinsichtlich der Grundlagen des dialektischen Widerspruchs und zum Wert 

bzw. zur Wertgegenständlichkeit ausgeführt wurde, sind die Bedingungen für seine 

Lösungsbewegung gegeben. Die über die Eigenschaft, ein Arbeitsprodukt zu sein, 

vermittelte Bindung des Gesellschaftlichen an den Gebrauchswert, mit der die 

Gegenständlichkeit des Gesellschaftlichen (Wertgegenständlichkeit) erklärt wurde, muss 

aber erhalten bleiben. Was immer mit dem Austauschverhältnis hinsichtlich der 

Lösungsbewegung des Widerspruchs noch zu erklären ist, von vorneherein stehen folgende 

Sachverhalte fest: Das einzige vom Gebrauchswert der ersten Ware verschiedene Medium, 

das als Erscheinungsform des Werts im Austauschverhältnis zur Verfügung steht, ist der 

Gebrauchswert der zweiten Ware. Die Lösungsbewegung des dialektischen Widerspruchs 

kann nur aus dem Erscheinen des Werts bestehen, bei dem weder sein gegenständlicher noch 

sein gesellschaftlich allgemeiner Charakter verloren geht.  

Es gibt im Austauschverhältnis ein Zusammenspiel von Gleichsetzung der Waren als 

Werte und einem mit ihr einhergehenden Verhalten der ersten Ware als Wert zum 

Gebrauchswert der zweiten Ware. Die Gleichsetzung der Waren als Werte, welche die Basis 

des Austauschverhältnisses ist, reicht allein nicht aus, um das Erscheinen des Werts der 

ersten Ware zu bewirken; denn die Werte beider Waren sind im Unterschied zu ihren 

Gebrauchswerten nicht sinnlich wahrnehmbar, so dass der Wert der zweiten Ware für das 

Erscheinen des Werts der ersten Ware nicht in Frage kommt.  

Das Austauschverhältnis ist eine Gleichsetzung der Waren und ein mit ihr 

einhergehendes, aber von ihm unterschiedenes Verhalten der Waren zueinander. In diesem 

Verhalten geht es um den unsichtbaren „im Warenkörper verborgenen“ Wert und um den 

sichtbaren Gebrauchswert der zweiten Ware. Die erste Ware verhält sich als Wert zum 

Gebrauchswert der zweiten Ware, der kein Wert ist, und durch das Verhalten zum ihm auch 

nicht auf mystisch irrationale Weise in Wert verwandelt wird. 

Indem die erste Ware als Wert sich zum Gebrauchswert der zweiten Ware als Wert 

verhält, erhält dieser die von ihm verschiedene gesellschaftliche Bedeutung Wert zu sein. 

Der Gebrauchswert der anderen Ware wird hierdurch nicht mystisch irrational in Wert 

verwandelt; er wird vielmehr zum Träger der von ihm verschiedenen, aus dem Wert 

bestehenden gesellschaftlichen Qualität. Dass die erste Ware sich auf Basis der 

Gleichsetzung als Werte in einem gesellschaftlichen Verhältnis zur zweiten Ware befindet, 

heißt für die erste Ware, sich zum Gebrauchswert der zweiten Ware, der kein Wert ist, als 

Wert zu verhalten. Sich zum Gebrauchswert als Wert zu verhalten, heißt wiederum dass der 

Gebrauchswert, der kein Wert ist, als Wert gilt. 
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Dadurch, dass im Austauschverhältnis der Gebrauchswert der zweiten Ware  als Wert der 

ersten Ware gilt, d.h. nur auf die bereits beschrieben Weise durch das Austauschverhältnis 

eine gesellschaftliche Bedeutung erhält, die ihm von Hause aus als  einem Stück bearbeiteter 

Natur nicht zukommt, findet zwischen Gebrauchswert und Wert eine Vermittlung statt, in der 

beide aber nicht mystisch irrational miteinander vermischt werden. 

Kapitalinterpreten verweisen oft, vehement die Wichtigkeit betonend, darauf, die Ware sei 

als Gebrauchswert und Wert etwas sinnlich-Übersinnliches oder wie H.G. Backhaus sagt, ein 

„sinnlich-übersinnliches Ding“.
220

 Es wird aber übersehen, was es mit dem Gebrauchswert 

und dem Wert der Ware in der Wertform auf sich hat, in der sich die Ware als das darstellt, 

was sie als Gebrauchswert und Wert ist. In der Wertform werden beide Waren als 

übersinnliche gesellschaftlich bestimmte Werte gleichgesetzt. Jede Ware ist also als 

Gebrauchswert sinnlich und als Wert übersinnlich. Da der Gebrauchswert der zweiten Ware 

aber zur Erscheinungsform des Werts der ersten Ware geworden ist, wodurch er die Form 

der unmittelbaren Austauschbarkeit erhält, ist er etwas sinnlich-Übersinnliches. Für die erste 

Ware gilt daher, dass sie in der Wertform etwas Sinnliches (Gebrauchswert)- Übersinnliches 

(Wert) und nochmals etwas Übersinnliches (Erscheinungsform des Werts) ist. Hiermit ist die 

Ware nicht nur sinnlich-übersinnlich, sondern sinnlich-übersinnlich-übersinnlich. Wer das 

nicht wahrnimmt, versteht auch nicht mehr den doppelseitig polaren Gegensatz von 

preisbestimmter Ware und Geld als Lösungsbewegung des in den Waren enthaltenen 

Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert und verstrickt sich, bei der Erklärung des 

Geldes in den falschen Zirkel zwischen Wert und Geld.  

Zu den jeweiligen Lösungsbewegungen wie z.B. dem Geld verhalten sich die das 

Alltagsbewusstsein repräsentierenden Menschen bewusst. Sie greifen die Vermittlungen 

zwischen Wert und Gebrauchswert auf, ohne zu wissen, dass sie Lösungsbewegungen des 

zwischen ihnen bestehenden Widerspruchs sind. Damit stößt man auf den Sachverhalt, den 

Marx mit dem Waren- bzw. Geldfetisch umschreibt.
221

 Dadurch dass die Vermittlung nicht 

als Lösungsbewegung des Widerspruchs sichtbar ist, entsteht der Schein, dem 

Gebrauchswert komme die  dem Wert geschuldete gesellschaftliche Form der unmittelbaren 

Austauschbarkeit von Natur aus zu, so wie die Eigenschaft, schwer zu sein oder warm zu 

halten. Dieser Schein, der für die in Äquivalentform stehende Ware und das Geld zutrifft, 

wird nicht durchschaut, so dass zwei Möglichkeiten übrig bleiben, die gesellschaftliche Form 

zu erklären. Zum einen wird diese grob materialistisch und naiv als Natureigenschaft 

ausgegeben oder aufgeklärt reflektiert als Resultat des Denkens, im Sinne einer Erfindung 

verstanden, d.h. in ein Zeichen verwandelt.
222 
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Von der ersten bis zur letzten Zeile des Kapitals zeichnen sich alle ökonomisch 

gesellschaftlichen Verhältnisse dadurch aus, dass es in ihnen keinen Gebrauchswert gibt, der 

zugleich Wert ist und keinen Wert, der zugleich Gebrauchswert ist. Für alle 

Lösungsbewegungen des dialektischen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert, 

von der Wertform und dem Geld angefangen, bis zum einzelnen Kapital und dem 

gesellschaftlichen Gesamtkapital gilt, dass sie nicht in ein und derselben Hinsicht Wert und 

Gebrauchswert sind. Dies ist der Fall, obwohl zwischen Gebrauchswert und Wert die 

Extreme eines wirklichen Gegensatzes sind, dennoch eine Vermittlung hergestellt wird, wie 

die Wertform, das Geld, das Kapital usf. Die Lösungsbewegungen des dialektischen 

Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert sind also zugleich deren Vermittlungen, 

ohne dass sie mystisch irrational miteinander vermischt werden bzw. ohne dass die 

Vermittlungen „hölzerne Eisen“ sind.
223

  

Marx hat, wie aus der Rekapitulation der dialektischen Entwicklung vom Wert zur 

Wertform ersichtlich, das Gesellschaftliche begriffen, als dasjenige, das in den Wertformen 

erscheint, indem die Gebrauchswerte eine ihnen von Hause nicht zukommende 

gesellschaftlich allgemeine Bedeutung erhalten. Marx hat mit der Auflösung des Zirkels 

zwischen gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein, d.h. mit der Erklärung des 

Zusammenhangs zwischen dem Bewusstsein der Menschen und der durch das ständige 

Setzen und Lösen des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert bestimmten 

ökonomisch gesellschaftlich Wirklichkeit das Gesellschaftliche nicht wie Hegel in das 

Denken bzw. den Geist aufgelöst.224
 

Das Austauschverhältnis ist ein Gleichheits- und Repräsentationsverhältnis, weil es in ihm, 

wie beschrieben wurde, über die Gleichsetzung hinaus um das die Geltung bewirkende 

Verhalten geht.  

 „Der in der Ware eingehüllte innere Gegensatz von Gebrauchswert und Wert wird also 

dargestellt durch einen äußeren Gegensatz, d.h. durch das Verhältnis zweier Waren, worin 

die eine Ware, deren Wert ausgedrückt werden soll, unmittelbar nur als Gebrauchswert, die 

andre Ware hingegen, worin Wert ausgedrückt wird, unmittelbar nur als Tauschwert gilt. Die 

einfache Wertform einer Ware ist also einfache Erscheinungsform des in ihr enthaltenen 

Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert.“
225

.   

  Die „beiden gegensätzlichen Bestimmungen von Gebrauchswerth und Tauschwerth 

(sind) polarisch unter die Waaren vertheilt.“
226

 Da nur in dem Wertverhältnis der beiden 

Waren der Gebrauchswert der zweiten Ware „mehr bedeutet als außerhalb desselben“, haben 
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sich Gebrauchswert und Wert nicht nur gegeneinander verselbständigt. Vielmehr hängen 

innerhalb dieses Verhältnisses der Gebrauchswert der ersten Ware und die Form, in der der 

Wert erscheint, mit „innerer Notwendigkeit“ zusammen. Es ist eine Ware, die nicht nur eine 

Einheit von Gebrauchswert und Wert ist, sondern sich zugleich im gesellschaftlichen 

Verhältnis zweier Waren als diese Einheit darstellt.   

Das Erscheinen des Werts im Gebrauchswert andere Waren ist die Lösungsbewegung des 

in der ersten Ware eingeschlossenen Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem 

Wert; denn mit dem Erscheinen des Werts  wird  ihrer Verbundenheit (innere notwendige  

Zusammengehörigkeit“), ohne mystisch irrationale Vermischung realisiert ebenso wie dem 

Unterschied (der „selbständigen Gleichgültigkeit gegeneinander) zwischen dem körperlich-

Stofflichem und  nichtsinnlichen Gesellschaftlichem Rechnung getragen wird.  

 

B.1.1 Exkurs zu drei Komponenten des Dialektischen im „Kapital“  

  

 Es handelt sich im Kapital nicht um eine Dialektik, die in erster Linie zwischen Subjekt und 

Objekt, zwischen dem Menschen und der Wirklichkeit besteht, die sie unbewusst- bewusst 

schaffen und gestalten. Vielmehr handelt es sich zuerst und grundlegend unabhängig davon, 

um die Dialektik zwischen Objekten, zwischen der unbearbeiteten und bearbeiteten Natur 

(Gebrauchswerte) und den in ihrem ständigen Werden nach unerkannt bleibenden 

gesellschaftlich allgemeinen aus Wertformen bestehenden ökonomisch gesellschaftlichen 

Formen.  

Die Menschen spielen als Subjekte für diese Dialektik die Rolle, dass sie es sind, die in 

ihrem Verhalten zueinander und zur Natur im Verlaufe der Geschichte von Gemeinwesen 

schließlich ein kapitalistisches Gemeinwesen geschaffen haben, das aufgrund ihrer 

Unbewusstheit einen naturwüchsigen Charakter besitzt, der in der Eigendynamik des  

Setzens und Lösens des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert besteht.
227

  

Mit der „einfachen Wertform“ als Lösungsbewegung des in der ersten Ware 

eingeschlossenen dialektischen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert zeichnete 

sich ab, was es mit der Dialektik im Kapital auf sich hat. Ergänzend dazu sei darauf 

aufmerksam gemacht, inwiefern sie die folgenden drei Komponenten besitzt.  

Für die erste den Gegenstand des Kapitals betreffende Komponente der Dialektik gilt: 

Nach langen Forschungs-und Darstellungsprozessen hat Marx erkannt, dass der real 

existierende kapitalistische Reproduktionsprozess die historisch spezifische Eigentümlichkeit 

besitzt, ein organisches System zu sein, das durch Bewegungsformen strukturiert wird, die 

ebenso viele Lösungsbewegungen des real existierenden Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert sind.  

Die zweite ebenfalls auf den Gegenstand des Kapitals bezogene Komponente der 

Dialektik schließt das unbewusst-bewusste Verhalten der Menschen zueinander ein und ist 

mit der ersten Komponente verbunden, insofern sie sich aus den Antworten auf die folgende 

Frage ergibt. Was hat es mit dem Zusammenhang von gesellschaftlichem Sein und 

Bewusstsein auf sich, wenn das gesellschaftliche Sein auf eine den Menschen nicht bewusste 
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Weise durch Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert 

strukturiert wird? Es geht um die  Art und Weise, in der, wie Marx sagt, das gesellschaftliche 

Sein das Bewusstsein bestimmt, unter der Bedingung unter der das gesellschaftliche Sein 

durch die Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert 

strukturiert wird.
228

 

Die dritte Komponente der Dialektik bezieht sich auf die Darstellung, insofern sie der 

Eigentümlichkeit des Gegenstandes Rechnung trägt, die durch die beiden ersten 

Komponenten bestimmt ist, Diese Eigentümlichkeit besteht aus der „dialektischen 

Entwicklungsmethode“
229

, die inhaltlich verbindlich als die „Methode des Aufsteigens vom 

Abstrakten zum Konkreten“
230

 auszuweisen ist. Zu der Art und Weise, in der es für die 

(logisch systematische) Darstellung um den Zusammenhang zwischen der ökonomisch 

gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihrer gedanklichen Reproduktion geht, spricht Marx in 

der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ von der „Logik der Sache“ und der „Sache 

der Logik“ oder stattdessen bzw. ersatzweise von der „eigentümlichen Logik des 

eigentümlichen Gegenstandes.“
231

 

 

 

B.2       Dialektische Widerspruch  Hegel-Marx  

B.2.1    Einleitende Bemerkungen   

 

Für Hegel ist der dialektische Widerspruch gegenüber der „Identität“, die seine 

Lösungsbewegungen herstellen „das Tiefere und Wesenhaftere“. Er ist „die Wurzel aller 

Bewegung und Lebendigkeit“
232 

und das „Prinzip aller Selbstbewegung“
233

 des ewig sich in 

die „Natur“ und den endlichen Geist entäußernden und ewig zu sich zurückkehrenden 

„absoluten Geistes“. Das „ewige Leben des „absoluten Geistes“ ist, den Gegensatz ewig zu 

produzieren und ewig zu versöhnen.“
234 

 

Für die den weltimmanenten Lebensprozess des „absoluten Geistes“ im Medium des 

reinen Denkens rekapitulierende „Logik“ kann Hegel angesichts dessen, das mit ihr ein noch 

zu erläuternder Umschlag von Resultat in Voraussetzung stattgefunden hat, schreiben: „Die 

Logik ist sonach als das System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu 

fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann 
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sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem 

ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist."
235

 

Das, was Marx zu dem dialektischen Widerspruch sagt, ist untrennbar mit den 

„allgemeinen Bewegungsformen“ der Hegelschen Dialektik verbunden, zu denen er 

feststellt: „Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in 

keiner Weise, dass er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und 

bewusster Form dargestellt hat.“
236 

So selbstverständlich es ist, dass der die Hegelsche 

Philosophie studierende Marx die Bewegungsformen des „absoluten Geistes“ kennt, die 

Hegels Dialektik bestimmen, so selbstverständlich ist es, dass Hegel umgekehrt die 

Bewegungsformen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses nicht kennt. Wenn Hegel 

trotzdem den „absoluten Geist“ so konzipiert, dass dessen Bewegungsformen mit den 

Bewegungsformen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses im Sinne einer Analogie 

bzw. Homologie übereinstimmen, wie ist dies zu erklären, wenn man sich nicht mit einem 

Hinweis auf ahnungsvolle, geniale Vermutungen abspeisen lassen will. Hiermit wird erklärt, 

was Theodor W. Adorno unerklärt lassen muss, wenn er davon spricht, die Kritik an Hegels 

Idealismus sei zugleich eine Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft. 

Mit dem, was Hegel und Marx jeweils zu dem dialektischen Widerspruch sagen, lässt sich 

diese Analogie bzw. Homologie zwischen den Bewegungsformen des „absoluten Geistes“ 

und des kapitalistischen Reproduktionsprozess inhaltlich näher bestimmen, vor allem aber  

begründen bzw. erklären. Während sämtliche Bewegungsformen des die Natur und 

Gesellschaft produzierenden und reproduzierenden absoluten Geistes die 

Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen „Natur“ und „Geist“ sind, sind sämtliche 

die Architektonik des Kapitals bestimmenden Bewegungsformen, von der einfachen 

Wertform und dem Geld angefangen bis zum Kapital und  all seinen in G-G‘ kulminierenden 

Kreisläufen Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert.  

Zum Widerspruch schreibt Marx ebenso abstrakt allgemein wie grundlegend: „Die innre 

Notwendigkeit des Zusammengehörigen und seine gleichgültige selbständige Existenz 

gegeneinander schon Grundlage von Widersprüchen.“
237

 Für Hegel gilt entsprechend: Das 

Alltagsbewusstsein bzw. „verständige Bewusstsein“ bleibt dabei stehen, dass, „Körper und 

Seele“, „Geist“ und „Natur“ einander absolut (Hervorhebung- D.W.) entgegengesetzt sind, 

so dass „keine Gemeinschaft zwischen beiden möglich“ ist. „Nun anerkannte aber die alte 

Metaphysik diese Gemeinschaft als eine unleugbare Tatsache; es fragte sich daher, wie der 

Widerspruch, dass absolut Selbständige, Fürsichseiende doch in Einheit miteinander seien, 

gelöst werden könne.“
238 

 

Was auch immer sich hinsichtlich des Gebrauchswerts und Werts im Austauschverhältnis 

abspielt, es kann dann nicht wie bei Hegels „Natur“ und „Geist“ eine Vermittlung von 

Gebrauchswert und Wert geben, die zugleich ihre mystisch irrationale Vermischung ist. 

Wenn es aber keine Vermittlung von Gebrauchswert und Wert gibt, weil sie Extreme eines 
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„wirklichen Gegensatzes“ sind, dann ist die Frage nach den Analogien der allgemeinen 

Bewegungsformen des „absoluten Geistes“ und des Kapitals ebenso gegenstandslos, wie die 

Frage nach den großen Diensten, die Hegels „Logik“ Marx geleistet haben soll. Denn die 

Vermittlungen der Extreme sind ebenso viele Lösungsbewegungen des jeweiligen zwischen 

ihnen bestehenden dialektischen Widerspruchs. 

 

 B.2.2    Analogie der Bewegungsformen absoluter Geist –Kapital  und ihre  

             Begründung   

Der Gegenstand des Marxschen Kapitals besteht aus dem methodisch auf seinen idealen 

Durchschnitt beschränkten kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess. Als der 

prozessierende Zusammenhang von Produktion, Zirkulation und Distribution, der im 

Verhalten der Menschen zueinander und zur Natur produziert und reproduziert wird, ist er 

eine historisch spezifische Form gesellschaftlicher Arbeit. Diese zeichnet sich vor allen 

anderen Bereichen der Wirklichkeit dadurch aus, dass sie der grundlegende 

Vermittlungszusammenhang zwischen Mensch und Natur ist, von dem aus die Erklärung des 

ganzen über sie hinausgehenden Zusammenhangs zwischen Gesellschaft und Natur ihren 

Anfang zu nehmen hat. Es ist also die auf historisch spezifische Weise Natur und Mensch 

vermittelnde, nicht auf den Arbeitsprozess zu reduzierende gesellschaftliche Arbeit, mit der 

der dialektische Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert und der dialektische 

Widerspruch zwischen „Natur“ und „Geist“ erklärt werden müssen, ebenso wie deren 

jeweilige Lösungsbewegungen als ebenso vielen Bewegungsformen des Kapitals und des 

„absoluten Geistes“. Wenn das gemacht wird, dann wird auch erklärt, was die idealistische 

und materialistische Dialektik jeweils sind und warum zwangsläufig der von Hegel 

dargestellte „absolute Geist“ die gleichen allgemeinen Bewegungsformen besitzt, wie der 

von Marx im Kapital dargestellte kapitalistische Gesamtreproduktionsprozess. 

B.2.2.1 Die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit im Zusammenwirken mit 

             der  Evolution  

Bevor darauf eingegangen wird, wie Hegel und Marx auf eine die idealistische und 

materialistische Dialektik bestimmende Weise sich mit der gesellschaftlichen Arbeit 

auseinandersetzen, soll auf ihre in grauer Vorzeit begonnene Entstehung im 

Zusammenwirkens mit der biologischen Evolution verwiesen werden, um auf Sachverhalte 

aufmerksam zu machen, die sie als grundlegende Vermittlung zwischen Gesellschaft und 

Natur auszeichnen.  

Die Menschen haben sich in und durch die ständig sich verändernden Verhaltensweisen 

zueinander und zur Natur aus einer Horde tierischer Primaten in arbeitsteilig organisierter 

Auseinandersetzung mit der Natur zu fühlenden, denkenden gesellschaftlichen Lebewesen 

entwickelt. Die Menschen besitzen eine körperliche Organisation, die nach einer Seite hin 

aus ihrem Einfluss entzogenen naturgesetzlich geprägten biologischen, chemischen, 

physikalischen Prozessen besteht. Die  sozialen Beziehungen der Menschen sind im 

Zusammenspiel mit biologisch genetischen Prozessen maßgeblich an der Entstehung und 

Entwicklung ihrer körperlichen Organisation beteiligt, dergestalt, dass spezifisch 

menschliche Merkmale entstanden sind und sich entwickelt haben. Von diesen seien hier der 
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aufrechte Gang, die Hände mit Pinzettengriff, das (räumliche) stereoskopisches Sehen, das 

große komplex strukturierte Gehirn, die Sprachorgane usf. erwähnt. 

Da die Menschen nach einer Seite hin selbst Naturwesen sind, spielt die Natur eine 

bestimmte Rolle für die sich entwickelnden, gesellschaftliche Arbeit konstituierenden 

gesellschaftlichen Verhältnisse, insofern durch sie nur ganz bestimmte gesellschaftlich 

geistige Verhaltensweisen möglich sind. Was das Denken als immaterielle Aktivität 

auszeichnet, und in welchem Umfang es welche Leistungen vollbringt, ist wesentlich 

dadurch bestimmt, dass es an das Gehirn gebunden ist, das sich im Zusammenwirken von 

biologischen mit gesellschaftlich-kulturellen Prozessen entwickelt hat und noch entwickelt, 

aber dabei zugleich ein natürliches Organ ist und bleibt.  

In abstrakte Begriffe gefasst oder in der Sprache der Philosophen ausgedrückt, sei die aus 

Umwelt und körperlicher Organisation bestehende Natur als Objekt bezeichnet und das 

Gesellschaftlich-Geistige als Subjekt, dann ist die wegen ihrer Bearbeitung doppelt 

bestimmte Seite der Natur ein Objekt-Subjekt, eine Einheit von Subjekt und Objekt mit dem 

Schwerpunkt auf dem Objekt. Das Gesellschaftlich-Geistige ist ebenfalls zunächst eine 

Einheit von Subjekt und Objekt, aber wegen der vorherrschenden unbewusst-bewusst 

geschaffenen gesellschaftlich-geistigen Verhältnisse ein Subjekt-Objekt, d.h. eine Einheit 

von Subjekt und Objekt mit dem Schwerpunkt auf dem Subjekt. 

Der kapitalistische Gesamtreproduktionsprozess ist als gesellschaftliche Arbeit in 

historisch spezifischer Form die Ursache dafür, dass sich Natur und Gesellschaft 

gegeneinander verselbständigen und gleichzeitig notwendig zusammengehören. Er ist damit 

die Ursache dafür, dass zwischen ihnen ein dialektischer Widerspruch besteht. Der abstrakt 

allgemein beschriebene doppelseitige Zusammenhang von Natur und Gesellschaft 

verwandelt sich als Lösungsbewegung dieses Widerspruchs in den historisch spezifisch 

ausgeprägten doppelseitig polarem Gegensatz, der die ökologische Grundkonstellation ist, 

die zum Ausdruck bringt, dass die durch Wertformen in ihrer ökonomischen Struktur 

historisch spezifisch geprägte Gesellschaft über die Natur mehr und mehr eine deren 

Zerstörung bewirkende Herrschaft ausübt.  

 

B.2.2.3 Descartes Philosophie als Muster für eine ohne gesellschaftliche Arbeit  

              erklärte Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft als  Vermittlung  

              zwischen „Natur“ und „Geist“  

 

Wie ein erster Blick auf ihre Geschichte bereits verrät, unterscheiden sich die Philosophien 

voneinander durch die Art und Weise, in der sie die Vermittlung zwischen Gesellschaft und 

Natur erklären und zwar in Abhängigkeit von dem, was sie von gesellschaftlicher Arbeit 

wissen. Bevor auf die gesellschaftliche Arbeit unter dem Aspekt eingegangen wird, was sie 

als  diese Vermittlung auszeichnet, sei zum besseren Verständnis ein Beispiel aus der 

Philosophiegeschichte herangezogen, das klar und deutlich vor Augen führt, worum es in den 

kommenden Ausführungen hinsichtlich der Bedeutung der gesellschaftlichen Arbeit gehen 

wird. 

René Descartes weiß am Anfang der Neuzeit so wenig von gesellschaftlicher Arbeit und 

ihrer Rolle als Natur und Gesellschaft vermittelnder Zusammenhang, dass er die Welt in 
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„Natur“ und in das alles Gesellschaftliche ersetzende Denken aufteilt. Descartes stellt die 

beiden Bereiche bzw. Welthälften als res extensa (ausgedehnte Sache) und als res cogitans 

(denkende Sache) gegenüber zwischen denen, wie zwischen zwei selbständig und 

unabhängig voneinander existierenden Sachen (Dingen) es keine (weltimmanente) 

Vermittlung gibt. Nun steht der mit der damaligen Naturwissenschaft vertraute und auf ihrem 

Gebiet Leistungen vorzuweisende Philosoph vor dem Problem, wie es dennoch möglich ist, 

die Natur zu erkennen, sie auf eine ihr voll Rechnung tragende Weise gedanklich zu 

reproduzieren. Obwohl Descartes hier beide Welthälften wie Extreme eines „wirklichen 

Gegensatzes“ behandelt, zwischen denen keine Vermittlung möglich ist, befinden sie sich 

auf eine das erkenntnistheoretische Problem lösende Weise trotzdem in einem die Erkenntnis 

der Natur garantierenden Einklang miteinander. Dies kann jetzt nur noch durch eine 

Vermittlung erklärt werden, die durch eine von den Extremen verschiedene dritte Instanz 

hergestellt wird. Wenn es also keine Vermittlung gibt und es aber eine Vermittlung geben 

muss, dann kann es nur eine außerweltliche sein. Gott muss die Welt aus res extensa und res 

cogitans bestehende Welt wie folgt geschaffen haben. Zum einen gibt es von vorneherein 

eine solche „Natur“, die es erlaubt, sie mit dem Denken als das zu erkennen, was sie wirklich 

als kausal mechanistischer Zusammenhang ist. Zum anderen gibt es ein Denken, das von 

vorneherein so beschaffen ist, dass es, klar und deutlich ausgeführt, die Fähigkeit besitzt, die 

Natur adäquat ideell zu reproduzieren. Genauer sieht Descartes den Beitrag Gottes darin, 

dass er zusammen mit den beiden Welthälften ein aus der Zirbeldrüse bestehendes Organ 

geschaffen hat, vermittels dessen der Geist eine ihre Erkenntnis ermöglichend 

weltimmanente Verbindung zur Natur eingehen kann. Wie stets in solchen Fällen werden die 

jeweiligen nicht erkannten oder noch nicht erkennbaren Vermittlungen zwischen Natur und 

Mensch durch Ersatzvermittlungen ersetzt, in denen Idealismus und grober Materialismus 

miteinander vermischt werden. 

Am Rande sei notiert, dass die katholisch päpstliche Kurie Descartes auf die schwarze 

Liste der Kirchen- und Glaubensfeinde gesetzt hat (Index der verbotenen Bücher), mit dem 

Argument, er würde Gott für die Lösung eines erkenntnistheoretischen Problems 

missbrauchen. Die päpstliche Kurie hat dabei aber nicht daran gedacht, dass die 

Erkenntnistheorie die Philosophien beherrscht, solange sie dem Gegensatz von „Natur“ und 

„Geist“ verhaftet sind. Hegel blieb dem Gegensatz verhaftet, hat ihn aber auf eine nicht mehr 

zu überbietende Weise innerhalb der Philosophie aufgelöst. Er glaubte, er habe als einziger 

den die ganze Philosophiegeschichte prägenden Dualismus von „Natur“ und „Geist“ 

überwunden. Aber erst Marx hat sich mit der Erkenntnis der gesellschaftlichen Arbeit die 

Grundlage geschaffen, sich von der Philosophie und dem zu ihr gehörigen, sie bestimmenden 

Gegensatz von Natur und Geist, von Körper und Seele von Denken und Sein  zu 

verabschieden. 

 

B.2.2.4 Jürgen Habermas‘ Abrechnung mit Marx 

 

 Jürgen Habermas ahnt etwas von der Bedeutung der gesellschaftlichen Arbeit, die sie als 

Gegenstand des Marxschen Kapitals und als Vermittlungsprozess zwischen Mensch und 

Natur besitzt. Er veröffentlich einen längeren Aufsatz in der Schrift „Erkenntnis und 
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Interesse“, in dem er ausdrücklich seine Abwendung von Marx und zugleich damit von der, 

wie er annimmt, sich grundsätzlich positiv zu Marx verhaltenden „Kritischen Theorie“ mit 

einer Kritik an der gesellschaftlichen Arbeit begründet.
239

  

Habermas löst das geschichtlich Gesellschaftliche der Arbeit auf und begreift sie als 

„instrumentelles Handeln“ oder in Anlehnung an Kant als „technisch praktische Prinzipien“, 

der sie als Anhängsel der „Kritik der reinen Vernunft“ betrachtet. Die „technisch praktischen 

Betätigungsweisen“, durch die sich für Kant die aus „Haus-, Land- und Staatswirtschaft“ 
240 

zusammensetzende Politische Ökonomie auszeichnet, schließt er von der in Form einer 

Moralphilosophie auftretenden Gesellschaftstheorie aus, deren Gegenstand das  „Gebiet“ des 

„Freiheitsbegriffs“ ist. Er schlägt sie auf die Seite der die Natur erkennenden „theoretischen 

Philosophie“ bzw. der „Kritik der reinen Vernunft“, deren Gegenstand das aus der Natur 

bestehende Reich der Notwendigkeit ist. Aber auch dort führen diese die Staatsökonomie 

repräsentierenden „technisch praktischen Prinzipien“, die Habermas als Muster für sein 

„instrumentelles Handeln“ dienen, ein Schattendasein. Sie sind in der „theoretischen 

Philosophie“ bzw. in der „Kritik der reinen Vernunft“ kein genuiner Bestandteil, sondern 

werden von Kant nur zu ihr ... „ gezählt“ , als „Korollarien“ (Zu- bzw. Folgesätze).
241

 

Indem Habermas gesellschaftliche Arbeit auf instrumentelles Handeln reduziert, das durch 

ein zweckrationales, strategisch kalkulatorisches Denken bestimmt ist, bringt er sie um alles, 

was sie als grundlegende Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft auszeichnet.  

Kant bleibt in seiner Philosophie, in die die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 

nicht integriert worden sind, sondern für philosophisch unerheblich gehalten werden, bei 

einer unversöhnlichen Entgegensetzung von „Natur“ und „Denken“ stehen. Es kommt nur zu 

einer Entfaltung des Gegensatzes, hinter der die Vermittlung noch in ohnmächtiger 

Jenseitigkeit als nicht realisierbare im Modus des „als ob“ verschwindet. Hegel stellt 

dagegen in seiner Philosophie, in welcher die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 

ein integraler Bestandteil sind, die Wirklichkeit in ihrem Gesamtzusammenhang und in 

jedem ihrer Bereiche durchgehend als Entfaltung und Vermittlung des Gegensatzes von 

„Natur“ und „Geist“ dar. Die Einheit des Gegensatzes existiert real in beiden Extremen und 

in dem in ihnen gegenwärtigen und zugleich über sie übergreifenden absoluten Geist.  

Ob die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse in die Philosophie integriert werden 

oder nicht, entscheidet demnach darüber, welche systematische Form die Philosophie als 

begriffliche Fassung der Einheit von Natur und Menschengeschichte in der Form des 

Gegensatzes von „Natur“ und „Geist“ erhält. 

 

B.2.3 Zur Art und Weise, in der gesellschaftliche Arbeit so begriffen wird, dass 

             der Gegensatz  von Natur und Geist als Grundlage aller Philosophien  

             erzeugt wird 

B.2.3.1 Auflösen des Gesellschaftlichen ins Denken  

                                           
239
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Alle Arten und Weisen, in denen gesellschaftliche Arbeit mehr oder weniger falsch 

verstanden wird, haben gerade das gemeinsam, was ausschlaggebend für das Entstehen 

idealistischer und grob materialistische Philosophien ist. Auf das, worum es sich dabei 

handelt, verweist Marx, wenn er feststellt, dass man im Unterschied zu den sich zueinander 

verhaltenden Menschen und den von ihnen benutzten Dingen das aus den gesellschaftlichen 

Verhältnissen bestehende Gesellschaftliche nicht sinnlich handgreiflich wahrnehmen kann. 

Da man diese aber denken kann, kommen die Philosophen auf die Idee, alles 

Gesellschaftliche bestünde aus dem Denken, dem Geistigen, das dann zu dem Geist 

(Inbegriff von allem Geistigen) hypostasiert wird. Dass es sich in der ökonomisch 

gesellschaftlichen Wirklichkeit so verhält, zeigt Marx mit den Fetischen, z.B. mit dem 

Geldfetisch, der Ursache dafür ist, dass das Geld als Reflexionsprodukt bzw. Produkt des 

Denkens ausgegeben wird. Aus dem gesellschaftliche Arbeit bildenden Zusammenhang von 

Natur- Gesellschafts- und Denkformen fällt das Gesellschaftliche heraus. Es bleiben nur die 

geformte und ungeformte Natur (als Objekt) und das Denken(als Subjekt) übrig, das durch 

die Absorption des Gesellschaftlichen ihm von Hause aus nicht zukommende Eigenschaften 

bzw. Fähigkeiten erhält, wie die Fähigkeit durch Identifikation das Objekt zu 

beeinträchtigen.  

Hegel begreift gesellschaftliche Arbeit auf entwickelte Weise so, dass er  

Gesellschaftliches ins Denken auflöst und damit den alle Philosophien zugrundeliegende 

Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ erzeugt, so dass die Vermittlung von Natur und 

Menschenwelt aus der Ersatzvermittlung von Natur und Geist besteht.   

Marx beansprucht für sich, nicht nur den Zusammenhang seiner eigenen 

wissenschaftlichen Unternehmungen mit dem gesellschaftlichen Sein, sondern auch den 

Zusammenhang des Alltagsbewusstseins mit dem gesellschaftlichen Sein begriffen zu haben, 

so dass er im Unterschied zu den Philosophen das Gesellschaftliche nicht in das Denken 

auflöst. Er verabschiedet sich damit von der den Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ 

erzeugenden Philosophie, für die mit der „Kritik der politische Ökonomie“ nachgewiesen 

wird, dass sie an ihr Ende gelangt ist. 

 

B. 2.3.2 Wie  Hegel die gesellschaftliche Arbeit als bürgerliche Gesellschaft so 

              begreift,  dass er alles  Gesellschaftliche in Geist auflöst. 

              „Arbeit“ und „Tausch“ als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen 

               „ Natur“ und „Geist“ 

 

Hegel glaubt, zur Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert sei die Zeit gekommen, in der der 

absolute Geist in seinem geschichtlichen Lebensprozess eine voll entwickelte Gestalt 

angenommen hat, die es erlaubt, ihn  auch auf die entwickelteste und damit zugleich 

endgültige Weise zu erkennen. „Den Gegensatz (von „Natur und „Geist“) ewig zu 

produzieren und ewig zu versöhnen … ist nunmehr das Bedürfnis der allgemeinen Zeit und 

der Philosophie. Es ist eine neue Epoche in der Welt entsprungen. Es scheint, daß es dem 

Weltgeiste jetzt gelungen ist, alles fremde gegenständliche Wesen sich abzutun und endlich 
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sich als absoluten Geist zu erfassen und, was ihm gegenständlich wird, aus sich zu erzeugen 

und es, mit Ruhe dagegen, in seiner Gewalt zu behalten.“
242

  

Wenn  erklärt wird, was  Hegel in der aus gesellschaftlicher Arbeit bestehendem 

bürgerlichen Gesellschaft unter „Arbeit“ und „Tausch“ versteht, wird zugleich  die Art und 

Weise  erklärt, in der er den Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ erzeugt. Tausch und Arbeit“ 

gehören zu dem, was von Hegel von der gesellschaftlichen Arbeit erfasst wird, in der die 

Menschen als Protagonisten des „absoluten Geistes“ die Vermittlung zwischen „ endlichem 

Geist“ und der „Natur“ herstellen.
243

 

 Hegel nimmt die Warenzirkulation nicht als abstrakte Sphäre der Kapitalzirkulation wahr 

und all das, was das Kapital für die Arbeit bedeutet, erklärt er auf verkürzte Weise mit dem, 

was er dem Tausch entnehmen kann, in dem es um das Verhalten der Menschen zueinander 

und zu den Arbeitsprodukten geht. Es gibt bei Hegel keinen Übergang vom Geld ins Kapital, 

sondern an dessen Stelle einen die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft beendenden 

Übergang von der Warenzirkulation in den Staat.  

Es besteht im kapitalistischen Produktionsprozess zwischen dem Wert und dem 

Gebrauchswert ein Widerspruch in Gestalt des Widerspruchs zwischen der Verwertung des 

Werts (Produktionsverhältnisse) und der Gebrauchswerte herstellenden konkret nützlichen 

Arbeit. An die Stelle dieses Widerspruchs tritt bei Hegel der Widerspruch zwischen dem 

organisatorische technische Fähigkeiten  besitzenden Verstand und der konkret nützlichen, 

die Natur umformenden Arbeit und der Natur selbst. Der Widerspruch findet seine 

Lösungsbewegung in der die Anzahl und Qualität der Produkte steigernden Veränderung der 

konkret nützlichen Arbeit, die aufgrund der Anwendung von Arbeitsmitteln, die ihre 

Existenz technisch-naturwissenschaftlichem Wissen verdanken, zum einen eine gewisse 

mechanische Komplexität aufweist und zum anderen monoton und inhaltsärmer ist.   

Der Beitrag, den die Arbeit grundsätzlich für die Entfaltung und Vermittlung des 

Gegensatzes von Natur und Denken leistet, wird zusammenfassend von Hegel auf die 

Kurzformel gebracht: „Arbeit ist das diesseitige Sich-zum-Dinge-Machen des 

Bewusstseins.“
244

 Die vollständige Lösung des Widerspruchs zwischen dem die Arbeit 

organisierenden Verstand und der Natur besteht in der technischen Veränderungen 

unterworfenen, in actu ausgeführten konkret nützlichen Arbeit und in den Formen, die sie der 

Natur aufprägt, als ebenso vielen Formen in denen das Geistige zum Ausdruck kommt. Für 

jede der beiden aus „Natur“ und „Arbeit" bestehenden Seiten zeigt sich bereits, dass sie 

Daseinsformen des sich entwickelnden objektiven Geistes sind. 

Hegel hat sich mit James Steuart und Adam Smith beschäftigt, was ihn veranlasst, 

zwischen dem Geld und dem Wert zu unterscheiden. Dem entspricht, dass Hegel, um das 

Geld zu erklären analytisch zwischen der Ausgangssituation des Tauschs und seiner 

praktischen Durchführung unterscheidet. In der Ausgangsituation geht es um den Wert, der 

sich in der Durchführung des Tauschs in Geld verwandelt. Der Wert ergibt sich aus der 

Bedeutung, welche der Gebrauchswert angesichts des bevorstehenden Tauschs im 
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Bewusstsein der Menschen besitzt. Da nicht der Gebrauchswert in ihrer Hand ihr Bedürfnis 

befriedigt, sondern derjenige, der sich in anderer Hand befindet, abstrahieren die Menschen  

von den besonderen Bedürfnisse befriedigenden Eigenschaften des in ihrer Hand 

befindlichen Gebrauchswerts und geben ihm die Bedeutung Repräsentant aller 

Gebrauchswerte zu sein. Im Bewusstsein der Menschen, den Gebrauchswert in ein Zeichen 

zu verwandeln, d.h. ihm die Bedeutung des Repräsentanten aller Gebrauchswerte zu geben, 

ist vollständig beschrieben, was Hegel unter dem Wert versteht.  

 Indem die Menschen den bevorstehenden Tausch der Gebrauchswerte (besondere 

Arbeitsprodukte) im Blick haben, nehmen sie auch ihre durch den Tausch gegebene 

Beziehung zu den anderen Besitzern der Gebrauchswerte vorweg. Diese Beziehung der 

Menschen zueinander besteht aus dem wechselseitigen sich Anerkennen von dem, was sie 

als Besitzer der Gebrauchswerte und als mit Bewusstsein begabte Lebewesen sind. Letzteres 

bedeutet für Hegel, dass sich das Bewusstsein der Menschen zu dem Selbstbewusstsein 

weiter entwickelt, während der Besitz des Gebrauchswerts durch das wechselseitige 

Anerkennen sich in Eigentum verwandelt. Dass die Menschen in der geistigen Bewegung des 

Tauschs sich wechselseitig als Selbstbewusstseine anerkennen und darüber vermittelt 

zugleich als Eigentümer ihrer Waren, heißt, dass Hegel das Gesellschaftliche in die genuin 

zum Geist gehörenden Rechtsverhältnisse aufgelöst hat. 

Damit im „Tausch“ das Geld entsteht, muss „ein Produkt nicht nur die Bedeutung aller 

Bedürfnisse erhalten,, sondern auch die Bedeutung des die einzelnen Willen in sich 

vereinigenden allgemeinen Willens.“
245

 Letzterer ist die Instanz, die dem allgemeinen 

Selbstbewusstsein entspricht, das für die seinem Status gemäße Verleihung der allgemeinen, 

alle Gebrauchswerte einschließenden Bedeutung zuständig ist. Mit dem „allgemeinen Willen 

kommt eine „Übereinkunft“ zustande, „die ein Vorgestelltes ist, das  nach Maßgabe der 

Bedeutung verleihenden Zeichengebung in einem besonderen Gebrauchswert „Dasein 

erhält.“ Der auf diese Weise sich vor allen anderen Gebrauchswerten sich auszeichnende 

Gebrauchswert (Produkt) ist für Hegel das Geld.
246 

 

Als sachliches Dasein der mit dem allgemeinen Willen zustande gekommenen 

Übereinkunft kann das Geld kein willkürliches Reflexionsprodukt irgendeines einzelnen 

Individuums sein. Hegel weiß, dass der „allgemeine Wille“ selbst nichts tun kann, die 

einzelnen Willen ohne den allgemeinen Willen, d.h. ohne sich als allgemeiner Wille zu 

konstituieren, auch nichts Allgemeines vollbringen können. Wenn man daher das Geld zwar 

als ein Reflexionsprodukt ausgibt, das aber zugleich „ein Produkt der Konvention“
247 

 sein 

soll, dann reicht dies aber zur Erklärung seiner Entstehung nicht aus. Hegel vermag sich dann 

nur noch zu helfen, indem er das Geld der „Großartigkeit des Zeichens“ entsprechend, für 

eine große Erfindung“
248

 hält. Diese wird von einem „großen Menschen“ gemacht, der 

gleichsam als Geschäftsführer des absoluten Geistes auftritt und stellvertretend für alle 

Menschen in einer für alle verbindlichen Weise als einzelner in der Lage ist, das zu tun, was 
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im Lebensprozess des absoluten Geistes „an der Zeit“
249 

und  damit für alle gültig ist. Das 

allgemeine über die einzelnen Selbstbewusstsein übergreifende Selbstbewusstsein und das 

ihm korrespondierende Geld als dem Repräsentant aller Genrauchwerte sind jeweils als 

Erscheinungsformen des „objektiven Geistes“ ebenso viele Vermittlungen zwischen dem 

Tausch als der geistigen Bewegung des wechselseitigen sich Anerkennens der Menschen als 

Selbstbewusstseine und dem Tausch als der gegenständlichen sinnlich wahrnehmbare 

Bewegung der Gebrauchswerte. Auch hier kommt der mystische Dualismus des Hegelschen 

Systems zur Erscheinung. Die vermittelnde Mitte ist ein „mixtum compositum“, ein 

„hölzernes Eisen“ oder der „vertuschte Gegensatz zwischen Allgemeinheit und Einzelnheit.“ 
250 

 

Aufgrund dessen, dass Hegel mit dem Geld als einer großen Erfindung dem Geldfetisch 

verhaftet bleibt, löst er das mit dem Wert und dem Geld gegebene Gesellschaftliche in das 

Bewusstsein der Menschen bzw. in das zum Geist hypostasierte Denken auf. Aus der 

Perspektive des von Hegel nicht erkannten Gesellschaftlichen erzeugt er das gesellschaftlich 

unspezifische Gegensatzverhältnis von „Natur“ und „Geist“. Aus diesem erklärt er all das, 

was im „Tausch“ und in der „Arbeit“ gesellschaftlichen Charakter besitzt. Das damit auch 

entstandene mit dem allgemeinen Willen umschriebene allgemeine Selbstbewusstsein und 

das ihm korrespondierende Geld sind zugleich grundlegende Formen des „objektiven 

Geistes“, der über diese Formen vermittelt sich über die durch „Arbeit und Tausch“ 

bestimmte bürgerliche Gesellschaft hinaus zum „Staat“ entwickelt.  

 

 

 

B.2.4   Lösungsbewegungen  der dialektischen Widersprüche zwischen 

             Gebrauchswert und Wert  und zwischen „Natur“ und „Geist“  

B.2.4.1 Einleitende Bemerkungen  

 

Die Gegensätze von „Natur“ und „Geist“, von Gebrauchswert und Wert sind jeweils auf 

die beschriebene Weise wirkliche Gegensätze, zwischen deren Extreme es, wie Marx in der 

Kritik an Hegels Staatsrecht feststellt, keine Vermittlung geben kann, es sei denn um den 

Preis ihrer mystisch irrationalen Vermischung. Wertformen, Geld, Kapital sind aber solche 

Vermittlungen qualitativ sich ausschließender Extreme, ohne dass diese Vermittlungen wie 

gezeigt wurde, einen mystisch irrationalen Charakter besitzen, der auf einer Auflösung des 

Gesellschaftlichen in das Denken bzw. den Geist beruht.  

 Hegel hat es ,was die wirklich nicht mehr miteinander vermittelbaren Welthälften „Natur“ 

und „Geist“ anbelangt, dennoch unternommen, deren  Vermittlung als  Lösungsbewegungen 

des dialektischen Widerspruchs zwischen „Natur“ und „Geist“ zu entwickeln , die ebenso 

viele  mystisch irrationale Vermischungen von Natur und Geist sind.  

Um zu zeigen, worum es sich bei der bereits grundsätzlich erklärten Analogie der 

Bewegungsstrukturen von absolutem Geist und Kapital handelt, sei jeweils die Grundstruktur 

der Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen „Natur“ und „Geist“, zwischen 
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Gebrauchswert und Wert beschrieben. Die erste der beiden umfassenden 

Lösungsbewegungen besteht aus dem doppelseitig polaren Gegensatz von „Natur“ und 

„Geist“ auf der einen und dem doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware 

und Geld auf der anderen Seite.  

Wie die Warenzirkulation als Voraussetzung und Resultat genuiner Bestandteil der 

Kapitalzirkulation ist, ergeben sich zwei dominierende Bewegungsstrukturen und zwar der  

doppelseitig polare Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld als Vermittlung der 

Extreme Gebrauchswert und Wert und das Kapital als dem über preisbestimmte Ware und 

Geld  mit sich selbst vermittelnden Wert. 

Die Wertform besteht als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen Gebrauchswert 

und Wert darin, dass sich der Wert der Ware im Gebrauchswert der zweiten Ware darstellt. 

Sie erweist sich hiermit als Keimform der Geldform, die als Lösungsbewegung des in allen 

Waren eingeschlossenen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert darin besteht, 

dass sich der Wert aller Waren im Gebrauchswert einer von ihnen verschiedenen Ware 

darstellt.  

 

B.2.4.2 Doppelseitig polarer Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld  

 

Sind das allgemeine Äquivalent und damit das qualitativ davon nicht verschiedene Geld  

auf theoretisch gedachte Weise erklärt, dann weiß man, dass der Wert, die Wertformen und 

das Geld praktisch im Austauschprozess entstehen. Es ist jetzt möglich, den Preis vermittels 

des Geldes als die noch fehlende Erscheinungsform des Werts der Waren zu erklären. Im 

Preis wird der unsichtbare Wert der Waren sichtbar als Gleichheit mit dem Geld ausgedrückt. 

Dies bedeutet, dass auf der Oberfläche der Warenzirkulation der Wert der Waren stets in 

Gestalt seiner aus dem Geld bestehenden Erscheinungsform auftritt.  

 Das Geld wird als Erscheinungsform des Werts von der einfachen Wertform aus auf die 

von ihr vorgegebene Weise als Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert erklärt. Mit dem Geld und dem Preis wird die Warenzirkulation W-

G-W  als prozessierender doppelseitig polarer Gegensatz von preisbestimmter Ware und 

Geld erklärt, der in der Warenzirkulation als deren Bewegungsstruktur die entwickelteste 

Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der 

Waren ist.  

Für den „doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware und Geld“ als in der 

Warenzirkulation erscheinende Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen dem 

Gebrauchswert und dem Wert der Waren gilt: Der Austausch „produziert eine Verdopplung 

der Ware in Ware und Geld, einen äußeren Gegensatz, worin sie ihren immanenten 

Gegensatz von Gebrauchswert und Wert darstellen. In diesem Gegensatz treten die Waren 

als Gebrauchswerte dem Geld als Tauschwert gegenüber. Andrerseits sind beide Seiten des 

Gegensatzes Waren, also Einheiten von Gebrauchswert und Wert. Aber diese Einheit von 

Unterschieden stellt sich auf jedem der beiden Pole umgekehrt dar und stellt dadurch 

zugleich deren Wechselbeziehung dar. Die Ware ist reell Gebrauchswert, ihr Wertsein 

erscheint nur ideell im Preis, der sie auf das gegenüberstehende Gold als ihre reelle 

Wertgestalt bezieht. Umgekehrt gilt das Goldmaterial nur als Wertmateriatur, Geld. Es ist 
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reell daher Tauschwert. Sein Gebrauchswert erscheint nur noch ideell in der Reihe der 

relativen Wertausdrücke, worin es sich auf die gegenüberstehenden Waren als den Umkreis 

seiner reellen Gebrauchsgestalten bezieht. Diese gegensätzlichen Formen der Waren sind die 

wirklichen Bewegungsformen ihres Austauschprozesses.“
251

  

 

B.2.4.3 Doppelseitig polarer Gegensatz von „Natur“ und „Geist“  

 

Als Unterscheidungen innerhalb eines „Wesens“, d.h. innerhalb des absoluten Geistes 

werde „Natur“ und „Geist“ einerseits Hegel unbewusst gegeneinander verselbständigt, 

während sie  andererseits mit innerer Notwenigkeit zusammengehören, so dass von Anfang 

an ihr Widerspruch gesetzt ist, gemäß seiner Bedeutung, „die Wurzel aller Bewegung und 

Lebendigkeit“
252 

zu sein. Dies bedeutet, dass von Anfang an Natur und Geist 

zusammenwirken, genauer, es ein Einwirken des Geistes auf die Natur gibt, so dass es mit 

dem Widerspruch von Anfang an auch dessen Lösungsbewegung gibt, die aus dem 

doppelseitig polaren Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ besteht. 

Für den doppelseitig polaren Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ gilt: Nur durch die 

Verdoppelung des „absoluten Geistes“ als „Natur“ in „Natur“ und „endlichen Geist“, worin 

jede der entgegengesetzten Seiten Einheit beider Seiten ist, und die Seite, die in der „Natur“ 

überwiegt, aufseiten des „Geistes“ das Untergeordnete ist, und die Seite, die im „Geist“ 

überwiegt, innerhalb der „Natur“ untergeordnet ist. Nur durch die Darstellung der 

Wirklichkeit als doppelseitig polarer Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ löst sich der 

Widerspruch, der darin besteht, dass die Wirklichkeit in ein und derselben Hinsicht, in der 

sie „Geist“ ist, auch „Natur“, und in der sie „Natur“, auch „Geist“ ist.  

 

B.2.4.4 Selbstvermittlung des Kapitals als automatischem Subjekt  

 

Sämtliche die Architektonik des Kapitals bestimmenden Bewegungsformen, von der 

einfachen Wertform und dem Geld angefangen, bis zum Kapital und all seinen in G-G‘ 

kulminierenden Kreisläufen sind Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert“. 

Die Bewegungsstruktur bzw. das Bewegungsgesetz des kapitalistischen 

Gesamtreproduktionsprozesses kann dahingehend umschrieben werden, dass es in allen drei 

Bänden um die drei Kreisläufe des Kapitals geht. Obwohl diese  ausdrücklich erst ab dem 

zweiten Band thematisch gemacht werden, befindet man sich bereits im ersten Band im 

Geldkreislauf, der allerdings in eine Linie auseinandergelegt ist, die aber mit dem Übergang 

vom Geld ins Kapital unterbrochen wird, insofern es hier notwendigerweise bereits 

vorübergehend um den Geldkreislauf geht bzw. gehen muss. Der Geldkreislauf wird im 

Übergang vom Geld ins Kapital als die Lösungsbewegung des im „Geld als Geld“ (dritte 

Geldbestimmung) eingeschlossenen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert 
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nachgewiesen.
253 

Zusammenfassend gilt: Mit dem Übergang vom Geld ins Kapital wird 

bewiesen, dass alle Kreisläufe des Kapitals, d.h. alle sich vermittels der Konkurrenz 

miteinander verschlingenden Kreisläufe aller Kapitale und damit der Kreislauf des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert sind.  Die Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert der im doppelseitig polaren Gegensatz von preisbestimmter Ware 

und Geld enthalten ist, besteht aus dem Geldkreislauf des Kapitals, der den Charakter einer 

Selbstvermittlung des Kapitals oder den Charakter eines automatischen Subjekts besitzt.  

Für die durch den Kreislauf des Kapitals bestimmte Selbstvermittlung des Kapitals als 

dem automatischen Subjekt gilt: „Die selbständigen Formen, die Geldformen, welche der 

Wert der Waren in der einfachen Zirkulation annimmt, vermitteln nur den Warenaustausch 

und verschwinden im Endresultat der Bewegung. In der Zirkulation G - W - G funktionieren 

dagegen beide, Ware und Geld, nur als verschiedne Existenzweisen des Werts selbst, das 

Geld seine allgemeine, die Ware seine besondre, sozusagen nur verkleidete Existenzweise. 

Er geht beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Bewegung zu 

verlieren, und verwandelt sich so in ein automatisches Subjekt. Fixiert man die besondren 

Erscheinungsformen, welche der sich verwertenden Wert im Kreislauf seines Lebens 

abwechselnd annimmt, so erhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital ist Ware. 

 In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem 

beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als 

Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. Denn die 

Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwertung also 

Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er 

wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier.“254  

 

B.2.4.5 Der „absolute Geist“ als  Selbstvermittlung bzw. automatisches Subjekt.   

 

Die Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen „Natur“ und „Geist“, der im 

doppelseitig polaren Gegensatz von „Natur“ und „Geist“  enthalten ist, besteht aus dem 

Kreislauf des absoluten Geistes, der die  Extreme „Natur“ und „Geist“ zu Daseinsformen 

seiner selbst herabsetzt und durch sie hindurch als das ihnen gemeinsame Dritte sich mit sich 

selbst vermittelt.  

Für die Selbstvermittlung des „absoluten Geistes“ oder für den „absoluten Geist“ als 

automatischem Subjekt gilt: Als konkreteste Lösungsbewegung des Widerspruchs zwischen 

„Natur“ und endlichem „Geist“ ist der „absolute Geist“ selbst Subjekt, das sich durch die 

beiden entgegengesetzten Seiten hindurch mit sich selbst vermittelt. Die Extreme „Natur“ 

und endlicher „Geist“ sind nur Daseinsformen seiner selbst. Deren selbständiges 
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Vorausgesetztsein als selbständig sich gegenüberstehende Extreme hat er aufgehoben und zu 

einer von ihm selbst geschaffenen Voraussetzung verwandelt, um sich dadurch als das allein 

Selbständige zu setzen. Der absolute „Geist“ realisiert sich in der „Natur“, ohne seine Form 

der Allgemeinheit, die er als „Geist“ besitzt, zu verlieren, insofern die „Natur“ nur als 

besondere, verkleidete Existenzweise seiner selbst auftritt. 

 Der „absolute Geist“ ist nach Hegel somit nicht nur „Geist“ unter Abstraktion von seinem 

Dasein als „Natur“, sondern er erhält sich in jeder der beiden entgegen gesetzten 

Bestimmungen als „Geist“. In der Form der Besonderheit („Natur“) weiß er sich als das 

Allgemeine, in der Form der Allgemeinheit („Geist“) weiß er sich als das Besondere. So ist 

er der ewig sich in „Natur“ und „endlichen Geist“ unterscheidende und zu sich 

zurückkehrende „absolute Geist“, die prozessierende Einheit beider, in der sich der 

Widerspruch zwischen „Natur“ und „Geist“ ebenso sehr verwirklicht als löst.  

 

 

 

B.2.4.6 Hegels „Logik“ oder das  „Geld des Geistes“ 

 

Als Subjekt eines Prozesses, worin der „absolute Geist“ die Formen von „Natur“ und 

„Geist“ bald annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf 

er vor allem einer selbständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konstatiert 

wird. Löst sich der „Gegensatz von „Natur“ und Geist“ in den „absoluten Geist“ als das den 

Extremen gemeinsame Dritte auf, dann muss es eine diesem Dritten entsprechende absolute 

Form geben, in der sich der „absolute Geist“ außerhalb der weltimmanenten Entfaltung und 

Vermittlung des „Gegensatzes von „Natur“ und Geist“ als das erkennt, was er innerhalb von 

ihr gewesen ist. Jene selbständige Form, wodurch die Identität des „absoluten Geistes“ mit 

sich selbst konstatiert wird, besteht in der „Logik“, in der im Medium des zum gemeinsamen 

Dritten aufgespreizten Denkens die  prozessierende Einheit des Gegensatzes von „Natur“ 

und „Geist“ systematisch als Einheit entgegengesetzter Denkformen organisiert wird.“
255

 So 

will auch Hegel, dass man die Logik als Kernstück seines ganzen „Systems der 

philosophischen Wissenschaften“ daran misst, ob in ihr die Natur und die Menschenwelt als 

solche und in ihrem inneren Zusammenhang adäquat begriffen worden sind.
256

  

 

B. 3 Bemerkungen zu den Metaphern vom Umstülpen, Kopf auf die Füße stellen   

       und von der mystischen Hülle im rationalen Kern  
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Wenn man sich nicht, so wie es bereits dargelegt wurde, um die Erklärung der Analogien 

bzw. Ähnlichkeiten bemüht, die zwischen den Bewegungsformen des Kapitals und des 

„absoluten Geistes“ bestehen, macht es keinen Sinn über die von Marx und Engels benutzten 

Metaphern – „auf  dem Kopf Stehen“, „Umstülpen“ „auf die Füße stellen“ –   nachzudenken.  

Der  „Gegensatz von Materie und Geist“ entsteht analog zu dem „Gegensatz von „ Geist 

und Natur“, insofern das Gesellschaftliche in „Geist“ oder in „Materie“ aufgelöst wird, so 

dass für die nicht erkannte, aus der gesellschaftlichen Arbeit bestehenden Vermittlung 

zwischen Natur, Gesellschaft und Denken mit einer obskuren Materie als Träger der 

Vermittlung eine mystisch-irrationale Ersatzvermittlung konstruiert werden muss.  

Was immer man sich unter „Materialismus“ vorstellt, der Gegenstand des Kapitals ist 

nicht einfach irgendeine verzerrt und unvollständig erfasste „Materie“, sondern die den 

gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozess umfassende gesellschaftlich Arbeit, in der 

zugleich als Verhalten der  Menschen zueinander und zur „Natur“ ein Zusammenhang 

zwischen Natur-Gesellschafts-und Denkformen produziert und reproduziert wird.  

Mit der im Kapital dargestellten materialistischen Dialektik des Widerspruchs zwischen 

Gebrauchswert und Wert ergibt sich klar und deutlich der Unterschied zu Hegels 

idealistischer Dialektik des Widerspruchs zwischen „Natur“ und „Geist“, mit dem jegliche 

Vermischung der beiden Dialektiken ausgeschlossen wird. Indem in der Darstellung der 

materialistischen Dialektik im Kapital der komplexe Zusammenhangs zwischen 

gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein
257 

erklärt wird, haben sich alle Phrasen und 

Spekulationen erledigt, die um das „Umstülpen“ und das vom „Kopf auf die Füße Stellen“ 

kreisen. „Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen Kern der religiösen 

Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen wirklichen 

Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztre ist die einzig 

materialistische und daher wissenschaftliche Methode.“
258

   

Man kann für Hegels Dialektik auf eine von ihrem mystisch irrationalen Charakter 

abstrahierende Weise Merkmale aufzählen, die sich als „rationaler Kern“ umschreiben 

lassen. Man kann Hegels Dialektik ansonsten aber so viel „umstülpen“, „umkehren“, vom 

„Kopf auf die Füße stellen, wie man will, man entdeckt in der „mystischen Hülle“ der 

Hegelschen Dialektik keinen „rationalen Kern“. 

  Daher soll Goethe mit dem, was er anstelle der Hegelschen Dialektik über die „Natur“ 

sagt, in dieser Angelegenheit das letzte Wort behalten:  

 

„Natur hat weder Kern noch Schale. Alles ist sie mit einem Male. Dich prüfe du nur 

allermeist, ob du Kern oder Schale seist.“
259 

 

Zu der fundamentalen Bedeutung, die der dialektische Widerspruch für Hegels 

Philosophie und das Marxsche Kapital besitzt, gehört es, folgende Frage beantworten zu 

können. Warum hat Hegel in der seit jeher dem Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ 
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verhafteten Philosophie mit den Lösungsbewegungen des Widerspruchs zwischen „Natur“ 

und Geist“ die entwickelteste Vermittlung zwischen Natur- und Menschenwellt zustande 

gebracht und sich selbst als den letzen Philosophen etabliert..  

Weit entfernt von der Bedeutung, die der gesellschaftlichen Arbeit als Vermittlung 

zwischen Natur und Mensch zukommt, interpretieren Philosophen die gesellschaftliche 

Arbeit so, dass sie das Gesellschaftliche in Geist auflösen und den Gegensatz von „Natur“ 

und „Geist“ erzeugen. Sie halten aber trotzdem an einer Vermittlung bzw. der Einheit von 

„Natur“ und „Geist“ fest, so dass sich für sie die Aufgabe stellt, für die gegeneinander 

verselbständigten Seiten, d.h. für die verkürzt begriffene „Natur“ und den das 

Gesellschaftliche absorbierenden „Geist“ eine Vermittlung zu entwickeln. Diese besitzt als 

Ersatzvermittlung für die nicht erkannte grundlegend durch gesellschaftliche Arbeit 

bestimmte Vermittlung von Natur und Gesellschaft stets einen mystisch irrationalen 

Charakter. All das, was aus dem nicht erkannten Zusammenwirken von Natur und 

Gesellschaft erklärt werden müsste, wird mit dem Geist erklärt, sei es z.B. die Einheit der 

Welt mit dem „absoluten Geist“ oder das  Geld mit dem  „willkürlichen Reflexionsprodukt 

der Menschen“
260

 bzw. mit der dem Kopf eines Menschen entsprungenen „großen 

Erfindung“
261

 

Heutige sogenannte moderne Philosophen, welche die Kritik der politischen Ökonomie 

missverstehen oder ignorieren, bewegen sich zwischen Kant und Hegel und reihen sich damit 

ein in die Geschichte der Philosophie, die mit der Kritik der politischen Ökonomie ihr Ende 

gefunden hat. Das, was Philosophie für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen 

Natur- und Menschengeschichte leistet, gilt es auf eine veränderte, die Philosophie kritisch 

unterlaufende Weise mit dem Rekurs auf die in der „Kritik der politischen Ökonomie“ 

dargestellten gesellschaftlichen Arbeit zu leisten.  

Das, was in diesem Sinne als erstes geleistet werden kann, besteht darin, wie das oben 

bereits  für Hegel gemacht wurde
262

, aus der   gesellschaftlichen Arbeit bzw. den materiellen 

ökonomisch gesellschaftlichen Verhältnissen oder wie Marx sagt, aus „den jedesmaligen 

wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln.“
263

 Dies bedeutet 

nichts anderes, als für alle mehr oder weniger über die gesellschaftliche Arbeit 

hinausgehenden Bereiche zu erklären, warum den Philosophen in Vergangenheit und 

Gegenwart gemeinsam ist, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Sein und 

Bewusstsein so zu  verstehen, dass der die ganze Geschichte der Philosophie prägenden 

Gegensatz von „Natur“ und „Geist“ zu erzeugt wird.  

  

B.4 Bemerkungen zu Adornos Dialektik des Verhältnisses von Subjekt und  
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       Objekt als Erkenntnistheorie  

Der Marxsche Materialismus, als derjenige des Kapitals, ist, wie gezeigt wurde, nicht aus 

dem selbst noch philosophisch belasteten innerphilosophischen Gegensatz zum Hegelschen 

oder einem anderen Idealismus zu verstehen und auch nicht als bestimmte Negation 

irgendeiner grob materialistischen Philosophie, wie z.B. der von Feuerbach
.264 

 Als „innerphilosophischer' Gegensatz zum Idealismus“ entwickelt der Systeme 

ablehnende Adorno seine Dialektik des Verhältnisses von Subjekt und Objekt. Es ist daher 

naheliegend darauf einzugehen, was es mit dem Subjekt und Objekt in Marx‘ Dialektik im 

Kapital auf sich hat, die so, wie sie durch das Setzen und Lösen des dialektischen 

Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert bestimmt ist, von Adorno nicht 

wahrgenommen wird.
265

   

 Es soll im Folgenden lediglich thesenhaft auf Theodor W. Adornos Dialektik 

eingegangen werden und zwar ex negativo, d.h. um über sie etwas zu erfahren, indem darauf 

verwiesen wird, dass sie all das nicht ist, was bisher (zur Dialektik in Hegels Philosophie 

und) vor allem zur Dialektik in Marx` Kapital dargelegt wurde und im Folgenden noch 

dargelegt wird.    

Was Adorno durchaus im Sinne Kants als Erkenntnistheoretiker auszeichnet, ist, dass für 

ihn die Bedingung der Erkenntnis mit dem Denken des Subjekts gegeben ist. Für das 

notwendigerweise mit den Begriffen operierende Denken unterscheidet sich das Objekt in 

zwei Bereiche, von denen der eine innerhalb und der andere außerhalb der Reichweite der 

Begriffe liegt. Das Denken in Begriffen zeichnet sich per se bzw. von Hause aus durch 

solche Eigenschaften aus, wie das Herstellen von Identitäten, das Abstrahieren, 

Selektionieren usf., so dass bei dem, was  den Begriffen zugänglich ist, darauf reflektiert 

werden muss, inwiefern das Objekt zugerüstet beeinträchtigt, verfälscht wird. Der Bereich 

des Objekts, der sich als Nichtidentisches dem Identität schaffenden und Abstraktionen 

vornehmenden begrifflichen Denken entzieht, veranlasst Adorno vom Vorrang  des Objekts 

zu sprechen, der seine Dialektik als materialistische ausweisen soll.  

 

Was Marx‘ Kapital anbelangt, gibt es das Subjekt auf zweifache Weise. Zum einen in der 

Person von Marx selbst, der als Repräsentant des wissenschaftlichen Bewusstseins der 

Verfasser der drei Bände des Kapitals ist. (Kants von Adorno angesprochenes „Bewusstsein 

überhaupt“) ….Zum andern gibt es das Subjekt, d.h. die sich zueinander und zur Natur 

verhaltenden Menschen als Repräsentanten des Alltagsbewusstseins….  (Adornos „einzelnes 

Individuum“.) …Die ökonomisch gesellschaftliche Wirklichkeit (die ökonomisch 

gesellschaftlichen Verhältnisse,), so wie sie von den Menschen in ihrem Verhalten 

zueinander und zur Natur produziert und reproduziert wird, ist der als Objekt zu verstehende 

Gegenstand der Darstellung im Kapital.  
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Gemäß dem zweifachen Vorhandensein des Subjekts gibt es auch auf zweifache Weise ein 

Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt. Das wissenschaftliche Bewusstsein und 

Alltagsbewusstsein verhalten sich als Repräsentanten des Subjekts auf je verschiedene Weise 

zu dem Objekt, das aus der ökonomisch gesellschaftlichen Wirklichkeit besteht. Im 

Unterschied zu dem wissenschaftliche Betrachter wird die ökonomisch gesellschaftliche 

Wirklichkeit von ihnen geschaffen und gestaltet, was nur möglich ist, wenn diese zugleich 

Gegenstand ihrer Erkenntnis ist. Dasjenige was sie von diesem wissen bzw. erkennen, ist 

maßgeblich an dem beteiligt, was der Gegenstand als kapitalistischer 

Gesamtreproduktionsprozess ist. 

 Beim Schaffen der gesellschaftlichen Verhältnisse ereignet sich bei allem, was den 

Menschen bewusst gegeben sein muss, etwas, das ihnen nicht bewusst ist. Dies liegt aber an 

der historisch spezifischen Form der gesellschaftlichen Verhältnisse, d.h. an den 

Fetischismen, wie z.B. an dem Waren- Geld- und Kapitalfetisch und nicht daran, dass 

Menschen mit auf Identifikation, Selektion, Abstraktion ausgerichteten Begriffen etwas 

nicht-Begriffliches „zurüsten“ bzw. ihm gar „Gewalt antun“.  

Wenn die Erkenntnis prinzipiell eine solche ist, die das Objekt. beeinträchtigt bzw. 

beschränkt, weil sie aus einem mit Begriffen operierenden Denken besteht (Adorno), dann 

gibt es auch keinen Unterschied zwischen dem Alltagsbewusstsein und dem  

wissenschaftlichen Bewusstsein, das dann nur deswegen nicht mehr erkennen kann, als das 

Alltagsbewusstsein, weil es wie dieses auf das begriffliche Denken angewiesen ist.(…, das 

per se seinen  Gegenstand beeinflusst.)  

 Das, was die Menschen in der ökonomisch gesellschaftlichen Wirklichkeit von dieser 

wissen, ist verschieden von dem, was das wissenschaftliche Bewusstsein von ihr weiß. Da 

aber das mit Begriffen operierende Denken nicht selbst die Ursache für das jeweils 

unterschiedliche Verständnis der Wirklichkeit ist, ist es dem Alltagsbewusstsein prinzipiell 

möglich, die gleichen Erkenntnisse zu gewinnen, wie das wissenschaftliche Bewusstsein. 

Wenn Marx im Kapital beweist, dass er als Wissenschaftler mehr von der Wirklichkeit 

weiß, als die das Alltagsbewusstsein repräsentierenden Menschen, dann gibt es dafür 

Gründe, die nichts mit dem selbstverständlichen, trivialen Tatbestand zu tun haben, dass er, 

wie das Alltagsbewusstsein, über die Fähigkeit des begrifflichen Denkens verfügt, (das 

angeblich das Objekt beeinträchtigende Identitäten erzwingt).  

Von diesen Gründen, die mit einem negativ auf die Erkenntnis sich auswirkenden 

begrifflichen, abstrahierenden und identifizierenden Denkens nichts zu tun haben, seien die 

folgenden erwähnt. 

 Das Kapital hat sich in England nach all seinen Seiten hin so weit entwickelt, dass die 

Erkenntnis dessen, was ein kapitalistisches Gemeinwesen ist, zum ersten Mal in der im 

16.Jahrhundert beginnenden Geschichte des Kapitals möglich ist. Marx bemüht sich in 

Auseinandersetzung mit den klassischen Ökonomen um ein Verständnis des englischen 

Gemeinwesens auf eine Weise, in der die Entstehung der „Kritik der politischen Ökonomie“ 

aus unterschiedlich entwickelten Forschungs-und Darstellungsprozessen ermöglicht wird. 

In diesem Sinne schreibt Marx: „Allerdings muß sich die Darstellungsweise formell von 

der Forschungsweise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, 

seine verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band aufzuspüren. 
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Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt 

werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wieder, so mag es 

aussehen, als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun."
266

 Gemessen an dem, was 

bisher über die Erkenntnis der ökonomisch gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgeführt wurde, 

ist Adornos Erkenntnistheorie gerade auch dann, wenn sie als Gesellschaftstheorie auftritt 

und mit dem propagierten Vorrang des Objekts beansprucht, eine materialistische zu sein, so 

überflüssig und inkonsistent wie jede Erkenntnistheorie. Von der Immanuel Kants 

Philosophie zugrundeliegenden Erkenntnistheorie gilt allerdings, dass sie, wie all ihre 

Vorgänger, eine historische Berechtigung besitzt.  
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