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In dieser letzten abschließenden Sitzung wurden noch einmal einige zentrale Punkte aus dem 

Kapital diskutiert und zusammengefasst.  

Vorstufe des Kapitalismus war zunächst der Feudalismus – also ein Verhältnis, in dem 

Bauern nicht nur für sich selbst wirtschafteten, sondern Abgaben an einen Grundherren zollen 

mussten, dem das Land, welches sie bearbeiteten gehörte. Dieser wiederum war den Adeligen 

verpflichtet und ein generelles Abhängigkeitsverhältnis charakterisierte die gesellschaft liche 

Ordnung. Im Kapitalismus besteht ebenfalls ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

Arbeiterklasse und Kapitaleigentümern. Man kann es auch ein Herrschaftsverhältnis nennen, 

da die kapitalistische Produktionsweise – deren oberstes Ziel die Profitmaximierung ist – auf 

der Ausbeutung und Aneignung der Arbeitskraft der Arbeiterklasse basiert. Die eigentliche 

Arbeit, also die Erschaffung von Wert, wird vom Arbeiter verrichtet – der Kapitaleigentümer 

nimmt allerdings als solcher (bspw. als Fabrikbesitzer, der die notwendigen Maschinen etc. 

bereit stellt) ebenfalls an der Produktion teil und wird dafür ‚entlohnt‘ – ohne aber zu gleichen 

Teilen Arbeitskraft bereit zu stellen. Da sich im Kapitalismus die Produktion nicht mehr an 

der qualitativen Produktion von Gebrauchswerten (der konkreten „Nützlichkeit eines Dings“, 

S.50), sondern an der quantitativen Erschaffung von Tauschwerten (der ‚Wert‘ einer Ware, 

der sie mit anderen Waren austauschbar macht und somit auf den Markt wirft) orientiert, ist 

ihr großes Ziel die Erschaffung von Mehrwert. Um diese Produktion von Mehrwert zu 

erreichen, findet der Kapitalismus verschiedene Wege, die als Gemeinsames immer die 

„Optimierung des Arbeiters“ haben. Zum einen ist die Art der Bezahlung des Arbeiters zu 

betrachten: seine Arbeitskraft gerinnt im Arbeitsprodukt und stellt den Wert x dar. Der Lohn 

des Arbeiters entspricht allerdings nicht dem von ihm produzierten Wert x, sondern er wird 

für die Arbeitszeit y entlohnt. Die Differenz, die zwischen dem Lohn y des Arbeiters und dem 

Verkaufspreis für das Produkt (Wert x) liegt, ist der Gewinn des Kapitalisten. Daher möchte 

der Kapitalist den Lohn y natürlich möglichst gering halten. ‚Lohn‘ sei im Kapitalismus das, 

was der Arbeiter zur ‚Reproduktion‘ seiner Arbeitskraft braucht. Schon öfter stand im 

Seminar die Frage im Raum, was der Mensch denn brauche, um sich zu ‚reproduzieren‘. 

„Was braucht der Mensch zum Leben?“ ist zum einen natürlich eine philosophische Frage – 
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allerdings immer wieder auch eine sehr konkrete: heutzutage beispielsweise innerhalb der 

Debatte um den Mindestlohn, das Grundeinkommen oder auch Hartz 4. Ein anderer Weg, den 

Arbeiter zu ‚optimieren‘ besteht darin, seinen tatsächlichen Arbeitsablauf zu beschleunigen, 

bzw. effektiver zu gestalten. Arbeit im Akkord und Arbeit am Fließband sind allesamt 

Erfindungen der Moderne. Wie bereits öfter im Seminar angesprochen, ist besonders bei 

solchen Arten der Erwerbstätigkeit der Moment der Entfremdung besonders hoch. 

Philosophisch angelegt könnte man diese Maximierung der Produktivität im Utilitarismus 

sehen. Als filmische Empfehlung wurde „Modern Times“ von Charlie Chaplin genannt, der 

die Leiden eines Fabrikarbeiters zum Thema macht. Seit einigen Jahren hat sich eine weitere 

Methode etabliert, (auf Kosten des Arbeiters?) den selbigen als Kostenfaktor zu reduzieren: 

manche Firmen zahlen einen Teil des Lohns in Aktien aus. Das heißt, dass in guten Zeiten der 

Firma die Löhne natürlich steigen – im Krisenfalle muss der Arbeiter allerdings Verluste 

mittragen und verliert in erheblichem Maße an Sicherheit. Diese Praxis wurde im Seminar als 

auf die Spitze getriebener Kapitalismus verstanden.  

Als kleiner Exkurs wurde dann über Dagobert Duck gesprochen. „Die reichste Ente der Welt“ 

liebt es, ein Bad in ihrem Geldspeicher zu nehmen und sich ihr Geld auf den Kopf prasseln zu 

lassen. Manche Menschen sehen Dagobert daher sogar als ‚Antikapitalisten‘ an, da er die 

Geldform rückverwandeln will in Gebrauchswert. Zur Erinnerung: im Kapitalismus kann 

Geld als Ware nur Tauschwert, jedoch nie eigenen Gebrauchswert besitzen. Auf S. 73 im 

Kapital formuliert Marx es im Rückgriff auf Aristoteles es wie folgt: „Zunächst spricht 

Aristoteles klar aus, daß die Geldform der Ware nur die weiter entwickelte Gestalt der 

einfachen Wertform ist, d.h. des Ausdrucks des Werts einer Ware in irgendeiner beliebigen 

andren Ware“.  
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In der zweiten Hälfte des Seminars wurde dann ein Referat gehalten, in dem es um die Marx-

Rezeption des französischen Philosophen Louis Althusser ging. Eines seiner großen Anliegen 

war es, heraus zu arbeiten, welches die zentralen Unterschiede zwischen Marx und der 

klassischen Ökonomie (hier hauptsächlich Adam Smith und David Ricardo als ihre Vertreter) 

sind. Althusser hebt wesentlich hervor, dass Marx zentrale Begriffe und Gegensätze heraus 

arbeitet wie Gebrauchswert/ Tauschwert, abstrakte/ konkrete Arbeit, konstantes/ variables 

Kapital sowie Mehrwert.  Außerdem sei Marx‘ Meinung, die Genese des Geldes als 

„unbegreifliches Phänomen“ zu erfassen, ebenfalls neu. Seine Vorgänger hätten hauptsächlich 

die Gegebenheiten als quasi ‚natürlich‘ und unumgänglich beschrieben. Desweiteren 

konstatiert Althusser, dass sich die klassische Ökonomie ausschließlich mit der messbaren 

Wahrnehmung beschäftigt, Karl Marx allerdings auf der Suche nach dem Wesen, dem 

Inneren und dem Kern der Dinge sei. Es ginge ihm also nicht um die einfache Beschreibung, 

sondern Marx suche einen neuen Weg den Erkenntnis, den er laut Althusser auch gegangen 

ist. Da die klassischen Ökonomen von absoluten Gegebenheiten ausgehen, resultiert daraus 

eine Art Ewigkeitsanspruch. Marx verfolgt einen ganz anderen Ansatz: weg von der 

Beschreibung, hin zur Theoriebildung. Dadurch wird die Totalität der äußeren Umstände als 

veränderbar wahrgenommen. Das einzige, das gegeben ist, ist für Marx der Mensch. Aus 

dieser veränderten Wahrnehmung ergeben sich schließlich auch Revolutionsansprüche. Im 

Kapital, das nicht umsonst im Untertitel „Kritik der politischen Ökonomie“ heißt, werden 

Mechanismen analysiert. Die Verwendung des Begriffs „Kritik“ als eine Vernunfterkenntnis, 

sowie Analyse und Prüfung der Gegebenheiten, geht auf Immanuel Kant zurück.  Durch diese 

verstehende Analyse ergibt sich die Möglichkeit zum Eingreifen.  

Abschließend wurden noch einige Lektüreempfehlungen ausgesprochen. Zu allererst natürlich 

das Kapital Band 1 – 3, sowie alle weiteren Werke von Karl Marx selbst. Wer sich näher mit 

Louis Althusser beschäftigen möchte, ist mit „Ideologie und ideologische Staatsapparate“ als 

Einstieg gut beraten. Außerdem sei Alfred Sohn-Rethel zu nennen, mit „Geistige und 

körperliche Arbeit“. Darin geht es um die Differenz zwischen Produktion und Aneignung. Da 

es sich bei „Karl Marx lesen“ um ein germanistisches Seminar handelt, wurde abschließend 

noch konstatiert, dass die Worte „Arbeitnehmer“ und „Arbeitgeber“ ein Begriffspaar 

darstellen, das nach der Lektüre von Marx doch seltsam erscheint. Inwiefern die Sprache hier 

unsere Wirklichkeitswahrnehmung beeinflusst, ist sicherlich eine Überlegung wert.  


