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Die heutige Sitzung hatte zum Ziel, die Analyse des Wertes der Ware abzuschließen.  

Zu Beginn der Sitzung ging es um die Frage der Lesbarkeit des Werkes von Marx.  

Zum einen wurde herausgearbeitet, dass die Beschreibungen sehr kleinteilig sind und oft eine 

Quintessenz fehlt. Auf der anderen Seite ist der Text leicht verständlich geschrieben und es ist 

wichtig auf Metaphern und einzelne Worte zu achten. Dementsprechend kann man wiederum 

nicht einzelne Passagen überspringen, da hiermit wiederum wichtige Schritte verloren gehen 

können.  

Im Weiteren hat uns der Ausdruck der „Gallerte“ beschäftigt.  An Hand der Frage nach der 

Bedeutung des Begriffes sind wir auf diejenigen zu sprechen gekommen, von denen Marx 

beeinflusst wurde. Hegel spielte, wie wir häufiger schon erwähnt haben, eine nicht 

unbedeutende Rolle für Marx, aber auch Fichte hatte einen bedeutenden Einfluss.  

Gerade in der Fußnote auf S. 67 bezieht sich Marx auf Fichte.  

Eine Grundfigur der hegelschen Philosophie ist sehr entscheidend für Marx.  

Dies ist die Identitätsphilosophie. Hier gilt es zunächst die Frage zu beantworten, wie sich 

Identität konstituiert. Im Gegensatz zu Hegel, der aus dem Geist heraus dachte, wollte Marx 

aus der Materie heraus die Dinge erklären. Bei der Identitätsphilosophie von Hegel geht es 

u.a. um den Prozess der Veranderung. Bei Marx bedeutet dieser Prozess, dass ein Ding keinen 

Wert in sich hat, sondern der Wert erst im Bezug auf eine andere Sache entsteht. Wie auch bei 

der Identität. Diese erhält man erst, wenn man aus dem Ichsein heraustritt und sich im Spiegel 

eines anderen oder einer Gesellschaft heraus definiert. Hieraus wird ein ganz wesentlicher 

Punkt der Marxschen Philosophie sichtbar. Für ihn sind alle Verhältnisse, gesellschaftliche 

Verhältnisse. Der Mensch als Abstraktion, besagt, dass das Individuum das letzte nicht mehr 

teilbare einer Gesellschaft ist. Die Gesellschaft wiederum formiert sich durch Vertragswesen, 

durch die das Individuum geformt wird. Nicht umgekehrt. Also keine Gesellschaft, die 

geformt wird aus vielen unterschiedlichen Individuen.  

Nun kommen wir zurück auf die relative Wertform. 20 Ellen Leinwand entsprechen einem 

Rock. Die Veränderung des Wertes geschieht durch die Veränderung der Arbeit. Es gibt 

unterschiedliche Arten, wie sich der Wert verändern kann. Marx nimmt dazu 4 Formeln. Bei 

der ersten und zweiten Formel, wird die Arbeitszeit um einen Gegenstand zu erschließen 



erhöht oder verringert, weil sich beispielsweise die Produktionsbedingungen verbessert haben. 

Ein Beispiel für die Erhöhung der Arbeitszeit wären z.B. steigende Weinpreise durch 

geringeren Ertrag. Bei der ersten und zweiten Formel steigt oder sinkt der relative Wert einer 

Ware A, während der Wert einer Ware B konstant bleibt.  

Beide Waren können auch proportional zu einander steigen oder sich verringern. Dies ist die 

dritte Formel von Marx.  Den Wertwechsel würde man hier erkennen durch das Hinzunehmen 

einer dritten Größe. 

In einer vierten Formel wechseln die relativen Wertgrößen beispielsweise ungleichmäßig oder 

in gegensätzliche Richtungen. 

Marx nutzt, um das Verhältnis zu beschreiben, mathematische Formeln. Die Werte sind 

veränderbar, aber das Verhältnis zueinander muss gleich bleiben. 

Wir setzen die Lektüre fort und sind auf S.70 wiederum auf den Schreibstil Marxs zu 

sprechen gekommen. Hier ging es darum, dass Marx ganz genau zwischen den Begriffen 

unterscheidet.  

Als Beispiel haben wir den Unterschied zwischen Äquivalentform und Wertgröße genommen. 

Marx wirft einem seiner Zeitgenossen, Bailey, vor, nicht genau zwischen den Begriffen 

unterschieden zu haben. Für Marx ist der Unterschied aber wichtig. Warum die 

Unterscheidung wichtig ist, haben wir wie folgt diskutiert.  

Wir haben noch einmal die Wertrgröße bestimmt. Diese ist durch die Arbeitszeit bestimmt. 

Nun haben wir uns auch den Unterschied zwischen der Wertgröße und dem Wertausdruck 

angeschaut. Der Wertausdruck kommt im relativen Verhältnis zur anderen Ware zum 

Ausdruck, die Wertgröße ist wiederum durch die Arbeitszeit bestimmt, wenn diese sich 

ändert, ändert sich das relative Wertverhältnis. 

Nun zurück zu der Frage des Unterschieds zwischen Äquivalentform und Wert. Die 

Wertgröße wird von einer individuellen Ware bestimmt. Bei der Äquivalentform werden zwei 

Wertgrößen miteinander verglichen. Jede Ware hat damit zwei Funktionen. Zum einen die 

Wertgröße und zum anderen die Funktion als Äquivalentform. Die Äquivalentform ist 

wiederum bestimmt durch die Austauschbarkeit der Ware. Bis zu diesem Punkt sind die 

Arbeitszeit und die Austauschbarkeit abhängig voneinander. Im weiteren Verlauf des Textes 

wird Marx aber auch auf die Entfremdung der beiden Größen kommen. Hier hat die 

Arbeitszeit nichts mehr mit der Austauschbarkeit zu tun. Um das Verhältnis zu erhalten wird 

das Geld eingeführt.  

Wir kommen dann auf den letzten Satz auf S. 70 zu sprechen. Hier stellte sich die Frage, ob 

der Gebrauchswert das Gegenteil des Wertes bildet. Der Wert erscheint im Gebrauch als 



etwas anderes. Bei der Äquivalentform gibt es keine quantitative Wertbestimmung mehr. Der 

Gebrauchswert wird allein durch die qualitative Erscheinungsform bestimmt. Hier findet also 

ein Umschlag von Quantität zu Qualität statt. In der qualitativen Bestimmung der 

Äquivalentform des Wertes wird der Wert als Wert bestimmt. 

Wir haben dann die Lektüre fortgesetzt bis S.73.  Hier beschreibt Marx ein Problem mit sog. 

Dispusitivbegriffen. Dies sind Begriffe, die man den Dingen nicht ansehen kann. Das Beispiel 

bei Marx ist der Begriff schwer. Dies ist weder dem Eisen noch dem Zuckerhut anzusehen. 

Die Argumentation ist nun, dass durch die Äquivalentform die Schwere sichtbar gemacht 

wird. Dies ist ein wechselseitiger Ausdruck, der aus dem Ausdruck der Schwere bestimmt 

sein muss. B verkörpert etwas, dass bei A nicht sichtbar ist. 


