
Protokoll des Lektüretreffens zu Band 2 des „Kapital“ 
am 07.12.2014

1. Diskussion des Protokolls des letzten Treffens

Es wurde gesagt, dass die Wiedergabe der Diskussion über das „Irrationelle der Form“(S. 
35) unklar wäre bzw. die Diskussion nicht richtig wiedergeben würde. Es wurde dann 
versucht, die Diskussion zu rekapitulieren. 
Ein Teilnehmer sagte im Anschluss daran, dass die Rationalität der kapitalistischen 
Produktion sich nur nachträglich, d.h. nach der Aufhebung derselben verwirklichen 
(bewahrheiten?) würde. Dem wurde widersprochen. Denn wäre dies der Fall, dann wäre die 
Rationalität aktuell nicht wirklich. Es sei aber so, dass die kapitalistische Gesellschaft eine 
partielle, widersprüchliche Rationalität verwirklichen und darin zugleich die Möglichkeit 
eines durch die assoziierten ProduzentInnen rational geplanten Lebensprozesses  liegen 
würde. Diese Möglichkeit sei erst nach der Aufhebung des Kapitalverhältnisses zu 
verwirklichen, was wiederum nur möglich ist, weil die Möglichkeit dazu selbst wirklich, d.h. 
Moment der kapitalistischen Gesellschaft selbst sei. Würde man das Mögliche vom 
Wirklichen abtrennen, dann hätte eine Aufhebung der auf dem Kapital beruhenden 
Gesellschaft den Charakter einer bloßen Utopie. Marx ging es aber gerade darum, den 
utopischen Charakter des Sozialismus und Kommunismus zu überwinden und zu zeigen, 
dass er eine wirkliche, von der kapitalistischen Gesellschaft selbst geschaffene Möglichkeit 
sei. Dies habe er schon in der „Deutschen Ideologie“ begriffen, wo es heißt, dass der 
Kommunismus kein Ideal, sondern die wirkliche Bewegung ist, welche den jetzigen Zustand 
aufhebt (Vgl. MEW 3, S. 35). In den 'Grundrissen' spreche Marx diesbezüglich von den 
'Minen, ohne die alle Sprengversuche Donquichoterie'1 wären. 
Der Teilnehmer, der die erste Auffassung des Verhältnisses von Möglichkeit und 
Wirklichkeit vertrat, verwies auf Wolfgang Pohrts Buch „Vernunft und Geschichte bei 
Marx“ und der, der ihm widersprach, auf Georg Lukács' „Zur Ontologie des 
gesellschaftlichen Seins“. 

Zur obigen Stelle des Protokolls wurde ergänzt, dass in der Diskussion beim letzten Treffen 
eine Frage aufgeworfen, aber nicht beantwortet wurde. Es wurde dort gefragt, ob das 
Irrationale bloß etwas sei, dass im Kopf der Beteiligten, in ihren Vorstellungen, Gedanken 
existiere oder ob es auch von den Verhältnissen selbst gesagt werden könne. Anders: Kann 
man von Irrationalität nur in Bezug auf  Aussagen über Verhältnisse sprechen oder können 
Verhältnisse selbst irrational sein?
Es wurde geantwortet, dass das Irrationale bei Marx keineswegs auf das Subjekt beschränkt 
sei. Vielmehr werde das Irrationale des Objektes im Kopf der Subjekte reproduziert bzw. 
spiegele sich darin wider. Es sei nun aber nicht so, dass das Irrationale nur der 
Erscheinungsform des Objektes angehöre, da ansonsten die Erscheinung völlig vom Wesen 
getrennt werde. Vielmehr sei die Erscheinung eine – wenn auch verkehrte etc. - Erscheinung 
des Wesens. Daher müsse das Wesen selbst das Irrationale der Erscheinung, das dann im 
Kopf der Beteiligten zunächst reproduziert werde, enthalten. In diesem Sinne könne gesagt 
werden, dass die wesentlichen Verhältnisse irrational seien. 

1 MEW 42, S. 93: „Aber innerhalb der bürgerlichen, auf dem Tauschwert beruhenden Gesellschaft erzeugen sich 
sowohl Verkehrs- als Produktionsverhältnisse, die ebenso viel Minen sind, um sie zu sprengen. (Eine Masse 
gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Einheit, deren gegensätzlicher Charakter jedoch nie durch stille 
Metamorphose zu sprengen ist. Andrerseits, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen 
Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt 
vorfänden, wären alle Sprengversuche Donquichoterie.)“
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Es wurde zur Vergewisserung gefragt, was denn Marx mit dem 'Irrationellen des Ausdrucks' 
in der besagten Stelle meine. Es wurde geantwortet, dass der Wert der Arbeitskraft auf der 
Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft als 'Preis der Arbeit'(Vgl. Band 1, 17. Kapitel) 
erscheine. Die Ökonomen haben diese Erscheinungsform ohne jede weitere Kritik 
aufgenommen und zur Grundlage ihrer Bestimmung des Lohnes gemacht. Tatsächlich sei 
dies aber ein irrationaler Ausdruck, da der Preis nichts anderes sei als der Geldausdruck des 
Wertes einer Ware. Wert sei aber vergegenständlichte abstrakt-menschliche Arbeit. Wenn der 
Lohn als 'Preis der Arbeit' aufgefasst wird, dann handelt es sich um eine Tautologie, da 
Arbeit mit Arbeit erklärt wird.
Ein Teilnehmer sagte noch abschließend, dass die auf dem Kapital beruhende Gesellschaft 
immer nur eine 'partielle Rationalität' ausbilden könne. Zwecks Entwicklung der 
Produktivkräfte als Mittel der Kapitalverwertung werde die Rationalität entwickelt. Aber 
immer nur innerhalb der Grenzen des Kapitals. Daher können auch die Philosophien und 
Wissenschaften, die bewusst oder unbewusst die Kategorien der bürgerlichen politischen 
Ökonomie übernehmen, immer nur partiell rational sein. Wenn sie das Ganze rational 
denken wollen, müssten sie scheitern. Hegels Philosophie sei der letzte Versuch das Ganze 
vom bürgerlichen „Standpunkt“ aus zu denken. 

Da die Diskussion des Protokolls länger als erwartet dauerte und die TeilnehmerInnen mit 
der Diskussion des für heute vorgenommenen Abschnittes beginnen wollten, wurde 
beschlossen, weitere Diskussionspunkte und Veränderungsvorschläge dem Protokollanten 
per E-Mail zukommen zu lassen. 

2. Diskussion S. 43 bis 68

• S. 43: Es wurde gefragt, was Marx denn mit 'scholastischer Ökonomie' meine. Sei 
die 'scholastische Ökonomie' eine so bezeichnete Richtung innerhalb der 
bürgerlichen Ökonomie?
Ein Teilnehmer antwortete, dass Marx die entsprechenden Ökonomen verunglimpfen 
wolle. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass die Bezeichnung 'scholastisch' 
(schulmäßig) von Marx verwendet werde, weil eine Gemeinsamkeit zwischen der 
scholastischen Philosophie des europäischen Mittelalters und den entsprechenden 
Ökonomen bestehe. Das Denken der Scholastik sei u.a. durch theologische 
Prämissen bestimmt und führe daher zu spitzfindigen Diskussionen auf der Basis 
falscher Prämissen. Eine ähnliche falsche Fragestellung liegt bei den Ökonomen vor, 
die aus dem bestimmten Gebrauchswert einer Ware ihren Kapitalcharakter ableiten 
wollen. Durch diese falsche Prämisse werde eine richtige Antwort auf die Frage 'Was 
ist Kapital?' unmöglich.    
Ein anderer Teilnehmer sagte, dass die Rede von der 'Warenkunde' im ersten Band 
(MEW 23, S. 50) in dieselbe Richtung ziele. Dem wurde widersprochen. Marx 
schließe den Gebrauchswert nicht aus den Betrachtungen der 'Kritik der politischen 
Ökonomie' aus (Vgl. MEW 13, S. 16 und MEW 19, S. 368-371). Wohl sei aber die
Ableitung des Kapitals aus dem Gebrauchswert prinzipiell unmöglich, eben weil 
der Gebrauchswert kein gesellschaftliches Produktionsverhältnis ausdrücke. 
Es wurde von einer Teilnehmerin gesagt, dass 'scholastisch' auch eine zutreffende 
Bezeichnung sei, weil es u.a.  'schulmeisterlich' und 'schulmäßig' bedeute und das 
Denken der entsprechenden Ökonomen sich innerhalb der Grenzen der gegebenen 
Gesellschaft bzw. in den Grenzen der diese ausdrückenden Kategorien bewege. Dies 
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sei ganz so wie in der Schule oder an der Universität. 

Es gab an dieser Stelle noch eine Diskussion, die der Protollant nicht rekonstruieren 
kann. Hier bitte das Fehlende ergänzen. Seinen Aufzeichnungen zufolge ging es 
darum, was der 'gemeine Warendienst' sei, von dem Marx hier spricht. Sei hier die  
„Perspektive“ des Arbeiters, der Waren kauft, um sie individuell zu konsumieren und 
dessen Geld daher nicht als Kapital fungiert, gemeint oder gehe es darum, ob die 
Ware kapitalistisch oder nicht kapitalistisch produziert wurde? Anders: Geht die 
Ware in die individuelle Konsumtion oder in die produktive Konsumtion des 
kapitalistischen Produktionsprozesses ein? Es wurde gesagt, dass es hier um die 
Bestimmung der Zirkulation gehe und darum, ob die Produktion, die durch diese 
Zirkulation vermittelt wird, kapitalistisch sei oder nicht. 

Zur Frage des 'holden Drangsals' der 'scholastischen Ökonomie' wurde noch gesagt, 
dass die Auffassung, wonach es der bestimmte Gebrauchswert sei, der eine Ware in 
den 'Kapitalrang' erhebe oder nicht, dem Kapitalfetisch entspringt. Marx hat bereits 
in den 'Resultaten'2 darauf hingewiesen, dass die politischen Ökonomen auf die 
Frage: „Was ist Kapital?“ mit „Maschinen, Fabriken etc.“ antworten, weil sie die 
bestimmte gesellschaftliche Formbestimmtheit der Produktionsmittel nicht von deren 
sachlicher Gestalt unterscheiden können und letztere mit ersterer identifizieren. 

• S. 44: Es wurde hier auf eine Differenz zwischen der einfachen Zirkulation und der 
kapitalistischen Zirkulation hingewiesen. In der letzteren muss im 3. Stadium (W'-G') die 
Ware ihren Kapitalcharakter aus dem Produktionsprozess mitbringen, also W' sein.

• S. 45: Marx betont hier, dass W' ein Wertverhältnis ausdrückt. W' ist nur die verwandelte 
Form von P und die Relation beider existiert zunächst nur im Kreislauf des entsprechenden 
individuellen Kapitals. Es handelt sich daher um ein 'inneres Verhältnis'. Es wurde daraufhin 
gesagt, dass sich auch hier zeige, dass das Kapital ein Verhältnis und kein Ding bzw. kein 
bestimmter Gebrauchswert ist, wie die 'scholastische Ökonomie' annehme. 

• Die von Marx auf S. 45 unten beschriebene 'Raschheit des Verkaufs', die darüber 
entscheidet, ob derselbe Kapitalwert in größerem oder kleinerem Grad als Produkt- und 
Wertbildner fungiere, wurde mit der Entwicklung der Kommunikations- und Transport-
industrie in Verbindung gebracht. Wenn der Verkauf schneller erfolge, so werde zwar nicht 
durch den Verkauf (die Zirkulation) Wert geschaffen, wohl aber könne dasselbe Kapital in 
gleicher Zeit mehr Wert produzieren, da der Durchgang durch die Zirkulation notwendige 
Bedingung für die Reproduktion und Akkumulation des Kapitals ist. 
„Hier zeigt sich, daß der Zirkulationsprozeß neue, von der Wertgröße des Kapitals 
unabhängige Potenzen seines Wirkungsgrads, seiner Expansion und Kontraktion in 
Bewegung setzt.“(S. 46)
Es wurde ergänzt, dass die Entwicklung der Kommunikations- und Transportindustrie 
gerade für die exportorientierten nationalen Gesamtkapitale von besonderer Bedeutung ist 
und der Ausbau der Infrastruktur (Produktion der allgemeinen Produktionsbedingungen) die 
Konkurrenzfähigkeit derselben erhöht (z.B. der Ausbau des Frankfurter Flughafens nicht nur 

2 'Resultate des unmittelbaren Produktionsprozeses (Dietz 2009, S. 88): „ Hier sieht man also, warum dem 
Kapitalisten, dem Arbeiter und dem politischen Ökonomen, der den Arbeitsprozeß nur als vom Kapital angeeigneten 
Arbeitsprozeß zu denken fähig ist, die stofflichen Elemente des Arbeitsprozesses wegen ihrer stofflichen 
Eigenschaften als Kapital gelten und warum er unfähig ist, ihre stoffliche Existenz als bloßer Faktoren des 
Arbeitsprozesses loszulösen von der mit ihnen verquickten gesellschaftlichen Eigenschaft, die sie zu Kapital macht. 
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im Interesse des Betreibers, sondern des 'nationalen Gesamtkapitals').

• S. 46:  Marx betont hier, dass die gesamte Warenmasse die Metamorphose W'-G' 
durchmachen muss. Es wurde hier auf die entsprechende Stelle in den 'Resultaten'3 
verwiesen, an der Marx auf die hier entstehenden Bestimmungen und die sich daraus 
ergebenden Spielräume für die Aktionen der Kapitale hingewiesen hatte. 

• Folgende Stelle sorgte zunächst für Verwirrung:  

„Im ersten Stadium entzieht der Kapitalist Gebrauchsartikel dem eigentlichen 
Warenmarkt und dem Arbeitsmarkt; im dritten Stadium wirft er Ware zurück, aber 
nur in einen Markt, den eigentlichen Warenmarkt. Wenn er aber durch seine Ware 
dem Markt mehr Wert wieder entzieht, als er ursprünglich hineinwarf, so nur, weil er 
größern Warenwert hineinwirft, als er ursprünglich entzog.“

Es wurde schließlich gesagt, dass Marx hier darauf aufmerksam machen möchte, dass hier – 
der Voraussetzung der Darstellung entsprechend – die Waren zu ihren Werten verkauft 
werden und die Zirkulation entsprechend keine Quelle der Bereicherung eines Kapitals ist. 
Im dritten Stadium hat W' einen größeren Wert als G und W im ersten Stadium. Aber wenn 
das Kapital im dritten Stadium der Zirkulation mehr Wert in Geldform entzieht (G') als es 
ursprünglich (im ersten Stadium) in sie hereingeworfen hat (G), so ist das nur möglich, weil 
es im dritten Stadium mehr Wert in Warenform (W') hereinwarf.

• S. 47: Marx weist hier in bezug auf die Realisation des Kapitalwertes daraufhin, dass 
derselbe Zirkulationsvorgang, nämlich W'-G' verschieden für den Kapitalwert (G) und den 
Mehrwert (g) ist. Denn für den letzteren stellt er die erste Zirkulationsform dar, während er 
für den ersten die letzte Zirkulationsform ist. 
Es wurde hier gefragt, warum Marx diesen Unterschied betone. Es wurde gesagt, dass diese 
Unterscheidung insbesondere bei der Betrachtung der Reproduktion des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals von Bedeutung ist. 

• Es wurde gefragt, ob nicht die Gestalt W', in der Mehrwert und Kapitalwert stofflich 
untrennbar miteinander verbunden sind, die Existenz des Mehrwertes verschleiere. 
Antwort: W' weise noch auf das vorherige Stadium, den Produktionsprozess hin, dessen 
unmittelbares Produkt es ist. Daher sei hier die Produktion als Quelle des Wertes und 
Mehrwertes noch leichter zu erkennen. Völlig verschleiert werde der Ursprung des 
Mehrwertes durch G', das unmittelbar aus der Zirkulation entspringe. 

• Ein Teilnehmer sagte, dass Marx in diesem Kapitel auffallend oft den Begriff 
'Metamorphose' verwende. Er vermutete, dass Marx hiermit die Identität und 
Selbstbezüglichkeit des Kapitals im Laufe der Formverwandlungen innerhalb seines 
Kreislaufes bezeichnen wolle. Dies vollziehe sich analog zu den Formverwandlungen des 
Weltgeistes in der Geschichte, wie ihn Hegel darstelle. 
Es wurde daraufhin gesagt, dass Marx die Bezeichnung 'Metamorphose' nicht von Hegel, 
sondern von Ovid entwendet habe. Weiterhin sei zu betonen, dass Marx nicht von Hegel ein 
Schema übernommen und es auf den Kreislauf des Kapitals angewandt habe. Vielmehr 
untersuche Marx immer die wirkliche Geschichte. Es gehe nicht darum, ein den 
Gegenständen der Analyse fremdes, äußerliches Schema aufzudrücken und sie diesem 
gemäß darzustellen, sondern die 'Logik der Sache'(MEW 1, S. 216 und S. 296) selbst 
nachzuvollziehen.  Bei der Analyse des Kapitals zeige sich dann, wie der Gegenstand 

3 Ebd., S. 26f und S. 42-45.
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selbst, sich in seinem Kreislauf, der als wiederholter Kreislauf die Form einer Spirale (Vgl. 
MEW 23, S. 607) annimmt, durch die Verwandlung seiner Formen erhält und vermehrt, 
also eine eigentümliche dialektische Bewegung durchlaufe. Nachdem Marx die konkrete 
'Logik des Kapitals' analysiert und dargestellt hatte, konnte er auch erkennen, dass Hegel 
die „allgemeinen Bewegungsformen (der Dialektik) zuerst in umfassender und bewußter 
Weise dargestellt“(MEW 23, S. 27) hat und was das Rationelle an Hegels Logik ist (MEW 
29, S. 260).

• S. 49: Ein Teilnehmer machte hier darauf aufmerksam, dass Marx hier die beim letzten Mal 
aufgetauchte Frage, was denn das Kriterium für die Bezeichnung eines Kreislaufes sei, 
beantworte. Ein Kreislauf werde entsprechend seiner identischen Ausgangs- und 
Schlussform bezeichnet. 

3. Nächste Treffen

Beim nächsten Treffen am 21.12. soll der letzte Teil des ersten Kapitals (S. 55-68) diskutiert 
werden.  Dem bisherigen Turnus entsprechend wäre das darauffolgende Treffen am 
04.01.2015. Da die Mehrzahl der TeilnehmerInnen an diesem Tag nicht kann, wir aber auch 
keine lange Pause einlegen wollen, haben wir beschlossen, uns im neuen Jahr 
ausnahmsweise sowohl am 11.01. als auch am 18.01. zu treffen. Danach finden die Treffen 
wieder 14-tägig statt.   
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