
Protokoll des Lektüretreffens zu Band 2 des „Kapital“ am 21.12.2014

1. Kapitel, IV Der Gesamt-Kreislauf, S. 55 - 68

Es wurde noch einmal nachgefragt, ob die Darstellung der Kontroverse bei dem letzten Treffen 

richtig dargestellt worden sei. Dies wurde bestätigt. Die Diskussion war, ob der "gemeine 

Warendienst" (49) bedeutet, dass die Ware nicht kapitalistisch produziert sei oder dass sie kein Teil 

eines Kapitalkreislauf sei, also beispielsweise der Lebensmittelkauf der Arbeiterin vom Standpunkt 

der Arbeiterin.

Es wurde noch eine Frage oder Anmerkung zur fetischistischen  Identifizierung von 

Produktionsmittel und Kapital seitens bürgerlicher Ökonomen gestellt, leider weiß der Protokollant 

nicht mehr, was konkret gefragt und gesagt wurde, außer dass dieses Gleichsetzen zur gedanklichen 

Verewigung der kap. Produktionsweise und zu Geschichtslosigkeit führe.

S. 55: Hier vergleicht Marx die Formel des Geldkapitals, G – W(A, Pm) ... P ... W' – G', mit der im 

ersten Band entwickelten allgemeinen Formel des Kapitals, G-W-G'. Die erstere ist dabei konkreter 

als die letztere, in der in der Ware als gleichbleibend erscheint. Trotz dieser Unterschiede 

ermöglichen es die Gemeinsamkeiten – der Rückfluss des Geldes und den Überschuß des zweiten 

über den ersten Geldbetrag – zu sagen: "Insofern erscheint auch G – W...W'-G' in der allgemeinen 

Formel G-W-G' enthalten."

Es wurde hinzugefügt, dass letztere Formel auch nicht notwendig enthalte, dass W gleich bleibe.

S. 56:  Marx schreibt, dass das Kapital nicht einfach mit einer seiner Daseinsweisen, also Geld-, 

Waren- und produktives Kapital, identisch ist, sondern als Prozeß verstanden werden muss. Deshalb 

ist es falsch, wenn die einzelnen Momente fixiert und einander gegenübergestellt werden. Die 

Gesamtbewegung bezeichnet Marx hier mit dem Begriff "industrielle Kapital". Ein Genosse 

bemerkte dazu, dass es zu diesem Punkt den Vorwurf an die Engelssche Fassung, dass der Marxsche 

Text verfälscht wurde, in dem statt dem Original "produktives Kapital" "industrielles Kapital" 

geschrieben worden sei. Dabei zeige ein Blick in die MEGA, dass dies gegenstandslos sei, da hier 

sich alle Autor*innen in der Entzifferung der Marxschen Handschrift einig waren. An einer anderen 

Stelle – wenn sich der Protokollant nicht täuscht, in einem Brief – habe Marx jedoch auch einmal 

den Begriff "produktives Kapital" anstelle von "industriellem Kapital" gebraucht.

Der Protokollant warf ein, dass es auch wenig Sinn mache, den gleichen Begriff sowohl für die 

Gesamtbewegung als auch für ein einzelnes Moment zu verwenden.

Die Marx-Gesamtausgabe sei schon immer politisch umkämpft gewesen, fuhr der vorige Genosse 



fort. Es habe einen ständigen Kampf der Lesarten zwischen verschiedenen sozialdemokratischen 

und kommunistischen Strömungen gegeben und deshalb sei die Gesamtausgabe oft wieder 

unterbrochen worden

Zu der Frage, wie eng die Arbeitsgemeinschaft von Marx und Engels gewesen sei, sagte er, dass sie 

sich zwar sehr nahe standen, sie jedoch zwei Individuen gewesen seien und somit auch Differenzen 

gegeben habe, was auch beiden bewusst gewesen sei.

61: "Das industrielle Kapital ist die einzige Daseinsweise des Kapitals, worin nicht nur Aneignung 

von Mehrwert, resp. Mehrprodukt, sondern zugleich dessen Schöpfung Funktion des Kapitals ist."

Hier wurde die Frage gestellt, ob hier der Terminus "produktives" statt "industrielles Kapital" ein 

schlechterer Begriff, weil näher an der antisemitischen Gegenüberstellung von schaffenden und 

raffenden Kapital, wäre. Dem wurde erwidert, dass das Wort "industriell" an sich auch dafür taugen 

würde, gilt doch dem Antisemiten die deutsche Industrie als Bild für das schaffende Kapital, als 

ehrliche deutsche Arbeit, der er das Bild des parasitären, raffenden jüdischen Bankier 

gegenüberstellt. Folgt man Marx jedoch, sitzt man dieser Verkehrung nicht auf, da im Begriff des 

industriellen Kapitals die Schaffung und die Aneignung des Mehrwerts eine Einheit bilden. Die 

antisemitische Spaltung dieser beiden Kapitalfunktionen ist das notwendig verkehrte Bewusstsein 

des realen Vorgangs: Die vom industriellen Kapital abgeleiteten und von Marx deshalb später 

behandelten Kapitalformen Handelskapital und zinstragendes Kapital übernehmen Funktionen des 

Kreislaufs des industriellen Kapitals – und das effizienter – und bilden dadurch eigene 

Kapitalkreisläufe, die sich mit dem des industriellen Kapital überschneiden. Durch ihre 

selbstständige Erscheinung entsteht der Eindruck, sie würden sich Wert ohne Äquivalent aneignen, 

wie Zecken das als schaffend imaginierten Kollektiv (Volksgemeinschaft, Realwirtschaft, etc.) 

aussaugen. Die Urheberschaft dieser "Aussaugung" wurden aus verschiedenen historischen 

Gründen den Juden zugeschrieben.

Der Protokollant brachte dabei den Verweis auf den Satz von Adorno und Horkheimer, nachdem der 

bürgerliche Antisemitismus das "schlechte Gewissen des Parasiten"sei. Hier der nähere 

Zusammenhang: 

"Auf das Bündnis mit der Zentralgewalt blieb der Jude auch im neunzehnten Jahrhundert 

angewiesen. Das allgemeine, vom Staat geschützte Recht war das Unterpfand seiner Sicherheit, das 

Ausnahmegesetz sein Schreckbild. Er blieb Objekt, der Gnade ausgeliefert, auch wo er auf dem 

Recht bestand. Der Handel war nicht sein Beruf, er war sein Schicksal. Er war das Traume des 

Industrieritter, der sich als Schöpfer aufspielen muß. Aus dem jüdischen Jargon hört er heraus, 

wofür er sich insgeheim verachtet: sein Antisemitismus ist Selbsthaß, das schlechte Gewissen des 

Parasiten."(Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische 



Fragmente, S. Fischer Verlag Frankfurt 2010, S. 184)

56ff: "Der Kreislauf des Kapitals geht nur normal vonstatten, solange seine verschiednen Phasen 

ohne Stockung ineinander übergehn. [...] Andrerseits liegt es in der Natur der Sache, daß der 

Kreislauf selbst die Fixierung des Kapitals, während bestimmter Fristen, in den einzelnen 

Kreisabschnitten bedingt."

Hier wurde die Frage gestellt, ob die beiden Bestimmungen sich nicht widersprechen. Darauf wurde 

erwidert, dass Stockung erst ab einer gewissen Zeit der Fixierung eintrete. Das Kapital strebe zwar 

danach, die Zeit des Verharrens in der einzelnen Daseinsform zu verringern, diese könne jedoch 

niemals 0  werden.

56: "In jeder dieser Phasen befindet sich der Kapitalwert in verschiedner Gestalt, der eine 

verschiedne, spezielle Funktion entspricht."

Ein Genosse wies auf den Hegelschen Begriff der Gestalt hin, dessen Marx sich hier wahrscheinlich 

bedient: Im zweiten Band der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften verstehe er unter 

Gestalt die Identität des Begriffs und der Realität.

56: "Die Wertveränderung gehört lediglich der Metamorphose P, dem Produktionsprozeß, der so als 

reale Metamorphose des Kapitals, gegenüber den bloß formellen Metamorphosen der Zirkulation, 

erscheint."

Hier gab es eine Diskussion darüber, warum P als "reale Metamorphose" bezeichnet. Als mögliche 

Erklärung wurde genannt, dass im Produktionsprozeß der Inhalt des Werts, also seine Größe, real 

verändert werde, während bei den Metamorphosen Geld-Ware und Ware-Geld der Wert nur seine 

Form ändert. Dem wurde entgegnet, dass ein Formwandel immer auch einen Wandel des Inhalts mit 

sich bringe, diese Auffassung also die Gefahr eines Schematismus berge, der den Zusammenhang 

von Form und Inhalt zerhacke.

S. 60: "Es gibt aber selbstständige Industriezweige, wo das Produkt des Produktionsprozesses kein 

neues gegenständliches Produkt, keine Ware ist. Ökonomisch wichtig davon ist nur die 

Kommunikationsindustrie"

Hier ist wieder offensichtlich, dass Marx unter der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur die 

Herstellung von Gebrauchswerten in Fabriken durch Blaumann und Schiebermützen tragende 

Arbeiter versteht, sondern auch die Produktion, die man heute "Dienstleistungen" nennt. Der 

Unterschied zur gegenständlichen Warenproduktion ist hierbei, dass "der Nutzeffekt [...] nur 

konsumierbar während des Produktionsprozesses" ist.



59:  "[...] haben wir in unserem Beispiel angenommen, daß der Kapitalwert der im 

Produktionsstadium erzeugten Warenmasse gleich sei der Gesamtsumme der ursprünglich als Geld 

vorgeschoßne Kapitalwerts, mit anderen Worten, daß der ganze als Geld vorgeschoßne Kapitalwert 

auf einmal aus dem einen Stadium in das jedesmal nächstfolgende tritt. Wir haben aber gesehen 

(Buch I, Kap. VI), daß ein Teil des konstanten Kapitals, die eigentlichen Arbeitsmittel (z.B. 

Maschinen) in einer größern oder geringern Anzahl von Wiederholungen derselben 

Produktionsprozesse stets von neuem dienen, ihren Wert daher auch nur stückweis an das Produkt 

abgeben."

Dies sei ein allgemeines Problem, dass die Menschheit auch in einer communistischen Gesellschaft 

zu lösen habe. Allerdings werde sich die Bedeutung der Produktionsmittel für die gesellschaftliche 

Produktion nicht in Geldform darstellen, sondern durchsichtig in gesellschaftlicher Arbeitszeit, die 

bewusst von den Produzent*innen geplant werde.

61: Die anderen Kapitalsarten sind dem industriellen Kapital nicht nur untergeordnet, "sondern 

bewegen sich nur noch auf seiner Grundlage, leben und starben, stehen und fallen daher mit dieser 

ihrer Grundlage."

62: Die Formel des Geldkapitals drückt aus, dass Geldform Anfang und Endpunkt jedes 

industriellen Kapitals sind und zeigt, daß der Tauschwert Zweck der Produktion. Die Produktion 

von Gebrauchswerten fungiert dabei immer nur als "notwendiges Übel zum Behuf des 

Geldmachens". Marx fügt hinzu, dass in gewissen Perioden alle kap. Nationen "von einem 

Schwindel ergriffen, worin sie ohne Vermittlung des Produktionsprozesses das Geldmachen 

vollziehen wollen", was jedoch nur kurz funktionieren kann und dann zur Krise führt.

64: "Das W' ist ausdrücklich bestimmt zu fremder Konsumtion. Wir finden daher bei Dolmetschern 

des Merkantilsystems (dem die Formel G – W ... P ... W' – G' zugrunde liegt) sehr weitläufige 

Predigten darüber, daß der einzelne Kapitalist nur als Arbeiter konsumieren muß, wie die 

Kapitalistennation den andern dümmern Nationen das Verzehren der Waren und überhaupt den 

Konsumtionsprozeß überlassen, dagegen die produktive Konsumtion zu ihrer Lebensaufgabe 

machen muß. Diese Predigten erinnern oft der Form und dem Inhalt nach an analoge asketische 

Ermahnungen der Kirchenväter."

Hier wurde darauf hingewiesen, dass die frühbürgerliche Askese nicht total gewesen ist. Vielmehr 

gebe es auch eine Tradition des bürgerlichen Lobes des Luxus, was eine philosophische Neuerung 

im Vergleich zu Antike und Feudalismus darstelle. Hier wurde exemplarisch auf "The fable of the 



bees" von Mandeville und "Theory of moral sentiments" von Ferguson, dem Lehrer von Adam 

Smith, verwiesen. Ferguson legte dar, dass Luxus nur relativ, nicht absolut zu verstehen sei: denn 

was heute noch Luxus, sei morgen schon der Standard für weite Bevölkerungskreise.

65: Der Kreislauf des Geldkapitals ist "die einseitigste, darum schlagendste und charakteristischste 

Erscheinungsform des Kreislaufs des industriellen Kapitals"und stellt alle anderen Formen in den 

Schatten, weil hier die Verwertung des Werts als Zweck der Bewegung offenkundig wird und die 

"Bedingtheit des kapitalistischen Produktionsprozesses durch die Zirkulation" gezeigt wird.

Das Geldkapital bleibt daher "der allgemeine Ausdruck des industriellen Kapitals" und kann sogar 

"als Form des gesellschaftlichen Gesamtkapitals gelten". Der Protokollant erinnert sich hier nicht 

mehr so gut an die Diskussion, glaubt aber, dass es mit dieser Formulierung Probleme gab und das 

damit beantwortet wurde, dass das Geldkapital als jene Form gelten kann, weil sie die Form für 

jedes Kapital ist, sei es nun eine entstehendes oder schon lange bestehendes.

66: Hier spricht Marx vom Monetärsystem, das bloß "Ausdruck der begriffslosen Form G-W-G'". 

Dabei werde die Illusion gehegt, der Mehrwert entspringe aus dem Geld, was in dann praktisch in 

der Hortung von Gold und Silber münde. 

Hier zeige sich, dass die Formel des Geldkapitals illusorisch werde, sobald "diese Form als 

einmalige fixiert wird, nicht als fließende, beständig sich erneuernde" (66f), sobald die anderen 

Formen, auf die sie verweist, nicht mehr mitbedacht werden.

67: Das Schema ist zunächst etwas schwierig zu verstehen. Während Marx im Manuskript drei 

Kreisläufe untereinander gestellt hat, hat Engels sie zusammengezogen und zu einem gemacht. Die 

Frage kam auf, warum bei G und P die Klammer zwei Kreisläufe umfasst, während die Klammer 

bei W nur einen umfasst. Darauf wurde erwidert, dass dadurch auch optisch die Verschlingung der 

drei Kreisläufe klar werden sollte: Kein Kreislauf kann zweimal abgeschlossen werden ohne die 

beiden jeweils anderen Kreisläufe einmal komplett zu umfassen.

Mit dem Schema solle die Wirklichkeit des industriellen Kapitals als unendliche, ständig 

wiederkehrende Bewegung abstrakt dargestellt werden.

Für das nächste Mal am 11.01.2014 wollen wir das zweite Kapitel, S. 69 – 90, lesen.


