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„In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen Dienst ge-

leistet, dass ich durch puren Zufall Hegels Logik wieder durch-

geblättert habe.“  

Marx/Engels: Briefwechsel Bd. II, Berlin 1950, S. 341 

 

1. Einleitung 

In dieser Arbeit soll die Beziehung von Marx zu Hegel anhand 

eines Vergleichs der kategorialen Entwicklung in der Hegel-

schen „Logik“ und im ersten Kapitel des „Kapital“ untersucht 

werden. Die Untersuchung soll sich möglichst eng an den Quel-

lentext anlehnen, um aus dem Bereich bloßer Behauptungen 

herauszukommen. Dabei ergibt sich eine Schwierigkeit: Je enger 

wir uns an den Text halten, desto stärker wird der Gesamtzu-

sammenhang in den Hintergrund gedrängt.  

Wir können keine Untersuchung weder der Gesamtstruktur des 

„Kapital“ noch der Hegelschen „Logik“ liefern. Eine solche 

umfangreiche Untersuchung würde den Rahmen unserer Arbeit 

sprengen. Allerdings müsste unsere Arbeit wichtige Hinweise 

liefern dafür, wie bei der Analyse des „Kapital“ weiter vorange-

gangen werden kann. Denn wenn der Nachweis einer positiven 

Hegelrezeption gelingt, dann dürfte das erste Kapitel aufgrund 

seiner Anfangsstellung entscheidend sein auch für die weitere 

Behandlung des Stoffes durch Marx.  

Wir beginnen unsere Untersuchung mit einem kurzen Rückblick 

auf zwei frühe Phasen der Marxschen Auseinandersetzung mit 

Hegel, weil sie die Voraussetzung für die spätere, erneute An-

eignung bilden. Darauf wenden wir uns unmittelbar dem ersten 

Kapitel zu. Wir gehen deshalb nicht ausführlich auf die ver-
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schiedenen direkten Vorstudien zum „Kapital“ ein, weil wir der 

Meinung sind, dass sich das begriffliche Instrumentarium seit 

den Grundrissen nicht wesentlich geändert hat. Seit den „Grund-

rissen“ arbeitet Marx nur noch an der Verfeinerung der Termi-

nologie. 

Verweisen wir an dieser Stelle auch auf Mängel unserer Arbeit, 

die offen zutage treten! Ein Mangel ist schon angeführt worden: 

Die fehlende Einbeziehung der Gesamtstruktur des „Kapital“ 

und der „Logik“. Ein weiterer Mangel liegt sicher in der gleich-

sam „putschistischen“ (Benjamin) Methode des Vergleichs. Wir 

müssen uns weitgehend auf Evidenzen stützen. Marx hat leider 

nicht explizit den rationellen Kern der Hegelschen Dialektik 

herausgearbeitet, und es gibt nur relativ wenige Hinweise von 

Marx selbst zu seiner Hegelaneignung während der Ausarbei-

tung der Kritik der politischen Ökonomie. Daher sind wir auf 

einen unmittelbaren Vergleich der Texte und auf Wahrschein-

lichkeitsausschlüsse angewiesen.  

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die: Ist 

die Formulierung des Textes der Wertformanalyse nur mit He-

gel denkbar? Denn wäre der Text auch ohne Hegel denkbar, 

dann läge der Verdacht nahe, dass eine Untersuchung wie die 

unsrige, die auf einer engen Verbindung besteht, Hegel nur im 

Nachhinein in den Text hineininterpretiert.  

Der Nachweis, dass der Text ohne eine spezifische Marxsche 

Hegelrezeption nicht verstanden werden kann, ist also notwen-

dig, um einen direkten Rückgriff auf Hegel als sinnvoll erschei-

nen zu lassen. Wir glauben, dass uns dieser Nachweis in unserer 

Arbeit, vor allem in der Logik-Interpretation, gelungen ist. Je-

doch mag die Methode auf den ersten  Blick als etwas merkwür-

dig erscheinen. Denn warum eine Logik-Interpretation, wenn es 
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doch um das erste Kapitel des „Kapital“ geht? 

Wir halten die Frage für berechtigt, nur sollte klar sein, dass 

Marx selbst Hegel interpretiert haben muss, bevor er ihn sich 

positiv aneignen konnte.  

Unsere Logik-Interpretation verfolgt den Zweck zu zeigen, wie 

die marxsche Interpretation ausgesehen haben könnte. Denn der 

fertige Text liefert uns nur versteckte Hinweise auf den seiner 

endgültigen Ausarbeitung vorauf gehenden Denkprozess, ja es 

scheint sogar so, als habe Marx ganz bewusst die offenen An-

klänge an Hegel zu eliminieren versucht. Wir wissen, dass dies 

zum Teil deshalb geschah, weil Engels auf eine größere Ver-

ständlichkeit des Textes drängte. Aber wir sollten uns von der 

Handfestigkeit der Formulierungen der letzten Fassung nicht 

täuschen lassen: Der Text hat keineswegs seine Tücken verlo-

ren. Die Darstellung ist nach wie vor durch die Logik beein-

flusst. Nur ist ihre Marchart weniger leicht durchschaubar, weil 

Marx die Konstruktionsprinzipien gleichsam hinter der Bewe-

gung der Dinge verbirgt. Marx’ Hinweis auf die Dinge war die 

einzige Möglichkeit, den Vorwurf der Unverständlichkeit zu 

unterlaufen, denn mit Hilfe der Dinge ließ sich die Konstruktion 

als notwendig demonstrieren. 

Marx hat eine Entdeckung gemacht. Er hat im Laufe seiner Aus-

einandersetzung mit Hegel herausgefunden, unter welchen Be-

dingungen die Hegelsche dialektische Entwicklung Sachverhalte 

trifft: Die Hegelschen „metaphysischen Spitzfindigkeiten“ ent-

wickeln sich im Kopf der Warenbesitzer, die ihr Denken in die 

Ware hineinprojizieren. Da es keine unmittelbare Kommunika-

tion zwischen den Warenbesitzern gibt, müssen die Dinge alles 

sagen. Indem die Dinge so zu Sprachträgern werden, scheinen 

sie selbst zu sprechen. Wir werden später sehen, wie Marx diese 



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

5 

 

Übertragung der Sprachfähigkeit von den Warenbesitzern auf 

die Dinge als deren Fetischcharakter herausarbeitet.  

Unsere Aufgabe sehen wir darin, das Verborgene wieder her-

vorzuholen. Wir wollen zeigen, wie Marx zu dieser Form der 

Darstellung überhaupt gekommen ist. Sind die „metaphysischen 

Spitzfindigkeiten“ die logischen  Entwicklungen Hegels? Dann 

müsste nachgewiesen werden, dass die „Logik“ Hegels, soweit 

sie es mit Dingen zu tun hat, eine Logifizierung der Gedanken-

formen darstellt, die sich notwendig aus dem Austauschverhält-

nis ergeben. Denn handelt es sich bei der Logik um eine Logik 

des Warentauschs, dann können die logischen Entwicklungen 

wiederum zur Aufhellung der Gesetze des Warentauschs dienen.  

Dieses Hin und Her haben wir zu berücksichtigen versucht 

durch die Logik-Interpretation. Gibt es tatsächlich einen Zu-

sammenhang zwischen “Logik“ und Warentausch, dann dürfte 

der Möglichkeit nach des ersten Kapitel des „Kapital“, speziell 

die Wertformanalyse, schon in der „Logik“ angelegt sein.  

Wir wollen damit nicht behaupten, dass Marx die „Logik“ quasi 

nur zu übersetzen brauchte, um das erste Kapitel zu schreiben.  

Es muss vielmehr immer berücksichtigt werden, dass Marx die 

„Logik“ aus ihrem ursprünglich spekulativ-metaphysischen Zu-

sammenhang herauslöst, dass er sie in spezifischer Weise trans-

formiert, um einen neuen theoretischen Zusammenhang zu 

schaffen. Marx liefert eine Kritik der Hegelschen Kategorien, 

indem er materialistisch ihren Geltungsbereich prüft und die 

Grenzen ihrer Geltung herausarbeitet.  

Diese Auffassung unterscheidet sich von zwei anderen Arten der 

Interpretation, die in der Diskussion um die Hegelrezeption von 

Marx als dominierend betrachtet werden können. Die eine leitet 

sich von Lenin ab. Wir wollen deshalb bei der eigentlichen 
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Quelle dieser Strömung ansetzen: bei Lenin selbst. Denn sollte 

sich herausstellen, dass die Leninsche Hegelinterpretation feh-

lerhaft ist, wäre damit die ganze Strömung getroffen.  

Lenin nimmt ausführlich nur zweimal Stellung zur Problematik 

des Einflusses von Hegel auf Marx: In seiner Schrift über die 

Volksfreunde und später in den sog. „Philosophischen Heften“. 

Wenden wir uns zuerst der frühen Schrift zu.  

Lenins Hegelrezeption – kann davon angesichts der frühen Be-

merkungen Lenins zu Hegel überhaupt die Rede sein? Die Frage 

muss, wenn sie auf Rezeption im strengen Sinne zielt, negativ 

beantwortet werden. „In seiner Schrift über die „Volkstümler“ 

von 1894 widmet Lenin, der ganz offensichtlich nicht Hegel, 

sondern die Anmerkungen von Marx und Engels zu Hegel ... 

gelesen hat, etwa ein Dutzend Seiten dem Unterschied zuwi-

schen der materialistischen Dialektik von Marx und der Dialek-

tik Hegels.“ (1) Lenin hat Hegel nicht gelesen. Der Hegel, auf 

den sich Lenin bezieht, ist nicht nur durch Marx und vor allem 

Engels, sondern auch durch den unmittelbaren Gegner Michai-

lowski gefiltert. Dieser Hegel beschränkt sich auf die Triaden, 

deren Grundlage die Negation der Negation bildet. (2) Ohne 

auch nur ansatzweise dem nachzugehen, was Hegel möglicher-

weise ursprünglich unter „Negation der Negation“ verstanden 

haben könnte, versucht Lenin den Vorwurf des geheimen Hege-

lianismus, den Michailowski gegenüber Marx erhebt, dadurch 

zu entkräften, dass er jeglichen fruchtbaren Einfluss Hegels auf 

Marx leugnet. Dabei bezieht er eine empiristische Position: Er 

spielt die „Tatsachen“ gegen die Triaden aus (3). 

Sein Begriff von „Tatsache“ in diesem Zusammenhang ist ganz 

naiv. „Tatsache“ ist für ihn das, was gegeben ist: Die Triaden 

erscheinen ihm als bloße Vergewaltigung der Wirklichkeit.  
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Um diese Haltung Lenins zu verstehen, muss man die Umstände 

berücksichtigen, unter denen er schreibt. Lenin besitzt nur eine 

beschränkte Kenntnis der Marxschen Texte, bedingt durch Zen-

sur, Druckschwierigkeiten etc. im damaligen Russland und 

durch den Umstand, dass einige Marxtexte einfach noch nicht 

herausgegeben waren. Damit ist Lenin aber der damals gängigen 

„orthodoxen“ Interpretation der Marxschen Methode ausgelie-

fert gewesen. Dieses Methodenverständnis orientiert sich am 

„Vorwort“: Die Marxsche Dialektik wird in Anlehnung an Dar-

win als Entwicklungslehre und Hegel erneut – ohne die gegen-

läufigen Äußerungen von Marx zu berücksichtigen - als „toter 

Hund“ betrachtet.  

Lenin fragt nicht nach den Bedingungen und Grenzen der Marx-

schen Hegelrezeption, weil für ihn eine solche im eigentlichen 

Sinne nicht existiert: Für ihn hat Marx Hegel gänzlich überwun-

den. Lenin zeigt daher ein vollkommenes Unverständnis für das 

Problem der Beziehung von Inhalt und Form. „Aneignung des 

Stoffs“ und „Darstellung“, die Marx noch streng unterscheidet, 

werden von Lenin ohne weiteres identifiziert.  

Der Gegner Lenins, Michailowski, versucht, Marx auf die Posi-

tion der Junghegelianer zu reduzieren. Im Gegenzug schüttet 

Lenin das Kind mit dem Bade aus: Er leugnet jede Verbindung 

zwischen Marx und Hegel.  

Diese Einstellung wird sich im Prinzip auch später nicht ändern. 

Lenin liest Hegel in den „Philosophischen Heften“ „genau nach 

der Methode, die er schon 1894 in seiner Schrift über die 

„Volkstümler“ anlässlich der Lektüre von Kapital I, 1 beschrie-

ben hat: nach der Methode des „Herausschälens“.“ (4) Lenin 

säubert Hegel. Aber seine Lektüre geht an der wirklichen Be-

deutung Hegels für Marx vorbei. Althusser hat recht: Lenin liest 
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Hegel als Materialist (5), aber als „mechanischer“ Materialist. 

Sein Materialismus ist nicht durch Hegel gemäß den Feuerbach-

thesen korrigiert: Der Materialismus befindet sich schon fix und 

fertig in seinem Kopf, bevor Lenin sich Passendes aus der He-

gelschen Logik heraussucht. Für Lenin beschränkt sich die Ver-

wendung Hegelscher Kategorien bei Marx auf eine bloße „Aus-

drucksweise“: (6) Hegelsche Kategorien bei Marx repräsentie-

ren nach Lenin nur Eierschalen des Hegelianismus. Sie bilden 

keine konstitutiven Elemente der Marxschen Theorie und kön-

nen durch andere, „materialistischere“ ersetzt werden.  

Kommen wir jetzt zur zweiten Strömung. Otto Morf kann mit 

seiner Marxinterpretation als ein typischer Repräsentant dieser 

Strömung angesehen werden. Er nimmt im Vergleich zu Lenin 

eine diametral entgegen gesetzte Position ein. Während Lenin 

den hegelschen „Deckel“ verwerfen will (7) und die Methode 

der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie ohne Hegel 

verstehen zu können glaubt, scheint Morf eher vom Gegenteil 

überzeugt zu sein. Wenn er es auch nicht offen zugibt und die 

Distanz von Marx zu Hegel immer wieder betont, so schlägt er 

doch Marx im Wesentlichen über den Leisten der Hegelschen 

Kategorien.  

Am besten lässt sich der Hegelianismus Morfs anhand seines 

Verständnisses der Marxschen Methode klarmachen. Während  

Lenin naiv glaubte, sich zur Begründung seiner Thesen auf die 

„Tatsachen“ beziehen zu können, existieren für Morf überhaupt 

keine „rohen Tatsachen“ mehr. Realobjekt und Erkenntnisobjekt 

fließen ihm zusammen, weil die „Tatsachen“ nach Morf in ihrer 

historisch-gesellschaftlichen Bestimmung aufgehen. (8) Damit 

sind wir wieder beim Idealismus angelangt, der die Wirklichkeit 

nur als begriffene und als letztlich mit dem Begriff  identische 

gelten lässt. So kommt Morf zu offensichtlichen Fehlinterpreta-
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tionen. Z. B. spricht Marx im Abschnitt über die Methode aus 

der „Einleitung zu einer Kritik der politischen Ökonomie“ über 

die „chaotische Vorstellung“, die durch die Wissenschaft be-

grifflich gegliedert werden soll (9).  

Morf interpretiert: Wirklich konkret sei für Marx die Totalität 

nicht in ihrer Ungeschiedenheit, in der noch ungegliederten An-

schauung, sondern erst in der begrifflich geordneten und in all-

gemeinste einfache Kategorien gekleideten Form einer Vielheit 

von Bestimmungen und Beziehungen. (10) 

„Chaotische Vorstellung“ und ungegliederte Anschauung sind 

aber nicht dasselbe. Es gibt für Marx keine ungegliederte An-

schauung, damit auch keine konkrete Totalität als „ungeschie-

dene“. Vielmehr ist die konkrete materielle Totalität selbst 

schon in sich gegliedert. (11) Morf unterscheidet nicht zwischen 

den verschiedenen Aneignungsweisen der äußeren Realität. 

Wenn Marx die Vorstellung als „chaotisch“ bezeichnet, bezieht 

sich das allein auf diese Stufe der Aneignung und besagt nichts 

über die Gegliedertheit oder Nichtgegliedertheit der Wirklich-

keit als vorgegebener materieller Totalität. Als begrifflich ge-

ordnet wird die Totalität nur „wirklich konkret“ für das Denken, 

und bei Marx hat die denkende Aneignung keine Priorität.  

Die Anschauung oder Vorstellung bildet als schon in sich diffe-

renzierte den Ausgangspunkt für die Konstruktion der spezifisch 

wissenschaftlichen Totalität. Wissenschaft als Kristallisation der 

denkenden Aneignung der Wirklichkeit bildet sich im Wechsel-

spiel zwischen vorgegebener materieller Totalität und ihrer be-

grifflichen Nachkonstruktion. Damit fällt aber jede Möglichkeit 

einer Identifzierung von Erkenntnisobjekt und Realobjekt weg: 

Das factum brutum tritt wieder auf die Bildfläche als jegliche 

Aneignung tragendes Substrat. 
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Morf erhält durch die Behauptung einer Subjekt/Objekt-Identität 

bei Marx die Möglichkeit, Marx die Übernahme des Hegelschen 

Totalitätsbegriffs zu unterstellen. Genau hier treffen wir auf den 

entscheidenden Punkt, an dem der Hegelianismus von Morf und 

anderen zu starken Verzerrungen bei der Textinterpretation 

führt. Morf und andere versuchen immer dann, wenn sie eine 

Hegelrezeption bei Marx entdeckt zu haben glauben, Marx un-

mittelbar auf Hegel zurückzuführen, ohne die spezifischen Be-

dingungen der Rezeption zu untersuchen. So reduzieren sie ten-

denziell Marx auf Hegel, während doch die Beantwortung zwei-

er Fragen notwendig wäre, bevor überhaupt von Hegel auf Marx 

und vice versa geschlossen werden kann, nämlich erstens die 

Frage, in welchen Grenzen Marx Elemente des Hegelschen Sys-

tems, deren Anordnung ja vom Hegelschen Totalitätsbegriff 

abhängig ist, doch übernehmen kann und unter welchen Bedin-

gungen, zweitens, ob denn Marx nicht einen sich gänzlich vom 

Hegelschen unterscheidenden Totalitätsbegriff entwickelt habe.  

Wir wollen in dieser Arbeit vor allem die erste Frage zu beant-

worten versuchen, weil wir glauben, dass der Aufweis der Be-

dingungen der Übernahme Hegelscher kategorialer Entwicklun-

gen bei Marx die Voraussetzung für eine Erkenntnis der genau-

en Differenz von Hegel und Marx bildet.  

 

2.  Beispiele der Marxschen Hegelrezeption vor der 
Ausarbeitung des „Kapital“ 

 

2.1 Kritik des Hegelschen Staatsrechts 

„Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die 

mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegelschen 

Rechtsphilosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 
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1844 in Paris herausgegebenen „Deutsch-Französischen Jahrbü-

chern“ erschien.“ (1) 

Das Zitat stammt aus einem Text, in dem Marx den Leser in 

knapper Form auf seinen Werdegang hinweisen will. Eine Art 

wissenschaftlicher Lebenslauf also, der sich gewöhnlich auf die 

wichtigsten Daten beschränkt: auf diejenigen Arbeiten und Er-

gebnisse, von denen der Autor glaubt, dass sie entscheidend zu 

seiner gegenwärtigen Auffassung beigetragen und diese geprägt 

haben. Wenn Marx in diesem Zusammenhang auf seine Frag-

ment gebliebene Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie ver-

weist – nur eine Kritik des Hegelschen Staatsrechts und die von 

Marx angeführte Einleitung sind ausgearbeitet worden –, dann 

scheint er diese Kritik für eine entscheidende Etappe seines 

Denkens zu halten.  

Warum finden wir also bei Marx noch 1859, zu einem Zeit-

punkt, als Marx sich schon ausgiebig mit der politischen Öko-

nomie beschäftigt hatte und gerade daranging, das „Kapital“ als 

deren umfassende Kritik auszuarbeiten, eine so ausgeprägt posi-

tive Einschätzung eines doch sehr frühen Werkes? 

Ein möglicher Grund dafür wird von Marx ausdrücklich im 

„Vorwort“ erwähnt: Aufgrund dieser Kritik vollzieht sich Mar-

xens Bruch mit dem Idealismus. 

„Meine Untersuchung mündet in dem Ergebnis, dass Rechtsver-

hältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen 

sind, noch aus der sogenannten Entwicklung des menschlichen 

Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnis-

sen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der 

Engländer und Franzonen des 18. Jahrhunderts, unter dem Na-

men „bürgerliche Gesellschaft“ zusammenfasst, dass aber die 
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Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Öko-

nomie zu suchen sei.“ (2) 

Man kann aber vermuten, dass es noch weitere Gründe für Mar-

xens auffallende Hochschätzung seines Werkes gibt. Wir müs-

sen uns vor allem vergegenwärtigen, was es wohl für Marx be-

deutet haben mag, die Belastung durch das Hegelsche System 

endlich abschütteln und die „Felsenmelodie“ (Marx) hinter sich 

lassen zu können. Es ist mittlerweile eine Binsenwahrheit: Marx 

hat zeit seines Lebens mit Hegel gerungen. Er bekennt sich noch 

im Vorwort zur zweiten Auflage des „Kapital“ zu ihm, bezeich-

net sich als seinen Schüler und Hegel als „großen Denker“. (3) 

Wenn wir davon ausgehen, dass Marx sehr sparsam mit seinem 

Lob für philosophische Leistungen anderer umging, und dass 

auf gleicher Rangstufe nur noch Aristoteles eingeordnet wurde, 

dessen Bewunderung bei Marx ganz offensichtlich ist, dann er-

scheint eine solche Stellungnahme erst in ihrer ganzen Bedeu-

tung. Hegel war für Marx nie ein „toter Hund“! Und doch fängt 

Marx schon sehr frühzeitig an, sich vom Meister zu lösen. Es 

gibt eigentlich keine Schrift – abgesehen vielleicht von seiner 

Dissertation –, in der er uns als echter Hegelianer entgegentritt. 

Aber der erste explizite Bruch vollzieht sich mit der Kritik der 

Hegelschen Rechtsphilosophie.  

Es muss auf Marx wie die Befreiung von einem Albdruck ge-

wirkt haben, als er schließlich begann, eigenen theoretischen 

Boden unter seinen Füßen zu spüren. Daher die außergewöhnli-

che Hochschätzung der frühen Arbeit. Eine berechtigte Hoch-

schätzung insofern, als Marx den dort entwickelten kritischen 

Ansatz auch später noch prinzipiell beibehalten wird. Jede Über-

legung, die auf das Verhältnis von Marx zu Hegel zielt, muss 

daher die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie in ihren 
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Gang einbeziehen. Wenn auch Marx in seiner reifen Phase einen 

anderen Zugang zu Hegel gefunden hat als den der bloß kriti-

schen Distanz, so muss doch berücksichtigt werden, dass selbst 

diese neue Annäherung nur richtig zu verstehen ist auf dem Hin-

tergrund der ursprünglichen Kritik.  

Wenden wir uns nun dem Text selbst zu. Häufig wird behauptet, 

Marx habe in der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ nur die 

Feuerbachsche kritische Methode angewandt. Wir dagegen sind 

der Meinung, dass sich schon in dieser Schrift ein Unterschied 

zwischen beiden zeigt, der für ihr späteres theoretisches Schick-

sal entscheidend sein wird.  

Worin liegt dieser Unterschied? Er liegt nicht nur in der Hin-

wendung zum politischen, sondern zum gesellschaftlichen Be-

reich überhaupt. Marx kann so die Feuerbachsche Fixierung auf 

den Widerspruch von Endlichem und Unendlichem überwinden. 

Die Einführung des gesellschaftlichen Bereichs gibt Marx die 

Möglichkeit, den fundamentalen Widerspruch im Endlichen 

selbst zu entdecken. Ausgehend von dieser Entdeckung entwi-

ckelt er die Voraussetzung für eine Überwindung des auch für 

die Feuerbachsche Hegelkritik noch charakteristischen, letztlich 

idealistischen Subjekt/Prädikat-Schemas.  

Wie kritisiert nun Marx das Hegelsche Verfahren? Im Gegen-

satz zu Feuerbach reduziert er nicht nur die Prädikate auf ihr 

sinnliches „Subjekt“, sondern besteht auf einer Ableitung. Aber 

ein Prädikat ist an sich schon abgeleitetes: Subjekt und Prädikat 

sind vom logischen Aspekt her wesentlich aufeinander bezogen. 

Wenn Marx behauptet, dass die Entwicklung immer auf der Sei-

te des Prädikats vor sich gehen müsse, setzt er sich damit, ohne 

dass er es bemerkt, in Widerspruch zu der von ihm benutzten 

Terminologie, denn jede Entwicklung des Prädikats muss 
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gleichzeitig eine Entwicklung des Subjekts sein: Das Subjekt ist 

immer Subjekt des Prädikats, das Prädikat immer Prädikat des 

Subjekts.  

Marx verfängt sich hier in den Fallstricken der Hegelschen Ter-

minologie, gerade indem er die Feuerbachsche Umkehrung 

nachvollzieht: Diese Umkehrung erfolgt noch auf dem Boden 

Hegels, wie Marx später erkennen wird. „Es kommt dieser Un-

sinn dadurch herein, dass Hegel die Staatsgeschäfte und Wirk-

samkeiten abstrakt für sich und im Gegensatz dazu die besonde-

re Individualität fasst; aber er vergisst, dass die besondere Indi-

vidualität eine menschliche und die Staatsgeschäfte und Wirk-

samkeiten menschliche Funktionen sind; er vergisst, dass das 

Wesen der „besonderen Persönlichkeit“ nicht ihr Bart, ihr Blut, 

ihre abstrakte Physis, sondern ihre soziale Qualität ist, und dass 

die Staatsgeschäfte etc. nichts als Daseins- und Wirkungsweisen 

der sozialen Qualitäten des Menschen sind.“ (4) 

Diese Hegelkritik schließt im Grunde auch eine Kritik an Feuer-

bach ein. Denn während Hegel in der Trennung von „abstrakter 

Physis“ und abstrakten sozialen Eigenschaften sich auf die sozi-

alen Eigenschaften konzentriert, um diese schließlich mystifizie-

rend in der Idee als Pseudosubjekt zusammenzufassen, will Feu-

erbach – und darin erschöpft sich seine Kritik – die abstrakten 

Eigenschaften auf die „abstrakte Physis“, seinen sinnlichen 

Menschen zurückführen.  

Und doch liefert schon Feuerbach den ersten Ansatz zu einer 

Überwindung der idealistischen Terminologie, den Marx dann 

aufgreifen wird: Feuerbachs „Mensch“ schwankt von seiner 

Bedeutung her zwischen dem Hegelschen abstrakten Subjekt als 

mystischer Quelle seiner Prädikate und dem konkret sinnlichen, 

sich mit der Natur durch seine Arbeit auseinandersetzenden In-



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

15 

 

dividuum, von dem Marx ausgeht. Dadurch, dass er die Sinn-

lichkeit an die erste Stelle setzen, sie von der Unterwerfung un-

ter die Begriffe befreien und sie zur ursprünglichen Quelle der 

Begriffe machen will, hat er den idealistischen Bann faktisch 

durchbrochen.  

Woran liegt es nun, dass Feuerbachs Denken nach diesem ersten 

Schritt „verbauert“ (Engels), während Marx Hegel produktiv 

überwinden und sogar ein erneut aufgeschlossenes Verhältnis zu 

Hegel entwickeln kann? Der Unterschied ist in der „Kritik des 

Hegelschen Staatsrechts“ trotz der sich weitgehend deckenden 

Terminologie schon sichtbar. Wenn Marx, Feuerbach folgend, 

die Umkehrung des Subjekt/Prädikat-Schemas als kritischen 

Hebel zu verwenden versucht, unterliegt er einem terminologi-

schen Missverständnis: Er benutzt die Feuerbachschen Begriffe, 

unterschiebt ihnen aber unbewusst einen anderen Sinn. Denn 

Feuerbach konnte noch den Widerspruch in sich, den auch sein 

sinnliches „Subjekt“ als Korrelat zum Prädikat darstellt, ver-

drängen, weil seine „Sinnlichkeit“ als nur leidend-passive in 

sich ruht.  

Marx dagegen will aus dem Prädikat, das bei ihm die gesell-

schaftliche Bestimmung repräsentiert, die Entwicklung ableiten. 

Obwohl auch er offensichtlich den terminologischen Wider-

spruch nicht bemerkt, muss er ihn doch implizit auflösen, weil 

die Entwicklung zwangsläufig auf eine sie tragende, nichtbe-

griffliche Quelle verweist: Er bedarf eines bewegenden Prinzips, 

das nicht mehr in der Hegelschen mystischen Idee, aber auch 

nicht in der passiven Sinnlichkeit gefunden werden kann. So 

bewegt er sich wie ein Blinder auf den Begriff der „konkreten 

Arbeit“, der materiellen Praxis zu.  

Kommen wir nun zu den die Kritik tragenden Begriffen selbst. 



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

16 

 

Deren Kern ist der Begriff der „Mystifikation“: Diese entsteht 

dann, wenn eine „verselbstständigte Abstraktion“ auf das zurück 

übertragen wird, wovon ursprünglich abstrahiert wurde, um den 

Realgrund auf diese Weise zum Begründeten zu machen: „Die 

Bedingung aber wird als das Bedingte, das Bestimmende wird 

als das Bestimmte, das Produzierende wird als das Produkt sei-

nes Produkts gesetzt, ...“ (5) Die verselbstständigten Abstraktio-

nen können dann nur noch vereinigt werden in der Idee (als 

„Subjekt“), die durch die vorherige Umkehrung der Grund-

Folge-Beziehung zur „mystischen Idee“ geworden ist: „Wichtig 

ist, dass Hegel überall die Idee zum Subjekt macht und das ei-

gentliche wirkliche Subjekt, die die „politische Gesinnung“, 

zum Prädikat.“ (6) Die Idee scheint dann zielgerichtet zu han-

deln, indem sie das außer ihr Liegende sich einverleibt.  

Damit erfolgt bei Hegel eine Verkehrung von Theorie und Em-

pirie, die „wirkliche Vermittlung“ wird zur „Erscheinung“ einer 

Vermittlung. Hegel leitet die Theorie nicht als mit relativer Kon-

tingenz behaftet aus der Empirie ab. Bei ihm entsteht vielmehr 

der Schein einer notwendigen Entwicklung der Empirie aus der 

Idee (Theorie). „Die Spekulation spricht dies Faktum als Tat der 

Idee aus, nicht als die Idee der Menge, sondern als Tat einer 

subjektiven, von dem Faktum selbst unterschiedenen Idee.“ (7) 

Marx wird am Begriff der „Mystifikation“ festhalten. Er wird 

ihn später verwenden, um die Fetischisierung der Waren zu er-

klären. Aber die Bedeutung des Begriffs wird sich ändern. Die 

Mystifikation, die Marx hier noch Hegel anlastet, wird als aus 

der Verkehrsform selbst erwachsend nachgewiesen werden. Auf 

dieser Zurückführung aufbauend kann Marx zweierlei leisten: Er 

kann die Hegelsche Terminologie im Rahmen der „verkehrten“ 

Verhältnisse verwenden und die Verkehrung selbst aus den ge-

sellschaftlichen Verhältnissen ableiten. Die „Kritik des Hegel-
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schen Staatsrechts“ liefert ihm wertvolle begriffliche Instrumen-

te für seine spätere Kritik der politischen Ökonomie, und sie 

öffnet ihm den Weg zu seinem zentralen Begriff, dem der kon-

kreten Arbeit: Darin liegt ihre bleibende Bedeutung für das 

Marxsche Werk.  

 

2.2 Pariser Manuskripte 

Auf die Bedeutung der „Pariser Manuskripte“ für die Marxsche 

Entwicklung muss nicht erst besonders verwiesen werden. Auch 

dürfte klar sein, dass sie für eine Diskussion, in der es um den 

Einfluss Hegels auf Marx geht, von äußerster Wichtigkeit sind, 

denn einmal stehen die Formulierungen noch unter dem unmit-

telbaren Einfluss Hegels, wie aus dem Text deutlich hervorgeht, 

zum anderen finden wir in den „Manuskripten“ die zweite direk-

te und ausführlichere Auseinandersetzung mit Hegel: den Ab-

schnitt „Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie über-

haupt“. Uns geht es nicht um eine allgemeine Würdigung der 

„Manuskripte“ im Rahmen des Marxschen Gesamtwerkes. Wir 

interessieren uns für Geringeres, nämlich für die Frage, inwie-

weit Marxens Verständnis nationalökonomischer Probleme 

durch seine originelle Rezeption der Hegelschen Dialektik prä-

zisiert wird.  

Marx konfrontiert Hegel und die Nationalökonomie. Er betrach-

tet beide als ideologische Ausdrücke derselben Wirklichkeit. 

Von daher ergibt sich für ihn die Möglichkeit, Hegel vom 

Standpunkt der Nationalökonomie und die Nationalökonomie 

vom Standpunkt Hegels her zu interpretieren. Entscheidend 

auch für Marxens weitere Entwicklung dürfte dabei sein, dass 

Marx auf diese Weise die Hegelsche Dialektik in die National-

ökonomie einführen und gleichzeitig dieser Dialektik ihr gesell-
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schaftliches Fundament geben kann.  

Was heißt es nun, wenn Marx im Abschnitt „Kritik der Hegel-

schen Dialektik und Philosophie“ schreibt, Hegel stehe auf dem 

Boden der modernen Nationalökonomie? (8) Wir glauben, dass 

in der Antwort auf diese Frage der Schlüssel zum Verständnis 

des Textes zu finden ist.  

Klar ist: Hegel kann nicht unmittelbar als Ökonom betrachtet 

werden. Schließlich geht es um die Interpretation der „Phäno-

menologie“, also eines streng philosophischen Textes. Worin 

liegt dann die Verbindung zwischen Hegelscher Philosophie und 

moderner politischer Ökonomie? 

Marx sieht eine Verbindung vor allem in folgender Hinsicht:  

- Einmal bezieht sich Hegel auf die politische Ökonomie 

in Form der Zusammenfassung. (9) 

- Weiter geht er aber über die bloße Zusammenfassung 

hinaus, indem er die politische Ökonomie einer Systema-

tisierung unterwirft: Er überführt die ökonomischen 

Formen in   „Gedanken und Gedankenbewegungen“. 

(10) 

-  Das Hegelsche Verfahren nimmt die vorgegebenen 

Formen unkritisch in das Denken hinein: Marx nennt das 

den „unkritischen Positivismus“ Hegels. Deshalb kann 

das Hegelsche Verfahren als typisch ideologisches be-

zeichnet werden: Hegel übernimmt die vorgegebenen 

Formen, nur um sie zu logifizieren.  

- In diesem Zusammenhang schreibt Marx: „Die Gleich-

heit ist nichts anderes als das deutsche Ich = Ich in fran-

zösische, d.h. politische Form übersetzt.“ (11) Abge-

wandelt könnte das Zitat auch so formuliert werden: Die 

Gleichheit sei nichts anderes als das deutsche Ich = Ich 
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in englische, d. h. nationalökonomische Form übersetzt. 

Dabei muss nur festgehalten werden, dass diese Rich-

tung der Übersetzung nicht der wirklichen Richtung ent-

spricht. Das deutsche Ich = Ich stellt vielmehr einen i-

deologischen Reflex der nationalökonomischen „Gleich-

heit“ dar.  

Unter Berücksichtigung des Reflexcharakters kann aber von der 

Hegelschen Philosophie auf die politische Ökonomie zurückge-

schlossen werden. Hegel repräsentiert dann insofern einen me-

thodischen Fortschritt gegenüber der politischen Ökonomie – 

die noch weitgehend  unsystematisch ihre Formen aus der Wirk-

lichkeit äußerlich aufgreift -, als er sein System aus der einfa-

chen Negation aller Gegenstände (Ich = Ich) entwickelt. So kann 

Marx das Hegelsche System als mystifizierte Fortentwicklung 

der politischen Ökonomie begreifen und mit Hilfe Hegels der 

politischen Ökonomie gegenüber eine doppelte Strategie verfol-

gen: 

- Erstens kann er mit Hilfe Hegels die Kategorien der poli-

tischen Ökonomie vereinheitlichen und fortentwickeln. 

- Zweitens gibt ihm seine Hegelkritik den Ansatzpunkt 

auch für eine Kritik der politischen Ökonomie.  

Nur so ist es zu verstehen, dass die „Logik das Geld des Geis-

tes“ sein soll. (12) Der ökonomische Wert als „Gedankenwert“ 

spiegelt sich in der Hegelschen Logik als der eigentlichen 

Grundlage seines Systems in ihrer zentralen Kategorie, der „Ne-

gation“, die sich aus der „Abstraktion“ herleitet.  

Wie interpretiert Marx die Hegelsche Negation? Für Max ist die 

Negation „abstrakter und darum inhaltsloser und unwirklicher 

Ausdruck“ (13) der Entfremdung. Die Negation resultiert aus 
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einem Verhältnis zum Naturgegenstand, dessen wesentliches 

Kennzeichen darin besteht, dass es sich von Seiten des Men-

schen auf eine rein kontemplative Haltung beschränkt: Voraus-

setzung für diese Haltung ist die vollkommene Auflösung der 

unmittelbaren Verbindung, die Trennung von Mensch und Na-

tur. In dieser Trennung ist der Gegenstand „für sich, in der Tren-

nung vom Menschen fixiert“ nichts. (14) Soll nach der Tren-

nung eine Beziehung wieder hergestellt werden, dann bleibt nur 

noch eine Möglichkeit offen: die der kontemplativen Aneig-

nung; denn jede praktische Tätigkeit als Herstellung einer un-

mittelbaren Beziehung von Mensch und Naturgegenstand ist 

durch die Trennung von vornherein ausgeschaltet worden.  

Durch die kontemplative Aneignung wird der Naturgegenstand 

zu „nichts als Bewusstsein“. (15) Aus dieser Auffassung der 

Negation als Negation der Naturgegenstände durch die kontem-

plative Aneignung leitet sich Marx’ Verständnis der Hegelschen 

„Negation der Negation“ ab. Die Negation der Negation reinigt 

die erste Negation selbst noch von allem rein formellen Inhalt 

zur „absoluten Negation“ als „Tätigkeit schlechthin“. (16) 

Halten wir fest: In der Marxschen Interpretation der Hegelschen 

Negation ist deren Voraussetzung die Trennung, d. h. die „Ent-

fremdung“ des Menschen vom Naturgegenstand. Da kein prakti-

sches Verhältnis von Mensch und Naturgegenstand mehr mög-

lich ist, reduziert sich ihre Beziehung auf die kontemplative An-

eignung. Durch diese wird der Gegenstand zum Bewußt-

seinsphänomen: Er wird zur Abstraktion. Die Negation der Ne-

gation reinigt dann die erste, immer noch inhaltsbezogene Nega-

tion, bis eine reine Negativität entsteht, die frei von jedem Inhalt 

sein soll – die absolute Negativität. 

Das Geheimnis der Hegelschen Negation liegt für Marx im Beg-
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riff der „entfremdeten Arbeit“. Daher hat Althusser Recht, wenn 

er die „entfremdete Arbeit“ als den Schlüsselbegriff der Pariser 

Manuskripte bezeichnet. (17) Dieser Schlüsselbegriff beherrscht 

die marxsche Hegelrezeption in den „Manuskripten“: Dass He-

gel nach Marxens Behauptung auf dem Boden der modernden 

Nationalökonomie stehen soll, wird erst verständlich, wenn wir 

berücksichtigen, dass Marx bei Hegel einen in diesem Sinne 

modernen Arbeitsbegriff zu entdecken glaubt. 

Marx unterscheidet auf dieser Stufe seines Denkens noch zwi-

schen Arbeit und „sinnlicher Tätigkeit“: „Arbeit“ ist für ihn im-

mer gefasst in Analogie zur „Erwerbsarbeit“, also als Arbeit in 

entfremdeter Form.  

Was versteht Marx nun unter Erwerbsarbeit? Er geht bei der 

Ableitung dieses Begriffs von zwei Personen aus, die sich als 

Warenbesitzer gegenüberstehen. Die Warenbesitzer werden 

durch die Kategorien „Ich“ und „Du“ personifiziert. Dann gilt: 

„Ich habe für mich produziert und nicht für dich, wie du für dich 

produziert hast und nicht für mich“. (18) Die Warenbesitzer 

stehen sich getrennt, voneinander isoliert gegenüber. Sie haben 

keine unmittelbar gesellschaftliche Beziehung zueinander. Auf 

diese Weise erscheinen sie als Verkörperung des extremsten 

Egoismus: Jeder von ihnen sieht nur noch sich selbst. „Jeder von 

uns sieht in seinem Produkt nur seinen eigenen vergegenständli-

chen Eigennutz, also in dem Produkt des anderen einen anderen, 

von ihm unabhängigen, fremden gegenständlichen Eigennutz.“ 

(19) Allerdings gibt es eine Brücke zwischen den Warenbesit-

zern: ihr Bedürfnis.  

Aber dieses Bedürfnis gilt nicht unmittelbar, weil es dem jeweils 

anderen Warenbesitzer gleichgültig ist. „Aber dein Bedürfnis, 

deine Begierde, dein Wille sind ohnmächtiges Bedürfnis, Be-
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gierde, Wille für mein Produkt.“ (20) Marx erläutert dieses Ver-

hältnis am Beispiel der Mehrproduktion unter den Bedingungen 

des sich herausbildenden Privateigentums. Diese Mehrprodukti-

on bildet die Nahtstelle zwischen unmittelbar gesellschaftlicher 

Produktion, wie sie für naturwüchsige Gemeinwesen kennzeich-

nend war, und entwickelter Warenproduktion. Marx zeigt uns, 

was im Kopf dessen vor sich geht, der sich aus den Fesseln der 

unmittelbar gesellschaftlichen Arbeit löst, um sich der eigennüt-

zigen Produktion, also der Produktion für den Tausch, zuzu-

wenden. „Wenn ich mehr produziere, als ich unmittelbar selbst 

von dem produzierten Gegenstand brauchen kann, so ist meine 

Mehrproduktion auf dein Bedürfnis berechnet, raffiniert. Ich 

produziere nur dem Schein nach ein Mehr von diesem Gegens-

tand. Ich produziere der Wahrheit nach einen anderen Gegens-

tand, den Gegenstand deiner Produktion, den ich gegen dies 

Mehr einzutauschen gedenke, ein Austausch, den ich in Gedan-

ken schon vollzogen habe. Die gesellschaftliche Beziehung, in 

der ich zu dir stehe, meine Arbeit für dein Bedürfnis, ist daher 

auch ein bloßer Schein und unsere wechselseitige Ergänzung ist 

ebenfalls ein bloßer Schein, dem die wechselseitige Plünderung 

zur Grundlage dient.“ (21) Die gesellschaftliche Beziehung als 

unmittelbare Bezugnahme der Menschen aufeinander ist also 

bloßer Schein.  

Wie sieht dagegen die Wirklichkeit aus, die den Schein produ-

ziert und die von diesem verhüllt wird? „Aber das reelle, sich in 

Wirklichkeit setzende, das wahre, sich ausführende Verhältnis 

ist nur der wechselseitige exklusive Besitz der wechselseitigen 

Produktion. Was deinem Bedürfnis zu meiner Sache einen Wert, 

eine Würde, einen Effekt für mich gibt, ist allein dein Gegen-

stand, das Äquivalent meines Gegenstands.“ (22) Die Nachfrage 

der Menschen gilt nur dann als beachtenswerte Nachfrage, wenn 



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

23 

 

sie sich auf ein Äquivalentprodukt stützen kann. Fehlt dieses, 

dann bleibt die Nachfrage ein bloß unbefriedigtes Streben. „Du 

als Mensch stehst also in keinem Verhältnis zu meinem Gegen-

stande, weil ich selbst kein menschliches Verhältnis zu ihm  

habe. Aber das Mittel ist die wahre Macht über einen Gegens-

tand und daher schauen wir wechselseitig unser Produkt als die 

Macht eines jeden über den andern und über mich selbst an, d. h. 

unser eigenes Produkt hat sich auf die Hinterfüße gegen uns 

gestellt, es schien unser Eigentum, in Wahrheit aber sind wir 

sein Eigentum.“ (23) Damit reduziert sich die Beziehung der 

Menschen aufeinander auf die „Sprache der Dinge“. „Die einzig 

verständliche Sprache, die wir miteinander reden, sind unsre 

Gegenstände in ihrer Beziehung aufeinander.“ (24)  

Marx schreibt weiter: „Allerdings: in deinen Augen ist dein Pro-

dukt ein Instrument, ein Mittel zur Bemächtigung meines Pro-

dukts und daher zur Befriedigung deines Bedürfnisses. Aber in 

meinen Augen ist es der Zweck unseres Austausches. Du giltst 

mir vielmehr als Mittel und Instrument zur Produktion dieses 

Gegenstandes, der ein Zweck für mich ist, wie du umgekehrt in 

diesem Verhältnis zu meinem Gegenstand giltst. Aber 1) jeder 

von uns tut wirklich das, als was der andre ihn anschaut. Du hast 

wirklich dich zum Mittel, zum Instrument, zum Produkt deines 

eigenen Gegenstandes gemacht, um dich des meinigen zu be-

mächtigen; 2) dein eigner Gegenstand ist dir nur die sinnliche 

Hülle, die verborgne Gestalt meines Gegenstandes, denn seine 

Produktion bedeutet, will ausdrücken: den Erwerb meines Ge-

genstandes. Also bist du in der Tat für dich selbst zum Mittel, 

zum Instrument deines Gegenstandes geworden, dessen Knecht 

deine Begierde ist, und du hast Knechtsdienste getan, damit der 

Gegenstand deiner Begierde nie wieder eine Gnade antue ...“ 

(25) 
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Nur auf den Hintergrund des Begriffs der „Erwerbsarbeit“ lässt 

sich die Hegelsche Philosophie als Logifizierung der National-

ökonomie interpretieren: Hegels Philosophie versucht, die 

Selbsterzeugung des Menschen im Rahmen der „Entfremdung“ 

zu denken, einer Entfremdung, die Marx als Produkt bestimmter 

Produktionsverhältnisse dechiffriert. So lässt sich die Selbster-

zeugung in Analogie zum Arbeitsbegriff der politischen Öko-

nomie begreifen: „Die Arbeit ist das Fürsichwerden des Men-

schen innerhalb der Entäußerung oder als entäußerter Mensch.“ 

(26) Gegen diesen Begriff der entfremdeten Arbeit setzt Marx 

kritisch ein anderes Verhältnis von Mensch und Natur, in dem 

die Natur nicht vernichtet, sondern bestätigt wird. Der Mensch 

als Naturwesen und nicht mehr als rein abstraktes Fürsichsein 

kommt in den Blick: Der Mensch wird tätiges Naturwesen. (27)     

Darin liegt der Ansatzpunkt, von dem ausgehend Hegel und die 

klassische politische Ökonomie, wie wir später sehen werden, 

über sich selbst hinausgetrieben werden können. Durch die Ver-

bindung von Hegelscher Dialektik und Nationalökonomie ge-

lingt es Marx in seinem genialen Ansatz, Hegel „auf die Füße zu 

stellen“, wie er später sagen wird, und die Voraussetzung für 

eine Ableitung der wesentlichen Kategorien der politischen Ö-

konomie zu schaffen.  Denn hinter der „absoluten Negativität“ 

verbirgt sich der prozessierende Wert, der die Grundlage des 

Kapitals bilden wird, und hinter dem hegelschen dialektischen 

Widerspruch der Widerspruch der Warenbesitzer, dessen Bewe-

gung durch die Kategorienbewegung bei Hegel vorgezeichnet 

ist.  

Wir dürfen aber das Ergebnis der „Pariser Manuskripte“ nicht 

überschätzen. Es handelt sich um einen wenn auch genialen An-

satz – nicht mehr. Die „Manuskripte“ sind noch keine wissen-

schaftliche Kritik der politischen Ökonomie: Zwischen den 
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„Manuskripten“ und den Anfängen einer wissenschaftlichen 

Kritik liegen noch 12 Jahre intensiven Studiums. Aber gerade 

die Unvollkommenheit des Ansatzes lässt bestimmte Begriffs-

verbindungen und -entwicklungen deutlicher hervortreten, als 

das später der Fall sein wird. Wir werden bei unserer Untersu-

chung des ersten Kapitels des „Kapital“ sehen, wie Marx auch in 

seiner reifen Phase noch auf die Ergebnisse der „Manuskripte“ 

zurückgreift. Dann aber wird die philosophische Terminologie 

Hegels sich weit stärker hinter der politökonomischen Fachter-

minologie verbergen, und es bedarf erst der wissenschaftlichen 

Anstrengung des Interpreten, um Hegels Bedeutung für die Aus-

arbeitung der Kritik der politischen Ökonomie wieder sichtbar 

zu  machen.  

 

3. Die Marxsche Hegelrezeption und das 1. Kapitel 
des „Kapital“ 

Um das erste Kapitel des „Kapital“ zu verstehen, halten wir es 

für notwendig, zuerst einmal auf seinen Aufbau einzugehen.  

Es wird allgemein akzeptiert, dass dieses erste Kapitel durch 

einen hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet ist, der von 

einigen Interpreten zurückgeführt wird auf die hegelianischen 

„Reste“ (z. B. Althusser und seine Schule), von anderen auf die 

einfache Fehlerhaftigkeit der Marxschen Analyse (bürgerliche 

Ökonomen und Philosophen, z. B. W. Becker). (1) 

Wir dagegen behaupten, dass durch das Aufdecken der Grund-

struktur des ersten Kapitels die auch von uns zugegebenen Ver-

ständnisschwierigkeiten weitgehend beseitigt werden können, 

ohne dass auf hegelianische „Reste“ oder „Fehlerhaftigkeit“ 

zurückgegriffen werden muss. Eine Überwindung der Schwie-

rigkeiten durch eine Neuformulierung, wie sie Althusser fordert, 
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halten wir für verfehlt. (2) Voraussetzung für die Beseitigung 

der Schwierigkeiten ist das Begreifen der Marxschen Intention, 

die sich im Aufbau des Kapitels niederschlägt.  

Einer der Grundfehler, der vor allem bei bürgerlichen Ökono-

men zu finden ist, kann gesehen werden in der falschen Einord-

nung der Begriffsentwicklung im ersten Kapitel des „Kapital“ in 

die Wissenschaftsgeschichte des eigenen Faches. Dabei steht die 

Einordnung in die Werttheorie der klassischen bürgerlichen Ö-

konomie im Vordergrund. (3) Nicht berücksichtigt wird dabei, 

dass Marx im „Kapital“ mit dieser klassischen Ökonomie bricht. 

Er entwickelt seinen kritischen Standpunkt in Ansätzen wohl 

schon vorher, aber die Explikation dieses Bruchs in Form einer 

wissenschaftlichen Kritik liegt erst im „Kapital“ vor.  

Die bürgerliche Marxrezeption filtert Marx allerdings parteiisch. 

Sie liest ihn auf dem Hintergrund eines Verdrängungszwanges. 

Deshalb mag mit Recht bezweifelt werden, ob es sich bei ihren 

Missverständnissen um solche handelt, die sich auf echte Text-

schwierigkeiten zurückführen lassen, oder ob nicht vielmehr 

diese Missverständnisse daraus erwachsen, dass es für bürgerli-

che Marxkritiker als Ideologen ihrer Klasse unmöglich ist, die 

Legitimität der Kritik der politischen Ökonomie zuzugeben: 

einer Kritik, die ja nach Marx sowohl theoretisch als auch prak-

tisch-revolutionär zu leisten wäre.  

Kommen wir nun zum Aufbau des ersten Kapitels: Das erste 

Kapitel kann unserer Meinung nach in zwei sich wesentlich 

voneinander abhebende Teile untergliedert werden. Der erste 

Teil enthält dann eine kurze Wiedergabe der Ergebnisse der 

klassischen Ökonomie, wobei Marx gleichzeitig die Absicht 

verfolgt, deren Widersprüche offenzulegen und ansatzweise die 

Notwendigkeit der Einführung neuer Begriffe aufzuzeigen, vor 



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

27 

 

allem des Begriffs der konkreten Arbeit. Der Begriff der konkre-

ten Arbeit wird in dieser Phase aber noch nicht genauer analy-

siert: Er wird nur benutzt, um die Widersprüche zu verdeutli-

chen, in denen sich die klassische Ökonomie bewegt.  

Marx will also keine bloße Systematisierung vorlegen. Eine Sys-

tematisierung, die beanspruchen würde, eng anknüpfend ans 

vorgegebene Material vorzugehen, könnte ja nichts anderes sein 

als der Versuch, das Wesentliche einer Argumentationskette 

herauszuarbeiten, während Marx auch deren Unebenheiten auf-

zeigt. Er arbeitet durch die Einführung des Begriffs der konkre-

ten Arbeit das Moment innerhalb der klassischen Ökonomie 

heraus, das unter kritischen Bedingungen – infolge des Wech-

sels der „theoretischen Position“ (Althusser) – schließlich den 

Übergang zur Kritik der politischen Ökonomie erlaubt, wie sie 

in reifer Form als Wissenschaft im „Kapital“ vorliegt.  

Nicht dass die klassische Ökonomie den Unterschied von kon-

kreter und abstrakter Arbeit nicht schon gesehen hätte, aber da 

sie den wissenschaftsstrategischen Wert dieses Unterschieds 

nicht erkannte, konnte ihre Analyse nicht zur begrifflichen Klar-

heit vorstoßen – nach den Gründen für diese Blindheit soll in 

diesem Zusammenhang nicht gefragt werden.  

Der zweite Teil entfaltet dann die Dialektik der Wertform und 

schließt ab mit der Analyse des Fetischcharakters der Ware. 

Gerade dieser zweite Teil wird in seiner Bedeutung von Marxis-

ten wie von Marxkritikern unterschätzt, weil er die größten Ver-

ständnisschwierigkeiten durch die Art der Darstellung bietet. 

Um diese Schwierigkeiten besser überwinden zu können, schla-

gen wir vor, diesen Teil von seinem Ende her zu lesen.  

An ihn schließt sich ja an der Beginn des zweiten Kapitels über 
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den Austauschprozess. Um das Ganze aufzurollen, wäre anzu-

setzen bei der Feststellung Marxens, dass die Waren, die er vor-

her so eindringlich als mit eigenem Leben begabte Dinge darge-

stellt hat, eben nicht selbst zu Markte gehen, sondern zu Markte 

getragen werden durch ihre Eigentümer. (4) Von dieser Perspek-

tive aus kann vermutet werden, dass bei Berücksichtigung des 

Fetischabschnitts die Wertformanalyse eine Analyse der Ent-

wicklung der Wertform darstellt, die sich auf der Ebene der 

durch die Fetischisierung hervorgebrachten Verdinglichung 

selbst bewegt.  

Marx zeigt im Zuge dieser Analyse, wie sich die Waren verhal-

ten, wenn sie als Subjekte betrachtet werden – wenn also davon 

ausgegangen wird, dass die Dinge einen eigenen Willen besit-

zen. Erst wenn wir diese Voraussetzungen in unsere Untersu-

chung mit einbeziehen, kann der Begriffsapparat verstanden 

werden, der der Wertformanalyse zugrunde liegt. Es wird dann 

einsichtig, dass der begriffliche Zusammenhang, der den Kriti-

kern widersprüchlich erscheint, deshalb wie eine Mystifikation 

wirkt, weil die Analyse die reale Mystifikation nicht durchbre-

chen, sondern sich auf die Explikation der Dialektik der Mysti-

fikation beschränken will. 

Eine Kritik der Mystifikation kann nur dadurch geleistet werden, 

dass man die sie determinierende Ebene mit in die Analyse hin-

ein nimmt: die Ebene, auf der sich Individuen unter bestimmten 

gesellschaftlichen Verhältnissen gegenübertreten. So verfährt 

Marx. 

3.1 Zur Dingform als Voraussetzung der Warenform 

Marx schreibt, dass der Reichtum in kapitalistischen Gesell-

schaften als eine „ungeheure Warensammlung“ erscheine, die 

einzelne Ware daher als seine „Elementarform“. (5) Dass der 
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Reichtum in diesem Zusammenhang als etwas „erscheint“, deu-

tet darauf hin, dass Marx den Reichtum nicht mit der Waren-

sammlung identifiziert. Die Warensammlung wird also nur als 

Erscheinungsform des Reichtums in Gesellschaften gesehen, in 

denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Die Herrschaft 

dieser Produktionsweise wird schon vorausgesetzt. Die Produk-

tionsweise produziert den Schein. Wie ist dieser Schein beschaf-

fen? Was heißt es, wenn Marx vom Reichtum als einer Waren-

sammlung spricht?  

Gehen wir aus vom Begriff der Sammlung. Der Sinn von 

„Sammlung“ könnte als selbstverständlich betrachtet werden. 

Wir hingegen wollen annehmen, dass der Begriff „Sammlung“ 

Aufschluss geben kann über die Struktur der Analyse. Die Beg-

riffe „Sammlung“ und „Elementarform“ sind aufeinander bezo-

gen: Die Ware wird betrachtet als Elementarform einer Samm-

lung. Als solche stellt sie eine Form von Formen dar, d.h. sie ist 

als übergeordnete Form aus schon vorgegebenen Formen abge-

leitet. Wie vollzieht sich diese Ableitung? 

Der Beantwortung dieser Frage ist im Grunde genommen unsere 

gesamte Arbeit gewidmet, denn die Frage ließe sich auch fol-

gendermaßen formulieren: Wie wird aus dem natürlichen Reich-

tum der Warenreichtum als scheinbar ausschließliche Form des 

Reichtums? Damit sind alle Probleme, die sich aus dem Über-

gang vom Gebrauchswert zum Tauschwert ergeben, angespro-

chen. Eine einigermaßen erschöpfende Antwort kann daher hier 

noch nicht gegeben werden. An dieser Stelle soll nur untersucht 

werden, welche „Natur“-Voraussetzungen gegeben sein müssen, 

um eine Ableitung zu ermöglichen.  

„Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das 

durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse  irgendeiner 
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Art befriedigt.“ (6)  Die Ware soll nach Marx also „zunächst“ 

ein Ding sein. Später soll sie noch zu anderem werden. Ist die 

Tatsache des Ding-Seins vollkommen unabhängig vom Ware-

Sein des Gegenstandes im Rahmen der Warensammlung, oder 

sind Ware-Sein und Ding-Sein Kategorien, die sich wechselsei-

tig bedingen? 

Um diese Frage zu klären, wollen wir kurz herausarbeiten, unter 

welchen Bedingungen ein Gebrauchsgegenstand zur Ware wird: 

1. Es muss entwickelte gesellschaftliche Arbeitsteilung ge-

geben sein und damit ein allseitiges Abhängigkeitsver-

hältnis der Produzenten. (7) 

2. Die Arbeit muss als isolierte Arbeit, als Privatarbeit vor 

sich gehen. Nur so ist der Produzent gezwungen, seine 

Bedürfnisse durch den Tausch zu befriedigen. (8) 

Wenn wir den Begriff „Gegenstand“ als allgemeinen Begriff 

gegenüber dem Begriff „Ding“ fassen, können wir die erste Fra-

ge jetzt folgendermaßen formulieren: Führen die Bedingungen, 

die das Ware-Sein des Gegenstandes verursachen, nicht auch zu 

seinem Ding-Sein? 

Wir müssten in diesem Zusammenhang untersuchen, ob es einen 

relevanten Unterschied zwischen Ding-Sein und Gegenstand 

gibt. Eine solche Untersuchung würde allerdings den Rahmen 

unserer Arbeit sprengen. 

Versuchen wir, hier nur einige Hinweise zu geben. 

Der Gegenstand ist in erster Linie Arbeitsgegenstand. Selbstver-

ständlich bedeutet die Isolierung und Nutzbarmachung von Tei-

len des Naturzusammenhangs ein Herausheben aus diesem Zu-

sammenhang. Dieses Herausheben führt aber nicht zu einer voll-
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ständigen Trennung. Die Arbeit bleibt immer auf den Naturzu-

sammenhang als Hintergrund und Grundlage verwiesen.  

Im Gegensatz dazu scheint nach Marx das Ding vollständig aus 

dem Naturzusammenhang herausgelöst zu sein. Die Entwick-

lungsstufen, die zu dieser Lösung führen, lassen sich beschrei-

ben. Vom ursprünglichen Naturzusammenhang führt der Weg 

über den Arbeitsgegenstand zum Arbeitsprodukt als Gebrauchs-

gegenstand, vom Gebrauchsgegenstand zum Ding. Marx 

schreibt: „Die Waren sind Dinge und daher widerstandslos ge-

gen den Menschen.“ (9) Es lassen sich unterschiedliche Interpre-

tationen dieses Textes denken. Es wäre möglich, dass Marx ge-

nerell die Natur als Inbegriff von Gegenständen, die dem Men-

schen gegenüber widerstandslos sind, betrachtet. Wir halten eine 

derartige Interpretation schon deshalb für falsch, weil dann der 

Sinn und die Notwendigkeit von Arbeit nicht mehr einsichtig 

wäre, die ja gerade die Überwindung eines Widerstandes zum 

Ziel hat.  

Der Text kann aber auch als Bestätigung für unsere These he-

rangezogen werden, dass die Warenform die Arbeitsgegenstände 

erst zu „Dingen“ im eigentlichen Sinne macht. Dann können 

einige Eigenschaften des Gegenstandes als Ding festgehalten 

werden: 

1. Das Ding ist widerstandslos gegen den Menschen. 

2. „Dinge sind an und für sich dem Menschen äußerlich 

und damit veräußerlich.“ (10) 

3. Dinge werden veräußert in einem „Verhältnis wechsel-

seitiger Fremdheit“ (Marx). 

Aber die Warenform stellt die Elementarform der Sammlung 

dar. Zu Dingen werden die Arbeitsgegenstände also im Rahmen 
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der Sammlung. Deren Bedingung ist, dass jemand die Gegen-

stände sammeln muss, denn zur Sammlung schließen die Ge-

genstände sich nicht von selbst zusammen. Der ursprüngliche 

Zusammenhang muss erst aufgelöst werden, um die Sammlung 

zu ermöglichen. Der Form der Sammlung liegt eine Beziehung 

des Sammelnden zur Natur zugrunde, denn der Akt des Sam-

melns stellt eine Summe von tendenziell gleichartigen Elemen-

ten her. Man kann Briefmarken, Knöpfe oder Gemälde sam-

meln, aber auch Schrott: Immer fügt die Sammlung Gegenstän-

de unter dem Aspekt gleicher Eigenschaften zusammen.  

Im Unterschied zum „verständigen Begriff“ (Hegel), der ja auch 

durch Abstraktion gleiche Eigenschaften aus den Dingen her-

auspräparieren will, handelt es sich beim Sammeln um ein mehr 

praktisches Verhalten zum Gegenstand, genauer um eine Zwi-

schenform des praktischen Verhaltens: ein praktisch-

kontemplatives als Voraussetzung der kontemplativen Aneig-

nung. Denn das Sammeln ist nur rudimentär ein Arbeitsvorgang. 

Die Naturformen der Gegenstände werden nicht verändert. 

Trotzdem stellt das Sammeln, wie wir wissen, eine Form von 

Formen her. Deshalb muss eine Formveränderung der Gegens-

tände im Akt des Sammelns erfolgen. Wie ist diese Formverän-

derung beschaffen? 

Die Gegenstände, die in der Sammlung versammelt werden, 

müssen als sammelbare vorhanden sein. Wir haben schon darauf 

hingewiesen, dass nur das gesammelt werden kann, was nicht 

mehr in einen ursprünglichen Zusammenhang eingebettet ist. 

Entweder bietet sich der Gegenstand naturwüchsig dem Sam-

melnden dar, oder er wird aus seinem Zusammenhang herausge-

rissen. In der durch den Kapitalismus geschaffenen umfassenden 

Warensammlung sind die Grenzen der Naturwüchsigkeit  prin-

zipiell aufgehoben. Folglich dominiert die Gewalt gegenüber 
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dem Gegenstand. Ist die Sammlung aber einmal gegeben, liegt 

ihre Konstitution hinter ihr. Wie sie zustande gekommen ist – ob 

durch Hege oder Gewalt – interessiert dann nicht mehr. Der Bet-

rachter der Sammlung nimmt nur noch wahr, dass eine Samm-

lung existiert. Und wie ein Betrachter verhält sich auch der 

Sammler selbst. Die Genesis der Sammlung kann vergessen 

werden. Die Sammlung als fertige Form stellt dann zwischen 

den einzelnen Gegenständen einen äußerlichen Zusammenhang 

her. In diesem äußerlichen Zusammenhang werden die Gegens-

tände zu Dingen.  

Da die Dinge aus der Natur entspringen, können ganz unabhän-

gig von ihrer spezifischen „Dingform“ natürliche Eigenschaften 

an ihnen aufgedeckt werden. Dabei muss nur berücksichtigt 

werden, dass die Dingform die Konstruktion des Eigenschafts-

zusammenhangs beeinflusst. Es kommt zu einer Überlagerung: 

Die quasi gesellschaftliche Dingform überlagert die Naturfor-

men, die aus der unmittelbaren, durch Arbeit – als einer Natur-

kraft – vermittelten Beziehung des Menschen zur Natur erwach-

sen. 

Quasi gesellschaftlich ist die Dingform, weil der Zusammen-

hang zur Natur als der Fülle möglicher Gegenstände noch nicht 

unsichtbar geworden ist. Das Ding ist auf jeden Fall Naturge-

genstand, wenn auch seines ursprünglichen Zusammenhangs bar 

und damit bereit, in neue, „künstliche“ Zusammenhänge einzu-

gehen. In den künstlichen Zusammenhängen der Gegenstände, 

die aus den an den egoistischen Bedürfnissen der Warenbesitzer 

orientierten Tauschvorgängen resultieren, werden die Gegens-

tände zu Dingen und die Dinge zu Trägern von Tauschwert – zu 

Waren. 
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3.2 Vom Gebrauchswert zum Tauschwert I 

Marx beginnt die Analyse des Tauschwerts mit der Beschrei-

bung eines Tauschvorgangs: Zwei Waren sollen sich gegenein-

ander austauschen. Unter diesen Umständen erscheint der 

Tauschwert als etwas „Zufälliges und rein Relatives“ (11), näm-

lich als das quantitative Verhältnis von Gebrauchswerten. 

Marx setzt dann neu an. Er fährt fort, indem er jetzt von einer 

Tauschreihe ausgeht: Eine bestimmte Menge Weizen wird ge-

gen verschiedene andere Waren ausgetauscht. Die Waren inner-

halb der Tauschreihe sind also „durch einander ersetzbare oder 

gleich große Tauschwerte“. Daraus folgt nach Marx, dass die 

Tauschwerte derselben Ware „ein Gleiches“ ausdrücken und 

dass der Tauschwert überhaupt nur die „Ausdrucksweise“ eines 

von ihm unterscheidbaren Gehaltes sei. (12) 

Auf den ersten Blick erscheint also ein der Ware immanenter 

Tauschwert eine „Contradictio in adjecto“. (13) Bei der weiteren 

Analyse stoßen wir aber auf einen anderen Sachverhalt. Offen-

bar gibt es unter den Verhältnissen entwickelten Tauschverkehrs 

diesen den Waren immanenten Tauschwert. Oder nicht? 

Bevor wir diese Frage zu beantworten versuchen, wollen wir 

erst auf ein anderes Problem eingehen. Welcher Stellenwert im 

Rahmen des ersten Kapitels kommt den referierten Ausführun-

gen von Marx zu? Sowohl bei nichtmarxistischen wie bei zu-

mindest sich zum Marxismus zählenden Interpreten ist eine In-

terpretation verbreitet, die die vorgetragenen Thesen zur Quint-

essenz der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie rechnet. 

Die Analyse des ersten Kapitels geht häufig gar nicht über diese 

Passagen hinaus. Nichtmarxistische Kritiker setzen gern schon 

hier mit einer vernichtenden Kritik der sogenannten Marxschen 

„Arbeitswertlehre“ an. Aber es handelt sich bei diesen Abschnit-
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ten eben nicht um spezifisch Marxsche Erkenntnisse. Marx gibt 

hier vielmehr nur in stark verkürzter Form Ergebnisse der klas-

sischen politischen Ökonomie wieder, die er im Prinzip akzep-

tiert, von denen er aber durchaus zugeben würde, dass es sich in 

der Form, in der sie präsentiert werden, um problematische Aus-

sagen handelt. Insofern geht aber eine Kritik fehl, die auf diese 

Problematik hinweist und damit Marx zu treffen glaubt, genauso 

wie eine Apologetik, die problematische Ergebnisse der Vorläu-

fer als spezifisch Marxsche anpreist und damit Marx zwangsläu-

fig auf seine Vorläufer reduziert.  

Die besondere Leistung von Marx besteht nicht darin, irgendei-

ne Form von Arbeitswerttheorie konstruiert zu haben im Sinne 

einer Zurückführung aller Kategorien der politischen Ökonomie 

auf den „Wert“ und damit die abstrakt allgemeine Arbeit als 

Wertsubstanz. Dann wäre Marx nur ein bestenfalls konsequenter 

Ricardo gewesen: Es wäre letztlich unverständlich, warum der 

Untertitel des „Kapital“ „Kritik der politischen Ökonomie“ lau-

tet. Denn die Kritik einer Wissenschaft bedeutet seit Kant - und 

hier dürfte Marx nicht von der Tradition abweichen -, die Gren-

zen dieser Wissenschaft aufzuzeigen.  

Wir gehen davon aus, dass Marx seinem kritischen Anspruch 

nachzukommen versucht hat: Die wissenschaftliche Leistung 

muss also im kritischen Bruch mit dem Kategoriensystem der 

klassischen Ökonomie gesehen werden, der die Vollendung der 

politischen Ökonomie als positiver Wissenschaft nicht aus-

schließt, ja geradezu erst die Voraussetzung einer solchen 

Vollendung schafft. Eine solche kritische Grenzziehung gestattet 

es erstens, den Bereich einer Wissenschaft abzustecken und in-

nerhalb dieses Bereichs das begriffliche Gebäude zum Zuge 

systematischer Begriffsbildung voll auszubauen, zweitens  
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schließt die Grenzziehung eine Vermischung der Bereiche und 

damit ein Ausufern der Begriffe aus.  

Die wissenschaftliche Leistung von Marx kann folgendermaßen 

kurz definiert werden: 

1. Marx hat das wirkliche Fundament der politischen Öko-

nomie entdeckt.  

2. Es ist ihm gelungen, aus diesem Fundament die Katego-

rien der politischen Ökonomie abzuleiten und in diesem 

Sinne ihre Notwendigkeit zu demonstrieren. 

Wie Marx im Einzelnen vorgeht, werden wir im Folgenden se-

hen. Kommen wir also auf unsere Ausgangsfrage zurück: Gibt 

es einen der Ware immanenten Tauschwert oder nicht? 

Halten wir fest: Die Marxsche Darstellung verläuft nicht konti-

nuierlich. Die zwei Schritte – vom zufälligen zum nicht zufälli-

gen Tauschwert – werden nicht auseinander abgeleitet. Im ersten 

Fall haben wir es ausschließlich mit Gebrauchswerten zu tun: 

Der Tauschwert erscheint selbst als Gebrauchswert, und es be-

steht überhaupt keine Veranlassung anzunehmen, dass der Aus-

tausch nicht durch Gebrauchseigenschaften der Warenkörper 

bestimmt würde. Erst im zweiten Fall tritt dann plötzlich das 

zuerst noch geheimnisvolle „Gemeinsame“ als regelnde Instanz 

auf.  

Beide Schritte nehmen offenbar die ersten beiden Abschnitte der 

Wertformanalyse vorweg. Marx betitelt in der ersten Auflage 

des „Kapital“ den ersten Abschnitt der Wertformanalyse „erste 

oder einfache Form des relativen Werts.“ (14) Vorher schreibt 

er: „Der Tauschwert erscheint daher etwas Zufälliges und rein 

Relatives ...“ (15) Und die Aufreihung der Waren, mit der er 

fortfährt, geschieht in derselben Weise wie später bei der „tota-
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len oder entfalteten Wertform“. (16) Der Unterschied zwischen 

der Vorwegnahme und der späteren Ausführung liegt vor allem 

darin, dass auf der frühen Stufe jegliche Formanalyse unter-

bleibt. Gerade durch diesen Mangel entsteht der Bruch in der 

Argumentation, denn nachdem zuerst die Relativität des 

Tauschwerts konstatiert wurde, wird dieser dann, wie wir gese-

hen haben, als „ ‚Erscheinungsform’ eines von ihm unterscheid-

baren Gehalts“ bezeichnet.   

Der Gebrauchswert wird also hier zur ‚Erscheinungsform’ 

scheinbar nur wegen der Verlängerung der Warenreihe. Denn im 

ersten Fall, in dem sich nur zwei Waren als Gebrauchswerte 

gegenübertreten, existiert dieser „unterscheidbare Gehalt“ noch 

nicht, er lässt sich zumindest noch nicht aus dem unmittelbar 

Gegebenen erschließen. So stoßen wir auf den Grund des argu-

mentativen Bruchs innerhalb der Vorwegnahme: Die beiden 

aufeinander folgenden Ansätze gehen allein von der Oberfläche 

aus. Auf diese Weise hängt es von der Ausdehnung der Oberflä-

che ab, ob das „Gemeinsame“ entdeckt werden kann oder nicht. 

Im zweiten Fall vor allem haben wir genau das Verfahren der 

entwickelten klassischen Ökonomie vor uns. Diese geht auch 

aus von der gegebenen Oberfläche, um dann durch Reduktion 

das „Gemeinsame“ herauszufinden: „Ebenso sind die 

Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein Gemeinsames, 

wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.“ (17) Marx wird 

später schreiben, die Ökonomie habe, wenn auch unvollkom-

men, Wert und Wertgröße analysiert und den in diesen Formen 

versteckten Inhalt entdeckt. (18) Unserer Meinung nach wird 

durch diese Aussage hinreichend belegt, dass Marx die Zurück-

führung des Wertes auf den „versteckten Inhalt“ nicht für seine 

eigene Leistung hält: Vielmehr referiert er nur mehr oder weni-

ger schon vorliegende Ergebnisse. Allerdings, wie wir schon in 
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der Einleitung angedeutet haben, verfolgt Marx dabei eine be-

stimmte Absicht: Er will nachweisen, dass die politische Öko-

nomie sich notwendigerweise in einen Widerspruch verwickelt, 

den sie nicht lösen kann, ohne ihren Rahmen zu sprengen. Denn 

ihre eigentliche Leistung besteht in der Herausarbeitung des 

„versteckten Inhalts“ – damit hat sie auch ihre Grenze erreicht.  

Was ist nun dieser „versteckte Inhalt“? Er ist keine „natürliche 

Eigenschaft der Waren“: „Ihre körperlichen Eigenschaften kom-

men überhaupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, 

also zu Gebrauchswerten. Andererseits ist es gerade die Abs-

traktion von ihrem Gebrauchswerten, was das Austauschver-

hältnis der Waren augenscheinlich charakterisiert.“ (19)  Es er-

gibt sich schließlich, dass der „versteckte Inhalt“ die abstrakt 

menschliche Arbeit in der Form des „Werts“ ist.  

Der von uns oben angedeutete Widerspruch liegt nun darin, dass 

die politische Ökonomie bei diesem „Inhalt“ stehenbleibt, ob-

wohl ihr der Gebrauchswert als Ausdruck konkreter Arbeit nicht 

unbekannt ist: Ihr Arbeitsbegriff beschränkt sich auf den der 

abstrakt menschlichen Arbeit. So kann sie den Übergang von 

der konkreten zur abstrakten Arbeit nicht nachvollziehen: Es 

bleibt der politischen Ökonomie verborgen, wie sich die Produk-

te in Werte verwandeln. „Sagen wir: als Werte sind die Waren 

bloße Gallerten menschlicher Arbeit, so reduziert unsere Analy-

se dieselben auf die Wertabstraktion ...“ (20) „Werte“ sind die 

Produkte dann im Kopf des äußeren Betrachters – des Ökono-

men. Wirklich vor Augen hat er nur eine Reihe von Gebrauchs-

werten. Er beobachtet wohl, dass diese Gebrauchswerte real 

gleichgesetzt werden. Deshalb kann er ihre Gleichheit behaup-

ten und als deren regulatives Prinzip die abstrakt menschliche 

Arbeit, gemessen in der Zeit, herausanalysieren. Er kann aber 

nicht erklären, warum die ungleichen Gebrauchswerte überhaupt 
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gleichgesetzt werden können: wie das Produkt zum „Wert“ 

wird. 

Marx sieht nun seine eigene Leistung in der Beantwortung der 

Frage, „warum dieser Inhalt jene Form annimmt.“ (21) Es muss 

nachgewiesen werden, wie die konkrete Arbeit sich in den 

„Wert“ verwandelt, um den Begriff des „Werts“ überhaupt hal-

ten zu können. Das genau hat Marx in der Wertformanalyse zu 

leisten versucht.  

In diesem Zusammenhang müssen wir auch die ersten Abschnit-

te des ersten Kapitels einordnen. Ihre Aufgabe besteht im We-

sentlichen darin, die Wertformanalyse vorzubereiten: Sie führen 

in die Problematik ein. Das hauptsächliche Problem resultiert, 

um es noch einmal zu betonen, aus der Unfähigkeit der klassi-

schen Ökonomie, die Ware als Einheit von Gebrauchswert und 

Tauschwert ableiten zu können, wie es Marx fordert. „Wert“ 

und „konkrete Arbeit“ fallen ihr auseinander, um sich dann äu-

ßerlich gegenüberzutreten. So kann Marx schreiben: „Ursprüng-

lich erschien uns die Ware als ein Zwieschlächtiges, 

Gebrauchswert und Tauschwert.“ (22) Die Ware ist für die klas-

sische Ökonomie nur Zwieschlächtiges. Daher gilt für sie: „Es 

ist relativ leicht, den Wert der Ware von ihrem Gebrauchswert 

zu unterscheiden, oder die den Gebrauchswert formende Arbeit 

von derselben Arbeit, soweit sie bloß als Verausgabung mensch-

licher Arbeitskraft im Warenwert berechnet wird. Betrachtet 

man die Ware oder Arbeit in der einen Form, so nicht in der 

anderen und vice versa. Diese abstrakten Gegensätze fallen von 

selbst auseinander und sind daher leicht auseinander zu halten.“ 

(23) 
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3.2 Vom Gebrauchswert zum Tauschwert II 

Die Produkte sollen sich in Werte verwandeln. Die Ableitung 

des „Werts“ aus dem „Verhältnis“ der Produkte ist die Aufgabe 

der Wertformanalyse. Aber nicht die Produkte „verhalten sich“ 

und entwickeln so den Wert aus sich heraus: Es sind vielmehr 

die Warenbesitzer, die sich gegeneinander verhalten und auf 

diese Weise die Produkte aufeinander beziehen. „Um die Dinge 

als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich 

zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen 

haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, aber 

jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts 

sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigne verändert. Sie 

müssen sich wechselseitig als Privateigentümer anerkennen.“ 

(24) Der Wille der Warenbesitzer „haust“ also in den Produkten: 

Unter den Bedingungen des Warentauschs erscheinen die Pro-

dukte mit eigenem Willen ausgestattet zu sein. Sie haben sich 

„auf die Hinterbeine gegen uns (die Warenbesitzer, d. Verf.) 

gestellt.“ (25) Die Wertformanalyse bewegt sich auf der Ebene 

dieser selbstständigen Produkte. Marx lässt die Produkte tat-

sächlich sich in Werte verwandeln. Die Sachen scheinen zuein-

ander in „gesellschaftliche Verhältnisse“ (26) zu treten. Sie ste-

cken „voll metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer 

Mucken“ (27): Diese bewirken die spezifische Schwierigkeit der 

Wertformanalyse.  

Wir haben schon darauf verwiesen, dass es unserer Meinung 

nach einen Königsweg zur Überwindung dieser Schwierigkeiten 

gibt: Wir müssen zuerst die gesellschaftliche Grundlage der 

Wertformanalyse klären und danach den Mechanismus der Feti-

schisierung herausarbeiten. Auf diese Weise kommen wir der 

Herkunft der „theologischen Mucken“ auf die Spur.  
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Die gesellschaftliche Grundlage der Wertformanalyse ist der 

Austauschprozess. „Die Waren können nicht selbst zu Markte 

gehen und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also 

nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern.“ (28) Selbst 

wenn es so scheint, als ob die Waren „sich selbst“ austauschen: 

Dieser Austausch muss von den Warenbesitzern getragen wer-

den. 

Gehen wir aus vom unmittelbaren Produktentausch. In ihm wer-

den die Produkte zu Waren: Die Produkte treten als Gebrauchs-

gegenstände in den Austausch ein und werden dort der Mög-

lichkeit nach zu Tauschwerten. Im Tausch erst erhalten sie ihr 

festes „Dasein als Nicht-Gebrauchswert“ (29) als Voraussetzung 

des Tauschwerts. Zu wirklich reinen Tauschwerten werden die 

Produkte erst dann, wenn ihre Produktion direkt für den Aus-

tausch erfolgt. Dann trennt sich ihr Gebrauchswert vom 

Tauschwert oder „ihrer Nützlichkeit für den Austausch“. (30) 

„Andererseits wird das quantitative Verhältnis, worin sie sich 

austauschen, von ihrer Produktion selbst abhängig. Die Ge-

wohnheit fixiert sie als Wertgroßen.“ (31) Die Produktion für 

den Austausch wird zur Wertproduktion: Die Produzenten selbst 

abstrahieren von ihrer konkreten Arbeit, weil diese ihnen 

gleichgültig wird. Sie produzieren unter dem alleinigen Diktat 

der Zeit, weil es von der Zeit abhängt, über welches Quantum 

Tauschmittel sie verfügen. Denn „im unmittelbaren Produktaus-

tausch ist jede Ware unmittelbar Tauschmittel für ihren Besitzer, 

äquivalent für ihren Nichtbesitzer ...“ (32)  

Erst durch die Ausdehnung des Tauschverkehrs wird der Wa-

renwert zur Materiatur menschlicher Arbeit überhaupt durch 

Verallgemeinerung der Wertabstraktion. Damit scheint aber 

„das Ding, worin die Wertgröße eines anderen Dings dargestellt 
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wird, seine Äquivalentform unabhängig von dieser Beziehung 

als gesellschaftliche Natureigenschaft zu besitzen.“ (33) Es 

kommt zur Herausbildung des Warenfetischs. „Das bloß atomis-

tische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Pro-

duktionsprozess und daher die von ihrer Kontrolle und ihrem 

bewussten individuellen Tun unabhängige sachliche Gestalt 

ihrer eigenen Produktionsverhältnisse erscheinen zunächst darin, 

dass ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. 

Das Rätsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar geworde-

ne, die Augen blendende Rätsel des Warenfetischs.“ (34) 

Wie funktioniert nun der Mechanismus der Fetischisierung? 

Marx schreibt: „Die Ware scheint auf den ersten Blick ein 

selbstverständliches triviales Ding.“ (35) Als Gebrauchswert ist 

sie auch nicht mehr als ein materielles Ding: Einheit von Natur-

formen. Erst sobald der Gebrauchswert zu Ware wird, „verwan-

delt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding“. (36) Er scheint 

sich in ein Subjekt zu verwandeln und als solches Denkakte zu 

vollziehen („ ... stellt sich allen andren Waren gegenüber auf den 

Kopf ...“; „ ... entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen ...“) (37). 

So erhält die Ware einen „mystischen Charakter“. Marx kenn-

zeichnet den Mystizismus näher im Anhang zur ersten Auflage 

des Kapitals: Die Grundlage des Mystizismus ist eine „Verkeh-

rung“. „Innerhalb des Wertverhältnisses und des darin inbegrif-

fenen Wertausdrucks gilt das abstrakte Allgemeine nicht als 

Eigenschaft des Konkreten, Sinnlich-Wirklichen, sondern um-

gekehrt das Sinnlich-Konkrete als bloße Erscheinungs- oder 

bloße Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen.“ (38) 

Dadurch entsteht ein „quid pro quo“: Das Allgemeine scheint 

zur Quelle des Konkreten zu werden. 
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Der mystische Charakter entspringt nach Marx also nicht aus 

dem Gebrauchswert, denn jener entwickelt sich erst innerhalb 

des Wertverhältnisses. Er soll aber auch nicht aus dem Inhalt der 

Wertbestimmungen entspringen. Dieser Inhalt ist nichts anderes 

als die Arbeit. Tatsächlich steckt in jedem Produkt Arbeit. Die 

Arbeit kann insofern als dessen Eigenschaft angesehen werden, 

die sich ohne irgendeine Dunkelheit begrifflich verallgemeinern 

lässt. Aber innerhalb des Wertausdrucks verläuft der Vorgang 

der Verallgemeinerung aufgrund der Verkehrung in einer außer-

gewöhnlichen Form: „Die Schneiderarbeit, die z. B. in dem Ä-

quivalent Rock steckt, besitzt, innerhalb des Wertausdrucks der 

Leinwand, nicht die allgemeine Eigenschaft, auch menschliche 

Arbeit zu sein. Umgekehrt. Menschliche Arbeit zu sein gilt ihr 

als Wesen, Schneiderarbeit zu sein nur als Erscheinungsform 

oder bestimmte Verwirklichungsform dieses ihres Wesens.“ (39)  

Die Arbeit war, worauf Marx hinweist, auch gemessen in Ar-

beitszeit immer schon wichtig für die Einschätzung der Produk-

tion durch die Produzenten. (40) Auch wurde die Arbeit zu allen 

Zeiten unter ganz bestimmter gesellschaftlicher Form veraus-

gabt (z. B. kollektive Zusammenarbeit innerhalb der alten 

Stämme). Aber die abstrakte Arbeit wurde noch nicht als das 

„Wesen“ der konkreten Arbeit betrachtet.  

Weder der Gebrauchswert noch die menschliche Arbeit sind 

Quelle des Mystizismus. Er kann deshalb nur aus der Waren-

form selbst entspringen. 

Die Warenform bewirkt: 

- „dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charakte-

re ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere 

ihrer Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natur-

eigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt“; (41) 
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- dass also die Produkte der menschlichen Hand als „mit 

eigenem Leben begabte, untereinander und mit dem 

Menschen in Verhältnis stehende Gestalten“ erscheinen. 

(42) 

Diese Verselbstständigung und Mystifizierung der Produkte 

nennt Marx „Fetischismus“. (43) 

Die Ware wird zum Fetisch, und Fetische können bekanntlich 

sprechen: zumindest im Bewusstsein der Gläubigen. „Man sieht, 

alles, was uns die Analyse des Warenwerts vorher sagte, sagt die 

Leinwand selbst, sobald sie in Umgang mit anderer Ware, dem 

Rock, tritt. Nur verrät sie ihre Gedanken in der ihr allein geläu-

figen Sprache, der Warensprache.“ (44) Spricht der Fetisch, 

dann spricht in Wirklichkeit durch seinen Mund der Priester. 

Aber der Priester ist nicht der eigentliche Urheber seiner eigenen 

Rede: Er fungiert als Sprachrohr innerhalb einer fixierten gesell-

schaftlichen Beziehung. Er sagt das, was die Gläubigen zu hören 

verlangen, und wehe ihm, wenn er die Konvention durchbricht. 

So sprechen im Grunde der Priester und der Gläubige zugleich. 

Auf der empirischen Ebene ist aber nur eines sichtbar: Der Fe-

tisch spricht. So ist auch die Ausdrucksbeziehung eine Bezie-

hung, die sich für unser Auge auf der Ebene des verdinglichten 

Scheins darstellt. 

Wie ist die Warensprache nun beschaffen? Marx analysiert die 

Struktur dieser Sprache in seiner Wertformanalyse, der wir uns 

nun zuwenden wollen.  

 

4. Die Wertformanalyse 

Wir sind der Meinung, dass bei der Analyse des Textes der 

„Wertformanalyse“ Vorsicht geboten ist: Erstens handelt es 
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sich, wie wohl allgemein akzeptiert wird, um einen in sich 

schwierigen Text, von dem zudem mehrere Varianten vorliegen. 

Diese müssen schon aus dem einfachen Grunde berücksichtigt 

werden, weil Marx bei den zu seinen Lebzeiten erschienenen 

Ausgaben des „Kapital“ fortlaufend Veränderungen vorgenom-

men hat, also nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 

letzte Fassung von Marx als endgültige betrachtet worden wäre. 

Zweitens müssen wir bei unserer Analyse immer zwei Texte im 

Auge haben: den hegelschen der Logik und den vor uns liegen-

den von Marx. Uns geht es ja nicht darum, äußerlich-

biographisch festzustellen, dass Marx Hegel im Zusammenhag 

der Ausarbeitung seiner Kritik der politischen Ökonomie rezi-

piert hat, sondern unsere Absicht ist es, an Hand der Textinter-

pretation diese Rezeption als tragende Grundlage für die Kon-

struktion der Wertformanalyse nachzuweisen.  

Marx schreibt in der ersten Auflage des „Kapital“: „Diese Form 

(die einfache Wertform, d. Verf.) ist etwas schwierig zu analy-

sieren, weil sie einfach ist.“ (1) Und er bemerkt dazu in einer 

Anmerkung: „Sie ist gewissermaßen die Zellenform oder, wie 

Hegel sagen würde, das An sich des Geldes.“  Warum führt 

Marx offenbar zustimmend Hegels Terminologie ein? Auf diese 

Frage kann es zwei Antworten geben. Einmal wäre es möglich, 

dass Marx hier wirklich im schlechten Sinne mit Hegel koket-

tiert, indem er sich gleichsam mit Hegel schmückt, um seine 

philosophischen Kenntnisse unter Beweis zu stellen. Eine solche 

Annahme schien uns aber schon früher angesichts der sonstigen 

Ernsthaftigkeit von Marx grundlos zu sein.  

Wir erinnern hier daran, dass Marx im Nachwort zur zweiten 

Auflage des „Kapital“ Hegel als großen Denker und sich als 

seinen Schüler bezeichnet. Dieses emphatische Bekenntnis kann 
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abgewertet oder als Selbstmissverständnis interpretiert werden. 

Wir glauben allerdings nicht, dass man bei einer derartigen In-

terpretation Marx’ Stellung zu Hegel Gerechtigkeit widerfahren 

lässt. Es erscheint uns angemessen, solche Aussagen, gerade 

auch wegen ihrer Seltenheit, wörtlich zu nehmen und ihren 

Wahrheitsgehalt nicht anzuzweifeln. 

Handelt es sich aber in unserem Text nicht um ein Kokettieren 

im schlechten Sinne – wir werden später noch sehen, dass man 

das Kokettieren auch anders interpretieren kann -, dann muss 

der Hinweis als das Aufleuchten der Spur eines Arbeitsprozes-

ses interpretiert werden, einer Auseinandersetzung mit Hegel, 

die durch das Produkt der Arbeit eher verdeckt wird. Wir sollten 

uns dann an diese Spur halten. Welchen Hinweis kann sie uns 

geben? 

Marx schreibt am Ende des Abschnitts über die Ware in der 1. 

Auflage: „Die Ware ist unmittelbare Einheit von Gebrauchswert 

und Tauschwert, also zweier Entgegengesetzten. Sie ist daher 

ein unmittelbarer Widerspruch. Dieser Widerspruch muss sich 

entwickeln, sobald sie nicht wie bisher analytisch bald unter 

dem Gesichtspunkt des Gebrauchswerts, bald unter dem Ge-

sichtspunkt des Tauschwerts betrachtet, sondern als ein Ganzes 

wirklich auf andere Waren bezogen wird. Die wirkliche Bezie-

hung der Waren aufeinander ist ihr Austauschprozess.“ (2) Marx 

weist auf diese „unmittelbare Einheit“ aber unserer Meinung 

nach nicht zufällig erst am Ende des Abschnitts hin.  

Hegel leitet die einzelnen Bestimmungen – auch in der Logik – 

unmittelbar aus dem allgemeinen Begriff ab. Dadurch rückt der 

Begriff an die erste Stelle der Darstellung. Marx dagegen will in 

erster Linie eine Analyse der Konstitutionsbedingungen des 

Begriffs geben. Wenn er am Ende der Wertformanalyse 
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schreibt: „Das entscheidend Wichtige aber war, den inneren 

notwendigen Zusammenhang zwischen Wertform, Wertsubstanz 

und Wertgröße zu entdecken, d.h. ideell ausgedrückt zu bewei-

sen, dass die Wertform aus dem Wertbegriff entspringt“, (3) 

dann soll eben damit nicht die Hegelkritik aus der „Einleitung 

zu einer Kritik der politischen Ökonomie“ zurückgenommen 

werden: „Hegel geriet daher auf die Illusion, das Reale als Re-

sultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden 

und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, wäh-

rend die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen 

nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete anzueignen, es 

als ein Konkretes geistig zu reproduzieren.“ (4) Die Wertform 

soll nach Marx aus dem Wertbegriff entspringen: Sie tut dies 

aber nur auf einer Stufe, auf der die Kategorien der Warenpro-

duktion schon zu Naturformen des Denkens derjenigen gewor-

den sind, die als unter jene subsumiert ihr Leben fristen müssen. 

Der Wertbegriff ist selbst nur Produkt bestimmter Produktions-

verhältnisse und nicht absoluter Springpunkt des Werdens. Weil 

er selbst gesellschaftlich bedingt ist, muss auch das umgekehrte 

gelten: Der Wertbegriff entspringt aus der Wertform, weil Marx 

Warenform und Wertform gleichsetzt. Die Entwicklung der Wa-

renform hat selbst entscheidend zur Herausbildung des Wertbeg-

riffs beigetragen.  

Nur so ist es zu verstehen, dass Marx den Wertbegriff zweimal 

einführt: zuerst als unmittelbare Gegebenheit zu Beginn des 

„Kapital“, dann als durch die Entwicklung der Wertformanalyse 

vermittelt. In diesem Zusammenhang gewinnt die Wertformana-

lyse ihre Bedeutung. Sie stellt, richtig verstanden, eine Analyse 

der Konstitutionsbedingungen des Wertbegriffs dar.  
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Womit sollen wir bei einer Untersuchung der Wertformanalyse 

im Hinblick auf die Hegelrezeption beginnen? Können wir uns 

den Text sozusagen Stück für Stück vornehmen? Was würde 

aber anderes dabei herauskommen als eine mehr oder weniger 

getreue Wiedergabe des Textes?  

Darum geht es uns sicherlich nicht. Wir wollen vielmehr den 

einzigen Weg zeigen, wie der Text sinnvoll zu verstehen ist. Wir 

haben die Behauptung aufgestellt, dass der Text die Konstituti-

onsbedingungen des Werts entwickelt – aber für welches Be-

wusstsein? Ist es nicht der in den Formen des Warentauschs 

Befangene, der die Wertformanalyse so und nicht anders ge-

schrieben hätte? Und wenn das stimmt: Ist es dann nicht unsin-

nig, Marx zu unterstellen, er habe die Wertformanalyse ernst 

gemeint? 

Damit wir uns richtig verstehen: Selbstverständlich halten wir 

die Analyse in der Form, wie sie vorliegt, für sinnvoll. Wenn 

wir vermuten, dass Marx mit einer gewissen Ironie an die Kon-

struktion dieser Analyse herangegangen sei, dann liegt diese 

Ironie auf derselben Ebene wie das „Kokettieren“ mit Hegel: 

Die Wertformanalyse ist schon auf dem Hintergrund einer kriti-

schen Distanz geschrieben worden. Marx arbeitet mit Katego-

rien, die er selbst schon als verdinglichte entlarvt hat.  

So verhalten sich die Begriffe wie Marionetten auf der Bühne. 

Scheinbar aus innerer Notwendigkeit heraus handelnd, werden 

sie doch von außerhalb her gesteuert – durch die Produktions-

verhältnisse und diejenigen, die sich innerhalb dieser Produkti-

onsverhältnisse verhalten: durch die gesellschaftlich bestimmten 

Individuen. Marx’ Ironie bezieht sich auf die vorgebliche 

Selbstständigkeit der Kategorien und der sie tragenden Dinge.  
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Wenn er in diesem Zusammenhang mit Hegel kokettiert, dann 

unter zwei Gesichtspunkten:  

- Erstens ist für Marx der Tanz der Hegelschen Kategorien nur 

ein logifizierter Tanz der Waren.        

- Zweitens ist auf Marx’ Standpunkt Hegel gegenüber nur noch 

ein Kokettieren möglich, weil dieses Verhalten eine notwendige 

Distanz zur Voraussetzung hat. Die Kokette will nicht die 

fleischliche Verbindung. Genauso wenig will sich Marx der 

Scheinbewegung der Kategorien ausliefern, denn dann würde er 

selbst zur Marionette werden.  

 

4.1 Das Äquivalent 

Unserer Meinung nach liegt nicht nur das Geheimnis der Geld-

form in der einfachen Wertform verborgen, sondern das Ge-

heimnis der Konstruktion der Wertformanalyse.  

„Innerhalb des Wertverhältnisses und des darin einbegriffenen 

Wertausdrucks gilt das Abstrakt-Allgemeine nicht als Eigen-

schaft des Konkreten, Sinnlich-Wirklichen, sondern umgekehrt 

das Sinnlich-Konkrete als bloße Erscheinungs- oder bestimmte 

Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen.“ (5) Marx 

bezeichnet dieses Verhältnis von Konkretem und Abstrakt-

Allgemeinem als Verkehrung, die einen mystifizierenden Effekt 

hat. Schon in der „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ kritisierte 

Marx bei Hegel eine ähnliche Mystifikation, wie wir gesehen 

haben. Damals schien es aber, als ob Marx die Mystifikation für 

eine willkürliche Konstruktion Hegels halten würde. Hier hin-

gegen soll nach Marx die Mystifikation aus den gesellschaftli-

chen Verhältnissen selbst entspringen.  
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Aber wie vollzieht sich diese Mystifikation? Wir glauben, dass 

der erste Schritt zu einer Beantwortung dieser Frage eine genaue 

Analyse dessen sein muss, was Marx unter Äquivalentform ver-

steht. „Weil also wie bereits gezeigt, die im Äquivalent enthal-

tene bestimmte konkrete Arbeit als bestimmte Verwirklichungs-

form oder Erscheinungsform abstrakt menschlicher Arbeit gilt, 

besitzt sie die Form der Gleichheit mit anderer Arbeit, und ist 

daher, obgleich Privatarbeit, wie alle andere Waren produzie-

rende Arbeit, dennoch Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher 

Form“. (6) Weiter beschreibt Marx: „Man hat gesehen: Indem 

eine Ware A (die Leinwand) ihren Wert im Gebrauchswert einer 

verschiedenartigen Ware B (des Rocks) ausdrückt, drückt sie 

letzterer selbst eine eigentümliche Wertform auf, die des Äqui-

valents.“ (7) 

Wir wollen uns nun zwei Fragen stellen:  

1. Wer setzt die im Äquivalent enthaltene bestimmte kon-

krete Arbeit der abstrakt menschlichen Arbeit gleich?  

2. Wie kann eine Ware einer anderen Ware eine Wertform 

aufdrücken?  

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als erfolge die Gleich-

setzung des Äquivalents durch die Ware, die sich in relativer 

Wertform befindet. Auf diesen ersten Blick stützt sich die Form 

der Marxschen Darstellung. Wenn wir aber näher hinsehen, 

können wir feststellen, dass der Gleichsetzung ein Abstraktions-

vorgang zugrunde liegen muss. „Gegenständlichkeit der 

menschlichen Arbeit, die selbst abstrakt ist, ohne weitere Quali-

tät und Inhalt, ist notwendig abstrakte Gegenständlichkeit, ein 

Gedankending. So wird das Flachsgewebe zum Hirngespinst.“ 

(8) Wer aber kann Träger dieses Abstraktionsvorganges sein?  
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Die Ware A? Es ist wohl selbstverständlich, dass ein Ding nicht 

von einem anderen abstrahieren kann. Würden wir aber trotz-

dem an dieses Wunder glauben, machten wir uns zu Fetischdie-

nern. Aber vielleicht abstrahiert der Warenbesitzer der Ware A? 

Der Abstraktionsvorgang kann auch nicht vom Warenbesitzer A 

ausgehen, denn es gibt innerhalb des Wertausdrucks – und nur 

dieser interessiert uns hier – nur eine Beziehung, die A zu B hat: 

die des Gebrauchswerts. „Leinwand kommt auf die Welt in Ges-

talt eines Gebrauchswerts oder nützlichen Dings. Ihre steifleine-

ne Körperlichkeit oder Naturalform ist daher nicht ihre Wert-

form, sondern deren grades Gegenteil.“ (9) Aus der Naturalform 

selbst lässt sich absolut keine Wertabstraktion ableiten. „Ande-

rerseits macht diese verschiedene nützliche Qualität Produkte 

noch nicht zu Waren.“ (10) Der Produzent der Ware A hat vor-

erst einen Gebrauchswert hergestellt, nichts weiter. Zur Ware 

wird der Gebrauchswert erst durch seine Beziehung auf eine 

andere Ware.  

Wir könnten darüber spekulieren, dass das Ding schon von 

vornherein für den Tausch hergestellt wird, aber: „Bisher hat 

noch kein Chemiker Tauschwert in Perle oder Diamant ent-

deckt.“ (11)  Und der Tauschwert ist schließlich das entschei-

dende Kriterium für das Wertsein eines Dings. Selbst wenn ein 

Ding von vornherein für den Tausch produziert worden wäre, 

könnte man ihm als isoliertem Ding davon nichts anmerken. Es 

wäre dann höchstens Nicht-Gebrauchswert für seinen Besitzer. 

Nicht-Gebrauchswert bildet wohl die Voraussetzung für einen 

Tauschwert, aber nicht diesen selbst.  

Wer bezieht aber nun den Gebrauchswert A auf B? Vielleicht 

der Besitzer von A? Dass der Gebrauchswert sich nicht selbst 

beziehen kann, ist klar. Wir befinden uns hier schon auf der  
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Ebene der Verkehrsverhältnisse und haben die Kruste der Ver-

dinglichung durchstoßen. Wenn wir das Spiel verstehen wollen, 

dass die Dinge scheinbar selbstständig auf der Bühne aufführen, 

müssen wir uns nach den Akteuren umsehen, die als einzige bei 

diesem Spiel wirklich handeln können: den Waren besitzenden 

Menschen, die über die Waren verfügen. Denn nur die Men-

schen können handeln, sich ausdrücken, reflektieren, abstrahie-

ren usw.  

Was den Besitzer von A anbetrifft, könnte es tatsächlich so 

scheinen, als würde er sein Ding auf das andere Ding beziehen. 

Aber lassen wir uns nicht täuschen. Dieses Beziehen wäre nur 

möglich unter einer unabdingbaren Voraussetzung: „Um Ware 

zu produzieren, muss er nicht nur Gebrauchswert produzieren, 

sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftlichen 

Gebrauchswert.“ Wer legt dann fest, ob ein Produkt gesell-

schaftlicher Gebrauchswert ist oder nicht? Wer setzt das Ding A 

als Gebrauchswert für andere in Beziehung? Doch derjenige, 

dessen „fünf und mehr Sinnen“ sie entgegenleuchtet: der Besit-

zer von B. In diesem Beziehungsverhältnis fungiert der Besitzer 

von B allerdings nicht in erster Linie als Warenbesitzer, sondern 

als sinnlicher Mensch: als Konsument.  

Fassen wir die bisherigen Ergebnisse zusammen:  

- Das Ding A bezieht sich nicht selbsttätig auf das Ding B. 

Wenn Marx das Verhältnis so darstellt, arbeitet er mit 

verdinglichten Kategorien.  

- Auch der Besitzer von A bezieht sein Ding ursprünglich 

nicht auf das Ding B. Dieses Verhältnis muss sich erst 

herausbilden.  

- Der eigentliche Impuls der Bewegung geht vom Besitzer 

des Dinges B aus als konkret sinnlichem Individuum, 
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denn durch sein Bedürfnis erst bezieht er das Ding A als 

Gebrauchswert auf sich.  

Kommen wir nun auf das Problem der Abstraktion zurück. 

Wenn der eigentliche Impuls der Bewegung vom Besitzer des 

Dings B ausgeht, liegt die Vermutung nahe, dass sich dort auch 

das Zentrum des Abstraktionsvorgangs befindet. Dann würde 

der Besitzer von B die im Äquivalent enthaltene konkrete Arbeit 

in abstrakt menschliche verwandeln. Die Metamorphose würde 

sich in seinem Kopf abspielen, und zwar bezogen auf das Pro-

dukt seiner Arbeit: So bekäme die Rede von eine Gedankending 

einen Sinn.  

Wie vollzieht sich diese Abstraktion? Um das herauszubekom-

men, müssen wir uns auf den Standpunkt des Besitzers der Wa-

re B stellen.  

Gehen wir vom Warenbesitzer der Ware B aus, dann stellen wir 

fest: Unter der Hand kehrt sich der „Wertausdruck“ um. Nicht 

dass sich seine Oberflächenform verändert. An der Oberfläche, 

auf der Ebene des Scheins, scheint immer noch die Ware A ih-

ren „Wert“ in der Ware B auszudrücken. Aber eigentlich müsste 

der „Wertausdruck“ ausgehend vom Besitzer der Äquivalentwa-

re so umformuliert werden: Meine Äquivalentware ist dem Ge-

brauchswert A gleichwertig, weil sie gegen ihn ausgetauscht 

werden kann. „Die Äquivalentform einer Ware ist folglich die 

Form ihrer unmittelbaren Austauschbarkeit mit anderer Ware.“ 

(12) Durch sein Bedürfnis nach der Ware A als Gebrauchswert 

getrieben, setzt der Besitzer der Ware B sein Ding als unmittel-

bar austauschbar. Damit abstrahiert er von ihrem spezifischen 

Gebrauchswert, dem er sowieso schon gleichgültig gegenüber-

steht. „Die Naturalform der Ware wird zur Wertform“ (13): für 

den Besitzer des Äquivalents. Aber die Wertform ist nicht die 
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Form des Werts einer Ware. Die Naturalform seines Dings wird 

zur Wertform des anderen Dings. Hier liegt der Angelpunkt des 

quid pro quo, von dem wir schon gesprochen haben. Denn wenn 

sich die Austauschbeziehung festigt, scheint die Form der Aus-

tauschbarkeit, die „Wertform“, der Naturalform von Natur zu-

zukommen. „Da aber die Eigenschaften eines Dings nicht aus 

einem Verhältnis zu anderen Dingen entspringen, sich vielmehr 

in solchem Verhältnis nur bestätigen, scheint auch der Rock 

seine Äquivalentform, seine Eigenschaft unmittelbarer Aus-

tauschbarkeit, ebenso sehr von Natur zu besitzen wie seine Ei-

genschaft, schwer zu sein oder warm zum halten.“ (14) Dann 

aber wirkt die Verkehrung auf die Arbeit selbst zurück. Die 

Nützlichkeit der Arbeit, die Äquivalentware produziert, besteht 

nach Marx nicht mehr darin, „dass sie Kleider, also auch Leute, 

sonder dass sie einen Körper macht, dem man es ansieht, dass er 

Wert ist, also Gallerte von Arbeit, die sich durchaus nicht unter-

scheidet von der im Leinwandwert vergegenständlichten Ar-

beit.“ (15) Durch die Setzung der Ware B als Äquivalentform 

wird „die konkrete Arbeit zur Erscheinungsform ihres Gegen-

teils, abstrakt menschlicher Arbeit“ (16), die Privatarbeit „zur 

Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form“. (17) 

 

4.2 Wertformanalyse und „Logik“  

Es soll nicht versucht werden, eine sog. immanente Interpretati-

on der Hegelschen Philosophie, speziell seiner Logik vorzu-

nehmen. Eine solche Interpretation müsste sich zwangsläufig im 

Rahmen des Hegelschen Begriffsapparates bewegen. Auf die-

sem Wege könnten bestenfalls die inneren Widersprüche des 

Systems herausgearbeitet werden, wobei dieses Herausarbeiten 

auf ein bloßes Konstatieren als Resultat hinausliefe, ohne dass 
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die Gewähr für ein Überschreiten der fest aufeinander bezoge-

nen Termini geboten würde. Wir setzen vielmehr voraus, dass 

eine zureichende Kritik der Hegelschen Philosophie von Marx 

geliefert worden ist. Diese Marxsche Kritik, deren Etappen an-

satzweise schon aufgezeigt worden sind, wird also unserer In-

terpretation immer schon zugrunde gelegt. Das soll nicht heißen, 

dass wir der Hegelschen Terminologie eine andere, abgeschlos-

sene äußerlich konfrontieren wollen, um die Überlegenheit einer 

der beiden Terminologien der anderen gegenüber nachzuweisen. 

Im Gegenteil, unsere These ist es ja gerade, dass die Hegelschen 

Termini konstitutiv in die Marxsche Kritik der politischen Öko-

nomie eingegangen sind.  

Es geht also um die Frage der Beziehung von Marx zu Hegel, 

und das im genauen Wortsinn, d. h. um die Frage: Inwieweit 

war die Aneignung von Hegel durch Marx für die Ausarbeitung 

der Kritik der politischen Ökonomie zur Wissenschaft notwen-

dig und fruchtbar? Es ist klar, um noch einmal darauf zurückzu-

kommen, dass eine rein immanente Interpretation für die Klä-

rung einer solchen Fragestellung wenig einbringt. Wir würden 

uns entweder im Kreis bewegen, ohne jemals bei Marx anzu-

kommen, oder wir würden bei einer Marxlektüre mit Befriedi-

gung feststellen können, dass Marx sozusagen nichts weiter als 

ein herunter gekommener Hegelianer gewesen ist, um damit 

Marx mehr oder weniger auf Hegel zu reduzieren.  

Auf der anderen Seite setzen wir den „Marxismus“ nicht als 

feststehendes System voraus. Würden wir so vorgehen, wäre der 

Sinn einer Arbeit, wie wir sie uns vorgenommen haben, nicht 

einzusehen. Die Würfel wären dann so oder so gefallen. Es liefe 

alles auf eine Entscheidung für oder gegen den „Marxismus“ 

hinaus. Hegel müsste von diesem Standpunkt aus wohl immer 
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noch als Durchgangsstadium zu reifem Marxschen Denken be-

trachtet werden, aber gleichsam als eine Haut, die Marx auf dem 

Weg zu seiner Reife einfach abgestreift und liegen gelassen hat. 

Damit wäre die Haltung eines Marxisten Hegel gegenüber prä-

judiziert: Die an Hegel erinnernden Termini bei Marx wären 

Relikte, archaische Reste einer eigentlich vollkommen über-

wundenen Ideologie, die es zu eliminieren gilt, um die reine 

Wissenschaft zu schaffen. Bei diesem Verfahren wird die Hel-

gesche Begriffsbildung radikal verworfen, ohne ihre relative 

Gültigkeit anzuerkennen.  

Beide Annäherungsverfahren an das Thema der Beziehung 

Marx – Hegel sind unserer Meinung nach unzureichend. Wir 

gehen davon aus, dass es sich beim Hegelschen System um eine 

Ideologie im strengen Sinne handelt, um Ideologie aus Wider-

spiegelung verkehrter gesellschaftlicher Verhältnisse. Damit ist 

ein Ansatz gegeben, dass, was wir oben als mögliche Fruchtbar-

keit der Hegelschen Terminologie bezeichnet haben, näher zu 

bestimmen.  

Es erscheint angebracht, an dieser Stelle etwas näher auf den 

Begriff der Ideologie einzugehen. Wir wollen uns hier nicht auf 

eine Diskussion über die Reichweite dieses Begriffs einlassen. 

Uns geht es um eine Begriffsbestimmung nur insoweit, als damit 

das Hegelsche System genauer gefasst werden kann. Ideologie 

wird also als spezifischer Ausdruck und Moment der bürgerli-

chen Gesellschaft gefasst. Was kennzeichnet Ideologie unter 

diesen Bedingungen?  

Wir wollen folgende Kennzeichen festhalten:  

a. Es handelt sich bei einer Ideologie um eine besondere 

Form der Widerspiegelung, also um eine Form der geis-
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tigen Aneignung der Wirklichkeit als gegeben. Ideologie 

bezieht sich prinzipiell kontemplativ auf ihren Gegens-

tand. Um hier kein Missverständnis aufkommen zu las-

sen: Das Verhalten des von der Ideologie beherrschten 

Subjekte kann durchaus eine aktive Komponente aufwei-

sen Dann beschränkt sich diese aktive Komponente aber 

auf ein bloßes Sollen, das einer letztlich geschichtslosen 

Wirklichkeit unvermittelt gegenüber tritt.  

b. Ideologie ist Widerspiegelung verkehrter gesellschaftli-

cher Verhältnisse. Die Verkehrung führt zu folgenden 

Konsequenzen:  

1. Es kommt zu einer Trennung zwischen dm Subjekt 

als Ideologieproduzenten und dem Gegenstand.  

2. Die Gegenstände verselbstständigen sich. Dadurch, 

dass das Subjekt vom Gegenstand getrennt wird, ist 

es nicht mehr in der Lage, zur Quelle der Bewegung 

des Gegenstandes vorzudringen.  

 

4.2.1 Übergang zur „Logik“  

Die Äquivalentform, die die Wertabstraktion verkörpert, wird 

von Marx ohne genauere Ableitung eingeführt: Sobald ein 

Wertausdruck gegeben ist, existiert auch diese Form als Form 

der unmittelbaren Austauschbarkeit.  

Im Wertausdruck stehen sich relative Wertform und Äquivalent-

form gegenüber. Ursprünglich bilden sie aber eine Einheit: Jedes 

Ding als Ware ist Einheit von relativer Wertform und Äquiva-

lentform, von Gebrauchswert und Tauschwert, eine Einheit, die 

sich nach Marx nur im Verhältnis zu einer anderen Ware „ver-
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doppelt“. (18) Relative Wertform und Äquivalentform, die sich 

im Wertausdruck auf zwei Dinge verteilen, können so auch als 

zwei Zustände ein- und derselben Ware betrachtet werden. Soll 

die Äquivalentform abgeleitet werden, dann muss gezeigt wer-

den, wie die Äquivalentform aus der relativen Wertform hervor-

geht, also, da die Äquivalentform die Folge eines Abstraktions-

prozesses ist, der sich im Kopf der Warenbesitzer abspielt, wie 

und unter welchen Bedingungen die Warenbesitzer von ihren 

jeweiligen Gebrauchswerten abstrahieren. Erst dann wäre ge-

klärt, wie die Wertabstraktion zur Welt kommt und auf welche 

Weise der Gebrauchswert zum Träger eines ihm Widerspre-

chenden, des Tauschwerts, werden kann.  

In diesem Zusammenhang greift Marx auf die Hegelsche „Lo-

gik“ zurück. Mithilfe ihrer kategorialen Entwicklung gelingt es 

Marx, Gebrauchswert und Tauschwert zu verbinden. Die Logik 

bildet den verdeckten Hintergrund der Wertformanalyse, nicht 

weil ihr Aufbau unmittelbar deren Konstruktion bestimmt, son-

dern weil ihre Rezeption Marx die Ableitung der die Wertform-

analyse tragenden Kategorien ermöglicht.  

Die Dinge scheinen sich als Waren selbstständig aufeinander zu 

beziehen. So erscheinen sie an der Oberfläche der Warenzirkula-

tion, so erscheinen sie dem Ökonomen. Die Logik der Waren, 

die sich in seinem Kopf herausbildet, entspricht der Hegelschen 

Logik des Seins, denn auch diese hat es mit Dingen zu tun, die 

schließlich ihre Selbstständigkeit verlieren sollen, um im „We-

sen“ und dann im „Begriff“ aufgehen zu können.  

Hier liegt der Ansatzpunkt für eine positive Rezeption Hegels 

durch Marx im Zusammenhang einer Kritik der politischen Ö-

konomie. Es ist bekannt, dass Hegel seinen Ableitungen das, das 

er ableiten will, immer schon voraussetzt. Und doch ist er ge-
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zwungen, begrifflich von noch nicht Abgeleitetem auszugehen, 

um überhaupt ableiten zu können. Die Dinge, die Hegel aus 

Ausgangspunkte dienen, müssen erst verändert werden, bevor 

sie in „Wesen“ übergehen können. Diesen Veränderungsprozess 

muss Hegel mit Hilfe seines Kategoriensystems explizieren.  

In der klassischen politischen Ökonomie werden die Dinge als 

Escheinungsformen des „Werts“, also der abstrakt menschlichen 

Arbeit behandelt: Alle Dinge lassen sich letztlich in Arbeit auf-

lösen. Damit werden sie zu Produkten der abstrakten Arbeit: Sie 

verlieren für die klassische Ökonomie ihren eigenständigen Cha-

rakter als Naturdinge. Diesen eigenständigen Charakter verlieren 

die Naturdinge aber auch bei Hegel. Nur reduziert er sie nicht 

unmittelbar auf ein zugrunde liegendes „Wesen“. Er nimmt die 

Dinge vielmehr auf und läst sie sich zum „Wesen“ entwickeln. 

Daher ist er gezwungen, den Übergang der Dinge ins „Wesen“ 

zu konstruieren.  

Auch Marx unterliegt diesem Zwang, aber aus anderen Grün-

den. Um die politische Ökonomie kritisieren zu können, muss er 

die Genesis ihrer zentralen Kategorie – des Kapitals – begreifen 

und darstellen, denn als Kapital erst erscheint die abstrakte Ar-

beit schließlich als alles durchdringendes „Subjekt“. Die Dar-

stellung der Genesis zeigt, was durch die Konstitution dieses 

Subjekts verdrängt wird, ohne doch seine Virulenz zu verlieren. 

Im Gegensatz zu Hegel ist Marx ja gerade daran interessiert, 

dieses Verdrängte aus der Dunkelheit hervorzuholen, um seiner 

Kritik ein Fundament zu geben. Marx kann so die Hegelsche 

Konstruktion aufgreifen, ohne ihr doch verfallen zu müssen. 

Warum knüpft Marx nun gerade an die Hegelsche Seinslogik 

an? 
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- Die Seinslogik ist eine Logik der „Dinge“. Die Dinge 

werden noch nicht transzendiert auf ein ihnen zugrunde-

liegendes „Wesen“ hin. Es wird also von den „Dingen“, 

so wie sie sich unmittelbar darbieten, ausgegangen. Die-

se „Dinge“ sind wohl dazu verurteilt, zu etwas anderem 

zu werden – sich schließlich in das „Wesen“ und in den 

„Begriff“ zu verwandeln, aber sie tun dies doch nur, 

nachdem sie in einen ganz bestimmten Zusammenhang 

eingetreten sind. 

- Im einfachen Austausch als Keimform der Warenzirku-

lation scheinen sich nur „Dinge“ gegenüberzutreten. 

Dieser Schein bildet sich für einen Betrachter, der auf 

den Oberflächenzusammenhang fixiert bleibt. Ein sol-

cher Betrachter ist jeder in den Formen des Waren-

tauschs Befangene. Der Ökonom als Wissenschaftler hat 

nur Dinge vor sich. Diese Dinge sind bei entwickelter 

Zirkulation gleichzeitig „Werte“. Sie sind für den Be-

trachter Naturdinge und „Werte“, beides zugleich, ohne 

dass der Ökonom unmittelbar einen Zusammenhang 

zwischen Dingaspekt und Wertaspekt wahrnehmen kann. 

- Der Zusammenhang muss abgeleitet werden. Durch die 

Ableitung ist zu zeigen, wie das Ding zu seinem „Wert“ 

kommt. Der „Wert“ darf also in der Ableitung nicht 

schon vorausgesetzt werden. 

- In der Seinslogik versucht Hegel zu zeigen, dass sich aus 

der Bewegung der Dinge selbst ihr Übergang ins „We-

sen“ ergeben muss. Diese Notwendigkeit des Übergangs 

ergibt sich auch für den Ökonomen, der die Beziehung 

der Dinge als Waren aufeinander untersucht: Die Waren 

sind zuerst nur Dinge, schließlich werden sie zu Erschei-
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nungsformen eines ihnen zugrundeliegenden „Wesens“: 

des „Wertes“ oder abstrakt menschlichen Arbeit. 

- Indem Marx Hegel in die politische Ökonomie einführt, 

kann er das ausführen, was dieser nicht gelungen war: Er 

kann aus der Elementarform der Ware den „Wert“ und 

damit die abstrakt menschliche Arbeit ableiten. Die 

Möglichkeit, Hegel in die politische Ökonomie einzufüh-

ren, ergibt sich dadurch, dass Hegels Ableitung dann 

stringent ist, wenn von einem ursprünglichen Wider-

spruch der Dinge ausgegangen wird. Es muss dann nur 

nachgewiesen werden, dass die Dinge im Tauschprozess 

in Widerspruch zueinander gesetzt werden, um die He-

gelsche Ableitung übertragen zu können. 

- Im Unterschied zu Hegel löst sich aber für Marx der Wi-

derspruch nicht in einer jeweils höheren Einheit auf. Er 

schafft sich vielmehr nur die Form seiner Bewegung, 

denn die abstrakt menschliche Arbeit ist nicht das wirk-

liche „Wesen“ und das Kapital nicht das wirkliche „Sub-

jekt“ der Naturdinge. Alle diese Kategorien stützen sich 

letztlich auf die konkrete Arbeit als ihre wahrhafte 

Grundlage, von der sie abhängen und die sich durch sie 

hindurch reproduziert.  

Um die Hegelsche Seinslogik verstehen zu können, müssen wir 

also gleichsam als Katalysator einen Begriff einführen, von dem 

wir glauben, dass er als ihr Schlüsselbegriff bezeichnet werden 

kann: den des Tauschs. 

Seine Abwesenheit erscheint in so penetranter Weise als ein 

Mangel, dass dadurch schon fast die Vermutung nahegelegt 

wird, Hegel habe die „Logik“ als eine Art riesiges Rätsel ange-

legt, dessen Lösung durch den Text sowohl ent- als auch ver-
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hüllt wird, so dass durch die Einfügung des richtigen Wortes 

sich dem, der bis dahin in schierer Verzweiflung über der Dun-

kelheit gebrütet hat, die Wahrheit plötzlich wie durch einen 

Blitz erhellt darbietet, was anhand der Textinterpretation zu be-

legen wäre. 

Wir wollen mit der Interpretation der „Logik“ beim Abschnitt 

über die „Endlichkeit“ beginnen. Der Sinn des Einsatzes gerade 

an dieser Stelle wird am Ende der Interpretation deutlich wer-

den. 

 

4.2.2  Die Endlichkeit (und das Äquivalent) 

„Etwas“ und „Anderes“ sollen sich gleichgültig gegenüberste-

hen. (19) Die wechselseitige Beziehungslosigkeit ist aber kenn-

zeichnend für die Warenkörper, soweit sie auf dem Markt noch 

nicht in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Die Waren 

scheinen als Warenkörper gegeneinander gleichgültig zu sein, 

weil ihre Beziehung nicht aus ihrer unmittelbaren Körperlichkeit 

erwächst. Als Naturkörper gibt es zwischen ihnen keinerlei Zu-

sammenhang. Dieser entsteht vielmehr erst dadurch, dass die 

Warenkörper als Gebrauchswerte auf die Bedürfnisse der sich 

wechselseitig ausschließenden Warenbesitzer bezogen werden. 

Die Bedürfnisse bilden die gesellschaftliche Grundlage des 

Tauschakts. In den Tauschakt selbst geht die Grundlage aber nur 

als „dunkler Naturgrund“ (Hegel) ein: Der durch den Tausch 

produzierte Schein der Zirkulation zeigt die Waren nicht auf 

Bedürfnisse, sondern wechselseitig aufeinander bezogen, und 

nur unter diesem Aspekt erscheinen die Warenkörper als gleich-

gültig gegeneinander.  
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Um das Gesetz ihrer Beziehung zu entschlüsseln, müssen wir 

deshalb von ihrer spezifischen Naturhaftigkeit vollkommen ab-

sehen. Der Tausch regelt sich nicht nach Natur-, sonder nach 

rein gesellschaftlichen Gesetzen. 

„Etwas und Anderes sind beide erstens Daseiende oder Etwas. 

Zweitens ist ebenso jedes ein Anderes.“ (20) 

Zuerst erscheint das Anderssein als eine dem Dasein fremde 

Bestimmung. Wie wir gesehen haben, ruhen die Waren als Wa-

renkörper in sich. Es ist nicht einzusehen, warum ein Warenkör-

per, der ja zunächst einmal nichts weiter als ein schnödes Ding 

ist, sich aus sich heraus auf ein anderes Ding beziehen sollte. 

Waren sind als Dinge unmittelbar bestimmte Daseiende, mehr 

nicht. Als solche nimmt sie der Betrachter wahr. Er kann ihre 

Beziehung nur durch eine äußere Vergleichung herstellen. In ihr 

wird jedes Etwas gleichzeitig als ein Anderes gesetzt, denn die 

Daseienden werden als Gleichgültige verknüpft, somit gleichge-

setzt: „Leinwand = Rock ist die Grundlage der Gleichung (der 

Wertgleichung, d. Verf.).“ (21) Setzt der Ökonom als Betrachter 

die Dinge gleich, sagt das noch nichts über das Verhalten dieser 

Dinge selbst. 

Im Warentausch dagegen scheinen die Dinge sich selbst gleich-

setzen zu müssen. Die Leinwand muss erst dem Rock gleich 

werden, bevor der Rock an die Stelle der Leinwand tritt, das 

eine Ding in das andere übergehen kann. Denn erst durch den 

Übergang vollendet sich der Tausch. Was also die Leinwand 

muss, muss auch der Rock. So entwickeln sich die „Wertausdrü-

cke“ als Form der Gleichsetzung. Wir wollen im Folgenden von 

einem Ding ausgehen, um den Prozess der Gleichsetzung zu 

erhellen. 
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Das eine Ding „bezieht sich“ im Tauschakt auf das andere Ding, 

obwohl beide doch ursprünglich nichts miteinander zu tun ha-

ben: Etwas auf Anderes. Diese Beziehung ist die Voraussetzung 

für den Übergang. Die Beziehung wird veranlasst dadurch, dass 

sich das andere Etwas als Anderes bestimmt. (22) Zum Anderen 

wird das Ding konkret durch seinen Besitzer, der sich zum Pri-

vateigentümer erklärt, denn damit erst entzieht sich das Ding 

dem unmittelbaren Zugriff des Besitzers der ersten Ware. Da 

wir aber den Tauschverkehr und eine entsprechende Arbeitstei-

lung als gegeben voraussetzen, ist der erste Besitzer auf das an-

dere Ding als Gebrauchswert für ihn angewiesen, um existieren 

zu können. Doch vorerst tritt dieses für den Besitzer der ersten 

Ware als ein Ding mit konkreten Eigenschaften nicht in Er-

scheinung. In seiner Funktion als rein Anderes zeigt es sich nur 

als das, was sich dem ersten Besitzer entzieht: als Mangel. So 

geht vom Anderen die Unruhe aus, (23) indem es die Selbstge-

nügsamkeit des ersten Warenbesitzers als Schein entlarvt.  

Auf diese Weise wird auch das Etwas aus seiner Ruhe gerissen. 

Die Negation durch das Andere wird noch von außen an das 

Etwas herangetragen: (24) Das Andere hat sich noch nicht als 

anderes Ding im Kopf des Warenbesitzers mit dem Etwas ver-

bunden. Dem Warenbesitzer erscheint das Andere nur als Leere, 

die in Wirklichkeit vielleicht die Leere seines Magens ist, sich 

aber in seinem Kopf als abstrakte Negation des ihm gehörenden 

Dinges auswirkt. Die andere Ware als für den ersten Warenbe-

sitzer potentiell nützliche Ware eines anderen bestimmt für ihn 

seine Ware als Sein-für-Anderes. (24) Sie wird damit in seinen 

Augen Nicht-Gebrauchswert. „Die erste Weise, worin ein 

Gebrauchswert der Möglichkeit nach Tauschwert ist, ist sein 

Dasein als Nicht-Gebrauchswert...“ (26). Als Nicht-

Gebrauchswerte sind die Dinge also „der Möglichkeit nach“ 
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Tauschwerte, sie haben sich noch nicht wirklich in Tauschwerte 

verwandelt. Der Warenbesitzer mag einen leeren Magen haben, 

aber noch steht er mit seinem leeren Magen und dem Nicht-

Gebrauchswert allein da. 

Er mag die ihm gehörenden Dinge verfluchen, aber noch lachen 

sie ihn in ihrem vollen sinnlichen Glanz an – ihm zum Hohn. 

Denn als Nicht-Gebrauchswert bleibt das Ding doch weiterhin 

dieses Ding, so wie es geht und steht: Auch der Warenbesitzer 

kann ihm nichts von einem anderen Ding anmerken. 

Als dieses Ding in seiner leiblichen Unmittelbarkeit ist das Ding 

für den Warenbesitzer zunächst „gesetzt als in sich Reflektiertes 

und Aufheben des Andersseins“ (27) Das Ding tritt in eine Be-

ziehung zum abwesenden anderen Ding nur ein als mit sich i-

dentisches Naturding, das sich zunächst auch für den Warenbe-

sitzer als solches in der Beziehung auf anderes erhält. „Etwas 

erhält sich in seinem Nichtdasein; es ist wesentlich eins mit ihm 

und nicht eins mit ihm.“ (28) Das Etwas, vom Hauch des Todes 

nur angeweht, bleibt doch erhalten. Das Ding fungiert vorerst 

weiterhin als Träger seiner spezifischen Qualitäten. Aber: „Um 

Ware zu produzieren, muss er nicht nur Gebrauchswert produ-

zieren, sondern Gebrauchswert für andere, gesellschaftlichen 

Gebrauchswert.“ (29) Dieses „Muss“ tritt dem Eigentümer als 

gesellschaftlicher Zwang gegenüber. Sein aus dem Mangel re-

sultierendes Bedürfnis treibt ihn dazu, die Qualitäten des Dings 

jetzt intentional auf Anderes zu beziehen. Erst durch sein Bezo-

gensein wird das vorher in sich ruhende Ding zum „in sich ver-

neinten Sein“. (30)  

Es ist also der Warenbesitzer, der die ihm gehörenden Dinge 

verneint. Nicht aus purer Willkür verneint er sie, sondern weil 

ihm nichts anderes übrigbleibt. In seinen Augen werden die 
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Dinge, die als Gebrauchswerte nur noch in den Augen anderer 

erscheinen können, zu vollkommen Überflüssigen – zu 

„Nichtsein“: Im Rahmen der Verkehrsform des Warentauschs 

gelten die überflüssigen Dinge dem Warenbesitzer als bestim-

mungslos. Er bestimmt sie zur Bestimmungslosigkeit, indem er 

von jeglicher Bestimmung abstrahiert. 

Aus den Kategorien „Etwas“ und „Anderes“ sollen die Katego-

rien „Ansichsein“ und „Sein-für-Anderes“ entwickelt werden. 

(31) Die Kategorien Etwas und Anderes gelten unter der Vor-

aussetzung der Beziehungslosigkeit der Warenkörper vor dem 

Tausch. Werden die Beziehungslosen im Tausch in Beziehung 

zueinander gesetzt, dann treten an den Dingen die Momente des 

„Ansich“ und „Sein-für-Anderes“ hervor. (32) 

Als Warenkörper sind die Dinge aus ihrem natürlichen Seinzu-

sammenhang herausgerissen worden. Sie stehen sich als Dinge 

gleichgültig gegenüber. Ihre einzige noch mögliche Beziehung 

ist die, in die sie durch die Warenbesitzer versetzt werden: eine 

rein gesellschaftliche. In ihr erscheint jedes Ding zunächst als 

„Identität des Ansichseins und Seins-für-Anderes“. (33) Das 

Ansich bezieht sich auf die Dinge als bar jeder Bestimmung: 

„Die Dinge heißen an-sich, insofern von allem Sein-für-Anderes 

abstrahiert wird, das heißt überhaupt, insofern sie ohne alle Be-

stimmung, als Nichts gedacht werden.“ (34) 

Bestimmungslosigkeit kann nur hergestellt werden durch Abs-

traktion, wie wir gesehen haben. Diese wird vom Warenbesitzer 

vollzogen, dem sein Ding als Nicht-Gebrauchswert gilt, damit 

als qualitätslos, denn unter den Bedingungen des Tauschs wird 

der Begriff Gebrauchswert zum Inbegriff aller Qualitäten. Als 

Nicht-Gebrauchswert erweist sich das Ding für den Warenbesit-

zer als Träger des Ansichs. Das Ansich entspringt also aus der 
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Negation des Etwas durch das andere Ding. Es stellt eine Refle-

xionsform der Gleichgültigkeit dar, die sich im Kopf des Wa-

renbesitzers bildet. Die Reflexionsform verdeckt das Naturding 

als Einheit von Naturformen. Sie legt sich wie ein undurchlässi-

ger Schleier über die Naturformen. Das Ding wird für den Wa-

renbesitzer gleichsam zum weißen Papier, auf das beliebige 

Schriftzeichen gesetzt werden können: Als Ansich befindet sich 

das Ding im Zwischenstadium vor dem Beschriften. „Das Ding- 

an-sich ist dasselbe, was jenes Absolute, von dem man nichts 

weiß, als das Alles eins in ihm ist...“ (35) 

Der Warenbesitzer weiß nichts von seinem Ding, weil er nichts 

von ihm wissen will: weil es ihm gleichgültig geworden ist. So 

gilt dem Warenbesitzer sein Ding als grenzenlos tragfähig für 

äußerliche Bestimmungen. Das leere Ansich erfüllt seine Auf-

gabe, indem es prinzipiell beliebig gefüllt werden kann: Der 

Warenbesitzer erfüllt sein Ding als Ansich mit unendlicher 

Sehnsucht nach dem anderen Ding, das ihm mangelt. Tritt ihm 

das andere Ding leibhaftig gegenüber, verändert sich die Bezie-

hung des Etwas auf das Andere: Die vorher abstrakte Negation 

wird nun zur konkreten durch das andere Ding. 

Der Warenbesitzer wird durch die Verkehrsform des Waren-

tauschs gezwungen, im Rahmen des Tauschs zwei Rollen zu 

spielen. Er tritt auf als Anbieter und als Konsument. Genauso, 

wie die Ware Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert, ist 

der Warenbesitzer Einheit von Anbieter und Konsument. Ge-

nauso aber auch, wie im einfachen Wertausdruck relative Wert-

form und Äquivalentform auf die beiden Pole des Wertaus-

drucks verteilt sind, sind die Rollen von Anbieter und Konsu-

ment als Träger des Wertausdrucks polar verteilt auf die am 

Tauschakt Beteiligten. 
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Der Tauschakt selbst schließt jede Form von wirklichem 

Gebrauch aus. Der Anbieter hat nur das fertige Produkt in Hän-

den, die Produktion ist vergangen. Der Konsument bezieht sich 

auf das fertige Produkt, ohne es schon verbrauchen zu können. 

Sobald die Warenbesitzer also in eine Tauschbeziehung zuein-

ander treten, werden in ihrem Bewusstsein Produktion und Kon-

sumtion ausgeklammert. Die Produktion liegt schon hinter, die 

Konsumtion noch vor ihnen. Während sie die Produktion schon 

vergessen haben, schwebt ihnen die Konsumtion nur erst ideell 

vor. 

Als Konsument befindet sich der Warenbesitzer gegenüber dem 

anderen Ding in einem Verhältnis der kontemplativen Aneig-

nung. Es sei daran erinnert, dass dieser Begriff schon im Zu-

sammenhang der Marxschen Hegelkritik in den Pariser Manu-

skripten herausgearbeitet wurde: Das Ding wird durch die kon-

templative Aneignung zu einem reinen Bewusstseinsinhalt, zu 

einem „abstrakten Ausdruck“ (Marx) des realen, sinnlichen Ge-

genstandes. Als kontemplativ Aneignender reduziert der Kon-

sument das Ding intentional auf seine für ihn nützlichen Eigen-

schaften. S ist p: Das ist die logische Form, der die Dinge im 

Tauschakt unterworfen werden. Das Subjekt soll im Tauschakt 

mit den Prädikaten identisch sein, der Gegenstand soll als Ge-

brauchswert für andere den Bedürfnissen des Konsumenten ent-

sprechen. Das ist zumindest das Postulat, mit dem das Ding im 

Tausch konfrontiert wird. Da dieses Postulat ursprünglich vom 

Konsumenten ausgeht, mag dieser sich einbilden, die Identität 

von Subjekt und Prädikat in der kontemplativen Aneignung her-

zustellen. Denn wie durch ihm eigene Kräfte bewirkt, scheint 

ihm das Ding als brauchbares entgegenzuleuchten. Im Univer-

sum des Warentauschs scheinen die Dinge vom Standpunkt der 



Die Marxsche Hegelrezeption am Beispiel des 1. Kapitels 

des „Kapital“ 

69 

 

Konsumenten nur zum Zwecke des Gebrauchs von Gott ge-

schaffen zu sein. 

Doch der Konsument geht fehl in seiner Annahme. Nicht er ist 

es, der die Identität herstellt. Die Identität wird für ihn durch 

Zurichtung der ursprünglichen Naturformen produziert: Nur in 

der Produktion wird das Ding real zum Gebrauchswert für ande-

re. Als solcher befindet sich das Ding dann in den Händen des 

Anbieters. Das Ding konnte als Gebrauchswert für andere nur 

entstehen, indem es von vornherein in Beziehung auf den ande-

ren Konsumenten produziert wurde. Die Produktion für den an-

deren Konsumenten wird vom Anbieter initiiert. Er übernimmt 

den Standpunkt des fremden Konsumenten und setzt ihn gegen-

über den Naturzusammenhängen durch. Auf diesem Wege geht 

der Standpunkt des anderen Konsumenten in die Konstitution 

des Dings ein. Indem der Anbieter die kontemplative Aneignung 

des Konsumenten auf sein eigenes Ding überträgt, macht er sich 

zum Exekutor des Konsumenten. Er verändert das Ding, wenn 

es den Vorstellungen des Konsumenten nicht entspricht: Er 

rückt jetzt der vorgegebenen Sinnlichkeit des Dings zu Leibe. 

Damit verliert das Ding, das als in Hinblick auf den Konsumen-

ten Zugerichtetes in den Tausch eintritt, seinen Charakter als 

bloß intentionales „Sein-für-Anderes“. Das Ding besitzt nun 

eine Beschaffenheit. (36) Es ist nicht mehr nur intentional, son-

dern real zum Gebrauchswert für andere geworden. 

Aber: Die Gleichgültigkeit des Anbieters gegenüber seinem 

Ding festigt sich, wenn dieses eine Beschaffenheit gewinnt. 

Denn solange das Ding als Nicht-Gebrauchswert bloßes Sein-

für-Andere war, konnte die Grenze zwischen Gebrauchswert 

und Nicht-Gebrauchswert für den Warenbesitzer als mehr oder 

weniger zufällig gelten. In dem Augenblick, wo das Ding end-
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gültig zum Gebrauchswert für andere geworden ist, ist jeder 

Rückweg versperrt: Das Ding ist wesentlich Nicht-

Gebrauchswert für seinen Besitzer geworden. Das Ding als Et-

was „ist seiner Bestimmung nach gleichgültig gegen seine Be-

schaffenheit.“ (37) 

Nur wegen der prinzipiellen Gleichgültigkeit seines Besitzers 

geht das Ding nicht in seiner Beschaffenheit auf, denn als Na-

turding lässt es sich vollkommen durch seine Beschaffenheit 

charakterisieren – wie sollte die „Stiefelwichse“ (38) mehr sein 

als ihre Beschaffenheit? „Mehr“ ist sie doch wohl nur, weil sie 

als Warenkörper in den Tausch einbezogen werden soll! Durch 

dieses „Mehr“ weist das Ding über sich hinaus: Das Ansich des 

Dings entwickelt sich zur Bestimmung. (39) In seiner Bestim-

mung erweist sich das Ding als qualitätslos, aber jetzt nicht 

mehr nur auf das andere Ding als abwesendes, sondern als kon-

kret anwesendes bezogen. 

Denn dem Warenbesitzer genügt sein Ding nicht:  Er kann mit 

ihm nichts anfangen. Um das andere Ding, das er haben will, zu 

bekommen, muss sein Ding zuerst zum anderen Ding werden. 

Deshalb scheint das Ding die Negation in sich zu tragen. (40) 

Zum anderen Ding kann es aber nur werden als Gebrauchswert 

für andere. Die Beziehung auf den anderen Konsumenten bringt 

das Anderssein in das Ansichsein: „Die so das Andere in sich 

fassende Bestimmtheit, mit dem Ansichsein vereinigt, bringt das 

Anderssein in das Ansichsein oder in die Bestimmung hinein, 

welche dadurch zur Beschaffenheit herabgesetzt wird.“ (41) 

In der Bestimmung soll das Ansich durch sein Sein-für-Anderes 

vermittelt sein. Das Ansich hört auf, abstraktes Ansich zu sein 

im Sinne der bloß abstrakten Negation. Der Warenbesitzer denkt 
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nicht mehr bloß: Nicht dieses Ding, sondern: Nicht dieses Ding 

hier, dafür aber jenes andere Ding da! 

Trotz der Vermittlung soll sich das Ding in seiner Gleichheit mit 

sich erhalten, indem es sein Ansich gegen sein Sein-für-Anderes 

geltend macht, also gegen den Gebrauchswert für andere. (42) 

So bildet die Bestimmung eine Art Hohlform, die den 

Gebrauchswert für andere wie eine Schutzhaut umschließt, ohne 

sich doch mit ihm zu verbinden. Indem das Ansich sich über die 

Bestimmung füllt, erhält es gleichzeitig Kontur. Vorher galt das 

Ding seinem Besitzer als bloß überflüssig. Jetzt erscheint es ihm 

sinnvoll, weil er merkt, dass der andere Konsument seiner be-

darf und weil dies fremde Bedürfnis sein Ding als Mittel zur 

Aneignung des anderen Dings qualifiziert. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass das Ding als Nicht-

gebrauchswert sich in Sehnsucht nach dem mangelnden anderen 

Ding verzehrt, weil der Mangel seines Besitzers es dazu treibt. 

Jetzt weiß der Besitzer, was er will. Er will das andere Ding: Die 

Sehnsucht hat ein Ziel gefunden. Mit all ihren Sinnen klammern 

sich die Warenbesitzer an die Warenkörper, aber eben nicht an 

die Körper ihrer eigenen Waren. Sie stehen sich gegenüber wie 

die sprichwörtlichen Juden auf einem denkbaren dialektischen 

Bild (Benjamin): Gebannt starren sie auf die Dinge des anderen 

Besitzers, doch beschränkt sich die Beziehung von Warenbesit-

zer und anderem Ding noch auf das gierige Anschauen. Wirk-

lich angeeignet werden kann das andere Ding erst, nachdem es 

den Besitzer gewechselt hat. 

Währenddessen haben die Warenbesitzer in ihrem Kopf den 

Tausch schon vollzogen. In ihrer Vorstellung ist das eigene 

Ding schon durch das andere ersetzt: Die Sandale durch die 

Nahrung. (43) Die Sehnsucht des Dings hat ein Ziel gefunden. 
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Damit ist die Sehnsucht zum Traum geworden. An der Oberflä-

che der Zirkulation, die sich allein dem Betrachter darbietet, 

sieht es so aus, als ob die Dinge voneinander träumen würden. 

Im Traum werden sie ihrem Vorbild, dem anderen Ding, gleich.  

Wir haben schon festgestellt, dass die Bestimmung das Ding als 

qualitätslos charakterisiert. Es ist in Wirklichkeit der Warenbe-

sitzer, der sein Ding auf das andere bezieht, damit schließlich 

das andere Ding an die Stelle seines Dings treten kann. Vorher 

aber wird das qualitätslose Ding in der Vorstellung seines Besit-

zers mit den Qualitäten des anderen Dings ausgestattet, das von 

ihm kontemplativ in Vorwegnahme der wirklichen Aneignung 

angeeignet wird. 

Die Beschaffenheit des Dings ergibt sich, wie wir gezeigt haben, 

aus ihrer äußerlichen Bestimmung durch den anderen Konsu-

menten, die sich  - über den Anbieter vermittelt – am als Roh-

stoff gesetzten Naturzusammenhang vollzieht und das Naturding 

zum Gebrauchswert für andere zurichtet. Die Zurichtung ist 

schon vor dem Tauschakt abgeschlossen. Der Warenbesitzer 

verfügt über sein Ding als ruhiges Sein. So kann er sich auch 

seinem eigenen Ding gegenüber als kontemplativ Aneignender 

verhalten.  

Es kommt zu einer Überlagerung: Das Ding wird objektiv zum 

Träger einer doppelten Bedeutung. Einmal ist es als Naturding 

Träger der Qualitäten, die es zum Gebrauchswert für andere 

machen.  Diese Qualitäten erscheinen als abstrakte – durch die 

kontemplative Aneignung – im Kopf des Warenbesitzers, der 

die Qualitäten ohne viel Federlesen negieren kann und damit 

dem Ding seine Bestimmung gibt. 
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Zum anderen wird das Ding im Bewusstsein des Warenbesit-

zers, der ja selbst auch Konsument ist, zur Inkarnation des ande-

ren Dings. „Ich produziere der Wahrheit nach einen anderen 

Gegenstand, den Gegenstand deiner Produktion, den ich gegen 

dies mehr auszutauschen gedenke, ein Austausch, den ich in 

Gedanken schon vollzogen habe.“ (44) Die Beschaffenheit als 

Inbegriff der im Gebrauchswert für andere vereinigten Natur-

formen verschwindet für den Besitzer des Dings. 

Betrachten wir nun allein das „Verhalten“ der Dinge, dann er-

gibt sich für diese dagegen, dass bei ihnen die Bestimmung in 

ihrer Beschaffenheit verschwindet. Die Bestimmung verkörpert 

sich scheinbar vollkommen in ihrer Beschaffenheit. Sie tritt 

nicht anders als durch den Gebrauchswert für andere in Erschei-

nung: Sie tritt damit eigentlich überhaupt nicht als Bestimmung 

in Erscheinung, weil sie sich außerhalb des Dings im Kopf sei-

nes Besitzers entwickelt und nicht aus diesem Kopf heraus-

kommt. Sie wird vom Warenbesitzer nur auf das Ding projiziert.  

Unmittelbar kann am Ding vom äußeren Betrachter nur bemerkt 

werden, dass es Einheit von Naturalformen ist, die es zum 

Gebrauchswert für andere qualifizieren, und dass es eine Bezie-

hung auf ein anderes Ding hat, deren Motivation unklar bleibt, 

solange die Warenbesitzer aus der Analyse ausgeklammert blei-

ben. Dadurch scheinen im Ding Bestimmung und Beschaffen-

heit aufzugehen und vice versa. (45) Als derartige Einheit von 

Bestimmung und Beschaffenheit besitzt das Ding eine Grenze 

gegen das andere Ding: Es begrenzt sich oder grenzt sich gegen 

das andere Ding ab. Die Grenzen werden ihm selbstverständlich 

durch seinen Besitzer gezeigt, denn als Gebrauchswert für ande-

re hat das Ding den natürlichen Trieb, unmittelbar in die Kon-

sumtion des anderen Konsumenten überzugehen. Dadurch, dass 
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es für seinen Besitzer zur Inkarnation des anderen Dings gewor-

den ist, stellt es sich aber gegenüber dem anderen Konsumenten 

auf die Hinterbeine so lange, bis dieser sein Ding im Austausch 

herausrückt.  

„Sein-für-Anderes ist unbestimmte, affirmative Gemeinschaft 

von Etwas mit seinem Anderen, in der Grenze hebt sich das 

Nichtsein-für-Anderes hervor, die qualitative Negation des An-

deren, welches dadurch von dem in sich reflektierten Etwas ab-

gehalten wird.“ (46) Der Gebrauchswert für andere, soweit er 

das Bedürfnis des anderen Konsumenten antizipiert, stimmt mit 

diesem Bedürfnis überein. Zumindest setzt der Anbieter alles 

daran, diese Übereinstimmung zu erzielen: Das Ding ist als Wa-

re von vornherein auf den gelungenen Austausch berechnet. 

„Das ideelle Verhältnis zu den wechselseitigen Gegenständen 

unserer Produktion ist allerdings unser wechselseitiges Bedürf-

nis.“ (47) Die Befriedigung des anderen Bedürfnisses ist aber 

nicht der Zweck des Warenbesitzers als Anbieter. Dieser will 

vielmehr sein Bedürfnis nach dem anderen Ding vermittels sei-

nes eigenen Dings befriedigen. Der andere Warenbesitzer ver-

hält sich genauso: Beide beziehen sich auf diese Weise nur 

durch ihre Dinge aufeinander. „Aber das reelle, sich in Wirk-

lichkeit setzende, das wahre, sich ausführende Verhältnis ist nur 

der wechselseitige, exklusive Besitz der wechselseitigen Pro-

duktion.“ (48) Durch die Exklusivität des Besitzes bedingt, wer-

den den Warenbesitzern die Dinge, über die sie verfügen, voll-

kommen gleichgültig, damit aber auch unmittelbar die Bedürf-

nisse des anderen. Die Warenbesitzer beziehen sich nur noch auf 

ihr eigenes Ding, um das des anderen zu erlangen. Indem das 

Sein-für-Andere durch den Warenbesitzer begrenzt wird, indem 

der Gebrauchswert für andere als bloßes Mittel zur Aneignung 

des anderen Dings „in sich reflektiert“ (Hegel) wird, repräsen-
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tiert das Ding mit einer Grenze die qualitative Negation des an-

deren Dings. Infolge der Exklusivität des Besitzes werden dann 

an der Oberfläche des Tauschvorgangs die Dinge als sich negie-

rend und daher begrenzend gegenübergestellt. „Diese doppelte 

Identität beider, das Dasein und die Grenze, enthält dies, dass 

das Etwas sein Dasein nur in der Grenze hat und dass, indem die 

Grenze und das unmittelbare Dasein beide zugleich das Negati-

ve voneinander sind, das Etwas, welches nur in seiner Grenze 

ist, ebenso sehr sich von sich selbst trennt und über sich hinaus 

auf sein Nichtsein weist und dies als sein Sein ausspricht und so 

in dasselbe übergeht.“ (49) Die Bestimmung des Dings verweist 

es auf das andere Ding als sein konkretes Nichtsein. Es ist ne-

gierter Gebrauchswert für andere. Als solches trägt es die Nega-

tion, aber verschwindet für den Betrachter noch nicht unter ihr: 

Es tritt an der Oberfläche noch unmittelbar als dieser 

Gebrauchswert in Erscheinung. So ist das Ding als Naturding 

also noch gegeben und negiert zugleich. Es ist „mit seiner im-

manenten Grenze gesetzt als der Widerspruch seiner selbst, 

durch den es über sich hinausgewiesen und getrieben wird“. (50) 

Das Ding wird zum „Endlichen“. Als „Endliches“ ist das Ding 

für den Anbieter reines Äquivalent.  

Das Ding ist zum Äquivalent geworden. Damit entsteht der 

Schein, dass das Nichtsein als wesentliches Bezogensein auf das 

andere Ding zwecks Verwandlung in das andere Ding die Natur 

das Dings ausmacht. „Die endlichen Dinge sind, aber ihre Be-

ziehung auf sich selbst ist, dass sie als negativ sich auf sich 

selbst beziehen, eben in dieser Beziehung auf sich selbst sich 

über sich, über ihr Sein, hinauszuschicken.“ (51) Das Ding 

scheint sich selbst zu negieren, obwohl die Negation, wie wir 

gesehen haben, von seinem Besitzer ausgeht. Ist ein Ding einmal 

als Endliches bestimmt, bleibt ihm “in der Einfachheit solcher 
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Bestimmung nicht mehr ein affirmatives Sein unterschieden von 

seiner Bestimmung zum Untergang“. (52) 

Das Äquivalent ist der Gebrauchswert für andere mit einer 

Grenze. Die Grenze qualifiziert es als beschränkt. Das Äquiva-

lent ist als anderes Ding von seinem Besitzer gesetzt, aber nur 

vorwegnehmend. Zum anderen Ding soll es erst werden durch 

den tatsächlichen Austausch. „Das mit sich identische Insichsein 

bezieht sich so auf sich selbst als sein eigenes Nichtsein, aber als 

Negation der Negation, als dasselbe negierend, das zugleich 

Dasein in ihm behält, denn es ist die Qualität seines Insich-

seins.“ (53) Durch den wesentlichen Bezug auf das andere Ding 

wird die Grenze zur Schranke. Über diese Schranke muss das 

Äquivalent hinaus. Es muss den alten Adam hinter sich lassen 

und seinen konkreten Leib verneinen, um seiner Bestimmung zu 

entsprechen: um zum anderen Leib zu werden. Als Äquivalent 

hat das Ding seinen  Leib schon abgestreift.  

Das Opfer hat sich gelohnt, denn scheinbar nur auf einen Wink 

des Äquivalents hin tritt das andere Ding an seine Stelle. „So ist 

das Endliche in dem Vergehen nicht vergangen; es ist zunächst 

nur ein anderes Endliches geworden, welches aber ebenso das 

Vergehen als Übergehen in ein anderes Endliches ist, und so fort 

etwa ins Unendliche. Aber 2. näher dies Resultat betrachtet, so 

hat das Endliche in seinem Vergehen, dieser Negation seiner 

selbst, sein Ansichsein erreicht, es ist darin mit sich selbst zu-

sammengegangen.“ (54) 

 

4.2 3 Der Gebrauchswert 

Im „Wertausdruck“ fällt die Einheit der Ware auseinander: In 

ihm fungiert die eine Ware nur als Gebrauchswert, die andere 
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nur als Tauschwert. So erscheinen die Entwicklungsstufen einer 

Ware als erstarrte Zustände zweier Waren. Wir müssen nur die 

Zustände beider Waren im Wertausdruck genau untersuchen, 

um der Genesis des Tauschwerts auf die Spur zu kommen.  

Wir haben gesehen, wie sich die „Logik“ als Mittel zur Ablei-

tung des Tauschwerts benutzen lässt. Wir haben gesehen, wie 

ein Ding die Entwicklungsstufen bis zum Tauschwert durch-

läuft. Im „Wertausdruck“ dagegen fungiert die Ware B nur als 

Tauschwert. Sie tritt als Tauschwert unmittelbar in den „Wert-

ausdruck“ ein. Unsere Analyse bewegt sich auf der Stufe der 

einfachen oder zufälligen Wertform. Marx schreibt dazu: „Diese 

Form kommt offenbar praktisch nur vor in den ersten Anfängen, 

wo Arbeitsprodukte durch zufälligen und gelegentlichen Aus-

tausch in Waren verwandelt werden.“ (55) Wir haben festge-

stellt, dass im „Wertausdruck“ die Äquivalentform das andere 

Ding zur Inkarnation des „Werts“ macht. Wir haben herausge-

funden, warum das geschieht: weil der Besitzer des Äquivalents 

durch sein Bedürfnis gezwungen wird, seinen Gebrauchswert als 

unmittelbar austauschbaren auf den ihm gegenüberstehenden 

Gebrauchswert zu beziehen, den er sich nicht unmittelbar aneig-

nen kann. Fragen wir uns nun, welche Veränderungen mit dem 

Gebrauchswert vor sich gehen, der sich innerhalb des „Wertaus-

drucks“ in der Position der „relativen Wertform“ befindet. Wen-

den wir uns also der „relativen Wertform“ zu! 

Im „Wertausdruck“ gilt „die eine Ware, deren Wert ausgedrückt 

werden soll, unmittelbar nur als Gebrauchswert, die andere Wa-

re hingegen, worin Wert ausgedrückt wird, unmittelbar nur als 

Tauschwert.“ (56) Die Ware, die sich in „relativer Wertform“ 

befindet, tritt als Gebrauchswert in den „Wertausdruck“ ein. 

Innerhalb des „Wertausdrucks“ ist sie reiner Gebrauchswert. Die 
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wechselseitigen „Wertausdrücke“ fundieren das Wertverhältnis: 

Die Dinge müssen im „Wertausdruck“ erst zu „Werten“ werden, 

ehe sie sich als Waren, also Gleichwertige, gegenübertreten 

können.  

Der „Wert“ des Gebrauchswerts soll in dem von uns untersuch-

ten „Wertausdruck“ ausgedrückt werden. Aber besitzt der 

Gebrauchswert schon „Wert“? Nein, zuerst ist der Gebrauchs-

wert nur Gebrauchswert: „Die Waren kommen zur Welt in der 

Form von Gebrauchswerten oder Warenkörpern ...“. (57) Der 

Gebrauchswert beginnt seine Laufbahn, die ihn zum Ware-Sein 

führen soll, als Gebrauchswert für andere. Zum Gebrauchswert 

für andere kann er nur werden, wenn ihm kontinuierlich ein an-

deres Bedürfnis gegenübersteht, auf das er bezogen werden 

kann. So bildet sich eine feste Relation: Der Gebrauchswert 

wird in die Position der „relativen Wertform“ gedrängt.  

Aber noch ist das Ding A kein Wertträger, noch verfolgen wir 

seine Verwandlung in „Wert“. Um ans Ziel zu kommen, müssen 

wir wieder auf die Wirkung der Äquivalentware B zurückkom-

men. Durch den Besitzer der Äquivalentware wird der 

Gebrauchswert A zu dieser in ein Verhältnis gesetzt. Der Impuls 

geht, worauf wir schon hingewiesen haben, ursprünglich vom 

Besitzer der Ware B aus.  

Marx schreibt, die Äquivalentware B bringe das Wertsein von A 

„zum Vorschein“, (58) indem sie ihr das Material ihres Wert-

ausdrucks liefere. In Wirklichkeit dagegen geschieht etwas an-

deres: Das Wertsein von A wird erst geschaffen dadurch, dass 

der Besitzer des Äquivalents einen Gebrauchswert dem anderen 

Gebrauchswert gleichsetzt: „Aber die Gleichsetzung mit der 

Weberei reduziert die Schneiderei tatsächlich auf das in beiden 

Arbeiten wirklich Gleiche, auf ihren gemeinsamen Charakter als 
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menschliche Arbeit. Auf diesem Umweg ist dann gesagt, dass 

auch die Weberei, sofern sie Wert webt, keine Unterschei-

dungsmerkmale von der Schneiderei besitzt, also abstrakt 

menschliche Arbeit ist.“ (59) Erst in der Beziehung zur Äquiva-

lentware wird der Gebrauchswert A selbst zum Äquivalent als 

Inkarnation des Werts. Für den Besitzer von A verwandelt sich 

sein Gebrauchswert im Laufe der Zeit in Gebrauchswert für an-

dere – in Gebrauchwert für den Äquivalentbesitzer.  

Damit ist aber für den Besitzer von A die Grundlage der Wert-

abstraktion hergestellt. Er beginnt, sich seinem Produkt gegen-

über gleichgültig zu verhalten in dem Maße, wie es für ihn blo-

ßes Austauschmittel wird. „Im unmittelbaren Produktentausch 

ist jede Ware unmittelbar Tauschmittel für ihren Besitzer, Äqui-

valent für ihren Nichtbesitzer, jedoch nur, soweit sie 

Gebrauchswert für ihn.“ (60) Ist für A sein Gebrauchswert zum 

Äquivalent geworden, treten sich die Dinge als Waren, als 

Wertgleiche, gegenüber. Im Verhältnis der Waren zueinander, 

dessen Form die Wertgleichung ist, gelten die Naturalformen 

nur als Wertformen. Der Gebrauchswert als Gebrauchswert 

scheint verschwunden zu sein. Um ihn wieder unabhängig in 

Erscheinung treten zu lassen, muss der Wertausdruck umgedreht 

werden. Es ist dann die Ware A, die „urteilt“ und den 

Gebrauchswert als Gebrauchswert für ihren Besitzer hervorzau-

bert: diesmal als Gebrauchswert der ursprünglichen Äquiva-

lentware, die ja von vornherein als Gebrauchswert für andere 

gesetzt war und die von A nun als Gebrauchswert für ihn aner-

kannt wird.  

Die Äquivalentware B bringt das Wertsein von A also in dop-

pelter Weise „zum Vorschein“: 
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- Indem sie den Gebrauchswert A im „Wertausdruck“ auf 

sich bezieht, vermittelt sie ihm einen „Wert“ ganz unab-

hängig davon, ob der Gebrauchswert durch die Wertabs-

traktion seines Besitzers negiert wird. In diesem „Wert-

ausdruck“ fungiert der Gebrauchswert A als Gebrauchs-

wert für andere nur für den Äquivalentbesitzer, aber 

noch nicht für den Besitzer von A.  

- Durch ihr Eingreifen provoziert die Äquivalentware die 

Umwandlung des Gebrauchswerts A, der ursprünglich 

wesentlich Gebrauchswert für seinen Besitzer war, in 

Gebrauchswert für andere auch für seinen Besitzer. Auf 

diesem Wege entdeckt der Besitzer von A das 

„Wertsein“ seines Gebrauchswerts, d. h. seine unmittel-

bare Austauschbarkeit mit dem anderen Ding. Die Natu-

ralform seines Gebrauchswerts wird auf diese Weise für 

ihn zur Wertform, damit auch seine konkrete Arbeit zur 

abstrakt menschlichen. Diese Umwandlung des Ge-

brauchswert A transzendiert allerdings, worauf wir schon 

oben hingewiesen haben, den „Wertausdruck“ zum 

Wertverhältnis von Waren, denn als Äquivalent ist der 

Gebrauchswert A voll und ganz zur Ware geworden.  

 

4.2.4 Die Unendlichkeit (und der „Wert“) 

Das Äquivalent soll seine Beschränktheit als Äquivalent nur in 

Bezug auf ein anderes Ding überwinden. Es soll unmittelbar 

austauschbar mit allen anderen Dingen sein. Die unmittelbare 

allgemeine Austauschbarkeit wäre „das wahrhafte Sein, die Er-

hebung aus der Schranke.“ (61) 
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Es ist aber, wie wir gezeigt haben, die Natur des Äquivalent, 

„über sich hinauszugehen, seine Negation zu negieren und un-

endlich zu werden“, (62) denn das Äquivalent ist von vornherein 

dazu bestimmt, sich in andere Dinge zu verwandeln. Aber vor-

erst steht die allgemeine Austauschbarkeit dem Warenbesitzer 

nur als Ideal vor Augen. In der Hand hat er allein sein einzelnes 

Äquivalent. Dieses bildet der reinen Gesellschaftlichkeit als 

Inbegriff der allgemeinen Austauschbarkeit gegenüber die Ne-

gation. So erscheint die reine Gesellschaftlichkeit dem Besitzer 

des Äquivalents noch als bloß vorweggenommenes vollendetes 

Sollen und als solches „unbestimmte Leere, das Jenseits des 

Endlichen.“ „In der Unendlichkeit ist die Befriedigung  vorhan-

den, dass alle Bestimmtheit, Veränderung, alle Schranken und 

mit ihr das Sollen selbst verschwunden, als aufgehoben, das 

Nichts des  Endlichen gesetzt ist.“ (63) Zu diesem Ziel strebt der 

Warenbesitzer: in der reinen Gesellschaftlichkeit seines Dings 

mit allen anderen Dingen zu kommunizieren.  

Aber als Jenseits bleibt das Unendliche außerhalb des Endli-

chen. Beide, Endliches und Unendliches, stehen sich noch als 

getrennt gegenüber. Das Ding ist Endliches, einzelnes Äquiva-

lent. Es soll Unendliches, rein Gesellschaftliches werden. Das 

einzelne Äquivalent ist der einfachen Zirkulation aber vorgege-

ben. Es wird als unabhängiges Naturding in den Tausch einge-

führt. Das Äquivalent ist also zuerst nur in der Intention des 

Warenbesitzers allgemein austauschbar. Im Kopf des Anbieters 

ist sein Ding Unendliches, in Wirklichkeit Endliches als Ding 

mit verschiedenen Qualitäten, die es zum Gebrauchswert für 

andere machen. Unter diesen Umständen bleibt es unsicher, ob 

das Ding tatsächlich gegen jedes andere Ding ausgetauscht wer-

den kann. Denn nur, wenn das einzelne Äquivalent von vornher-

ein allen anderen Waren gleich gilt, ist seine allgemeine Aus-
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tauschbarkeit garantiert. Dann aber muss das einzelne Ding 

nicht nur im Kopf des einzelnen Anbieters, sondern aller Wa-

renbesitzer allen anderen Warenkörpern gleichgesetzt werden: 

Der Besitzer des dann allgemeinen Äquivalents verfügt nicht 

mehr nur über den einzelnen anderen Warenkörper, sondern 

potentiell über deren Universum.  

Solange aber die Unendlichkeit als allgemeine Austauschbarkeit 

nur als Intention im Kopf des einzelnen Warenbesitzers steckt, 

kommt es nur zur Wechselbestimmung von Endlichem und Un-

endlichem, zu deren „äußerlicher Beziehung“: „Das Endliche ist 

endlich nur in der Beziehung auf das Sollen oder auf das Unend-

liche, und das Unendliche ist nur unendlich in Beziehung auf 

das Endliche. Sie sind untrennbar und zugleich schlechthin an-

dere gegeneinander!“ (64) 

Das Äquivalent soll allgemein austauschbar sein, aber es fällt 

immer in die Form der einzelnen Austauschbarkeit, damit der 

zufälligen Beziehung auf eine andere Ware zurück.  „So ist je-

des die Einheit seiner und seines Anderen und ist in seiner Be-

stimmtheit Dasein, das nicht zu sein, was es selbst und was sein 

anderes ist.“ (65)  Diese Wechselwirkung von Endlichem und 

Unendlichem ist der „Progress ins Unendliche“. Wir halten den 

„Progress ins Unendliche“ für die Logifizierung der sich her-

ausbildenden Warenreihe, in der viele Waren zueinander in Be-

ziehung treten.  

„Das Herüber- und Hinübergehen macht die äußere Realisation 

des Begriffs aus.“ (66) Im Austausch der Dinge als einzelner 

Äquivalente gegeneinander entwickelt sich der Begriff des 

„Werts“ als Begriff der Äquivalenz. Jedem Warenbesitzer 

schwebt als Ideal die allgemeine Austauschbarkeit seines Dings 

vor. In Bezug auf dieses Ideal setzt er sein Ding für sich als  
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Träger der bloßen Austauschbarkeit: als allgemeines Äquivalent. 

Damit wird der Möglichkeit nach die Einheit von Endlichem 

und Unendlichem hergestellt: Das äußerliche Beziehen der Din-

ge aufeinander entwickelt sich zur inneren Einheit des Begriffs, 

der sich in den Köpfen der Warenbesitzer bildet. Die allgemeine 

Austauschbarkeit oder Äquivalenz wird zum „Wert“, der den 

Dingen immanent sein soll. Die Dinge scheinen den Warenbe-

sitzern jetzt als Gleiche aufeinander beziehbar, weil sie gleichen 

Wert enthalten.  

Als Behälter von „Wert“ ist das Ding mögliche Einheit von 

Endlichem und Unendlichem. Das Ding als potentiell allgemei-

nes Äquivalent ist seiner Bestimmung nach „Unendliches“, all-

gemein Austauschbares. Gleichzeitig bleibt es aber noch be-

schränktes Ding und bildet so die Bestimmtheit am Unendli-

chen, die „Grenze an ihm“. Auf diese Weise wird das Unendli-

che  „verendlichtes Unendliches“, das Endliche „verunendlich-

tes Endliches“. Es ist der Warenbesitzer, der sein Ding als all-

gemein Austauschbares auf die anderen Dinge bezieht: Er ver-

hält sich nicht mehr als Anbieter, dem es darauf ankommt, sich 

ein einzelnes anderes Ding anzueignen; vielmehr bezieht er sich 

potentiell auf alle anderen Waren. Er nimmt deren Aneignung in 

seinem Kopf vorweg.  

Die Endlichen, die sich durch die Vorwegnahme als potentiell 

allgemeine Äquivalente herausbilden, besitzen gegenüber den 

früheren Endlichen eine neue Qualität. Alle Dinge treten sich 

jetzt im Bereich des Warenuniversums als Gleiche entgegen. 

Die einzelne Ware erscheint als Element des Warenuniversums, 

das jederzeit durch alle anderen Elemente ersetzt werden kann. 

Durcheinander ersetzbar sind die Dinge als Elemente des 

„Werts“. Der „Wert“ als abstrakte Scheinsubstanz wird, wie wir 
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wissen, in den Köpfen der Warenbesitzer produziert, weil diese 

jeweils von ihrem Ding als Naturding abstrahieren. Nur weil alle 

Warenbesitzer ihre Dinge wechselseitig als „Wert“-Elemente 

aufeinander beziehen, können die Dinge im Warenuniversum 

durch jedes andere Ding ersetzt werden. Das Ding, das als Glei-

ches unter Gleichen mit allen anderen Waren kommuniziert, 

kann so vom Warenbesitzer als Partikel des Warenuniversums 

gedacht werden, das wesentlich auf dessen Unendlichkeit bezo-

gen ist.  

Auf diese Weise bestimmt der allgemeine Wille der Warenbe-

sitzer ihre Dinge zu jeweils für sie allgemeinen Äquivalenten, zu 

„verunendlichten Endlichen“.  Als solche sollen sie für die Wa-

renbesitzer die Grundlage für die Aneignung aller anderen Qua-

litäten bilden, denn die anderen Warenkörper stehen dem Wa-

renbesitzer als Welt der Warenqualitäten gegenüber: Seine Welt 

löst sich auf in Gebrauchswertbilder. Jeder einzelne Warenkör-

per gilt ihm nur noch als Ausschnitt aus der Fülle der Qualitäten, 

derer er mit Hilfe seines Dings habhaft werden will. Sein Äqui-

valent wird im Bewusstsein des Besitzers zum potentiellen Trä-

ger aller Qualitäten: In seinem Kopf wird das Ding zu einem 

„Sesam-öffne-Dich“, das ihm das Tor zur Fülle aufschließen 

kann. 

Aber noch ist das einzelne Äquivalent nur potentiell allgemein 

austauschbar, denn Voraussetzung der wirklich allgemeinen 

Austauschbarkeit eines Dings ist es, dass alle Warenbesitzer 

dieses als allgemein Austauschbares akzeptieren. Sie müssen 

sich auf ein Ding einigen,  um durch Bezug auf dieses Ding ihre 

eigenen Dinge als allgemein Austauschbares setzen zu können. 

Der Besitzer dieses Dings verfügt dann wirklich über ein allge-

meines Äquivalent: Er verfügt damit unmittelbar über die ganze 
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Warenwelt, weil dieses Ding tatsächlich zum potentiellen Träger 

aller Eigenschaften geworden ist. Als allgemein Austauschbares 

streift das allgemeine Äquivalent seine Endlichkeit, die ja durch 

seine zugrundeliegende Naturalform begründet war, ab. Es be-

zieht sich jetzt als prinzipiell Unendliches auf alle anderen Din-

ge, die ihm als Endliche seiner Unendlichkeit unterworfen 

scheinen.  

Indem sich im allgemeinen Äquivalent Unendliches und Endli-

ches konkret zu verbinden scheinen, wird dieses zum „Fürsich“.  

„Wir sagen, dass etwas für sich ist, insofern als es das Anders-

sein, seine Beziehung und Gemeinschaft mit anderen aufhebt, 

sie zurückgestoßen, davon abstrahiert hat. Das Andere ist in ihm 

nur als ein Aufgehobenes, als sein Moment.“ (67) Das allgemei-

ne Äquivalent kann seine Funktion nur erfüllen, wenn es sich 

möglichst weitgehend von seiner Naturbasis befreit hat. Um zu 

allen anderen Dingen werden zu können, darf es nicht als 

Gebrauchswert für andere auf bestimmte andere Dinge bezogen 

sein: Es muss die natürliche Gemeinschaft mit anderen Dingen, 

die sich durch seine Beziehung zu anderen Konsumenten her-

ausbildet, aufkündigen, um mit allen anderen Dingen gemein 

werden zu können: Das allgemeine Äquivalent wird zum Geld.  

 

5. Schluss 

Wir wollen an dieser Stelle die Analyse der Hegelschen „Logik“ 

beenden, weil das Geld, soweit es aus der allgemeinen Wertform 

hervorgeht, die letzte Kategorie der Wertformanalyse darstellt. 

Versuchen wir jetzt, Rückschau zu halten. Was haben wir er-

reicht? 
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Ausgegangen sind wir von einer bestimmten Problematik der 

klassischen politischen Ökonomie, auf die Marx verweist. Erin-

nern wir uns: Die politische Ökonomie hat die abstrakte 

menschliche Arbeit als Substanz des „Werts“ entdeckt, aber 

Wert und Gebrauchswert fallen ihr noch auseinander. Die klas-

sische politische Ökonomie kann den „Wert“ nicht aus dem Ge-

brauchswert ableiten.  

Wir haben dann die Hypothese formuliert, Marx habe zur Lö-

sung dieses Problems auf die Hegelsche „Logik“ zurückgegrif-

fen. Wir finden die letzte Darstellung der Lösung in der Wert-

formanalyse des ersten Kapitels des „Kapital“. In der Wertform-

analyse muss sich der Rückgriff also am stärksten ausgewirkt 

haben.  

Wir haben versucht, die Bedingungen der Marxschen Hegelre-

zeption herauszuarbeiten. Dazu war es notwendig, den Gel-

tungsbereich der Hegelschen „Logik“ zu prüfen. Wir konnten 

uns dabei auf Ergebnisse der früheren Auseinandersetzung von 

Marx mit Hegel stützen. Daran schloss sich eine Interpretation 

der Hegelschen „Logik“ an, denn wenn Marx die „Logik“ im 

Rahmen der Wertformanalyse benutzt hat, dann müssen die lo-

gischen Kategorien und Ableitungen auf dem Hintergrund der 

politischen Ökonomie interpretierbar sein. Die Schlüssigkeit der 

Interpretation ist das Kriterium dafür, ob von einer notwendigen 

Hegelrezeption ausgegangen werden muss oder nicht.  

Wir glauben nachgewiesen zu haben, dass die kategoriale Ent-

wicklung der Hegelschen „Logik“ nur mit Hilfe der Einführung 

eines in ihr selbst nicht präsenten Schlüsselbegriffs, des 

Tauschs, zu verstehen ist, dass diese kategoriale Entwicklung 

also als Logifizierung dessen interpretiert werden kann, was sich 

im Tausch mit den Dingen abspielt.  
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So gewinnt Marx durch die Einführung der „Logik“ in die poli-

tische Ökonomie die Möglichkeit, den „Wert“ aus dem 

Tauschwert, damit aber auch das Geld als Inkarnation des 

„Werts“ abzuleiten: Die Wertformanalyse zeigt, wie der „Wert“ 

aus den Dingen entsteht.  

Aber in Wirklichkeit entsteht der „Wert“ nicht aus den Dingen, 

sondern bildet sich als Wertabstraktion in den Köpfen der Wa-

renbesitzer. Die Entwicklung des „Werts“  aus den Dingen ist 

nur der Schein, der sich an der Oberfläche des Austauschs her-

ausbildet dadurch, dass für die Warenbesitzer der „Wert“ ihren 

Produkten von Natur zuzukommen scheint. Indem die Warenbe-

sitzer die Wertabstraktion vollziehen, machen sie für sich die 

Zeit zur alleinigen Grundlage der Bewertung ihres Produkts. 

Auf diesem Wege wird die Arbeitszeit zum regulativen Prinzip 

des „Werts“ und das Produkt zur Verkörperung abstrakt 

menschlicher Arbeit. 
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