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ZUR THl..CH1~11IBCEIf:l~ EI[DEU1'U.t>~G D:ER HVHURTFORMH IM nKAPITALtf VON 
KAIlL l\1AID. +) 

MASAO OGURO 

Marx hai; selbst im VOI'\vort zur ersten Aufla,.~;e des ers"Gen Bandes 
des "Kapitals" gesagt, daß das Verständnis der Analyse der Ware 

die meiste Schwierigkeit machen wird. Aber das l:ichtige Ver-
ständnis der ersten drei Kapitel des "Kapitals" und besonders 
davon der Wertformanalyse ist die grundsätzliche Voraussetzung, 

wenn wir konkrete Probleme, z.B. der Krise oder Inflation in den 
gegenwärtigen Ländern oder die Rolle der Ware 

und des Geldes in der sozi.<J.list:,-scben Gesellscnaf't usw. wissen
schaftlich exakt erforschen ",V.L ",-'v u. 

In Japan hat d.ie Wertform.analyse - besonders nach dem 2. Wel'!;
krieg - sehr häufig zur Diskussion gestanden. Über 200 Bücher 
oder Artikel vrtlI'den nur darüber geschrieben. Seii; etwa zehn 
Jahren wird dieses P!~blem erneut sehr viel diskutiert. Dadurch 

wird das Verständnis der Wertfolmanalyse in Japa~ noch vertieft. 

Das Zi.el des vorliegenden A./.rtikels besteht darin, die .Au..t.'gabe 
und die theoretische Bedeutung der Wer'tfol'manalyse zu klären 
und eine wichtige. besonders in ,Japan einflußreiche Interpreta

tion vorzustellen. 

L Die Aufgabe .~ die Stel;!.~ de,r "Wertfo~" 

"\, !i~~_!~!'fi!!-be_g,~r_:!~:Etf2f!g~ 

l>!la.rx hat über die Aufgabe der Wertform im ersten Kapitel der 

gegenwä...-tig gültigen Au1'lat.;o;e des "Kapitals" (damit ist die letz
te von Engels herausgegebene Au1'lage - 4. - des "Kapitals" in 

deutscher Sprache gemeint), "3. Die Wsrt.form oder der Tausch
wert", und kurz vor der wirklicbe!!. Wertformanalyse, folgendes 

gesch~ieben: "Jedermann weiB, wenn er auch sonst nicbts weiß, 

+ Es har~df,~l t sieb um dlJS Ma.n12s1cr:L1"'d; 
913/+ in de.17 

Me.x 10 .:.,(ll' .... "'._,,"; • .u •• ~~ 
Ha1le-Wi tt,m:berg g,:"lHl.l't€lI '1i.;.:r'Üe, 
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daß die Waren eine mit den bunten Naturalformen ihrer Gebrauchs
werte höchst frappant kontrastierende, gemeinsame Wertform be
sitzen - Geldform. Hier gilt es jedoch zu leisten, was von der 
bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die 
Genesis dieser Geldform nachzuweisen, also die Entwicklung des 
im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von sei
ner einfachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geld
form zu verfolgen. Damit verschwindet zugleich das Geldrät-
sel" • 1) 

Erstens möchten wir betraChten, was der erste Satz bedeutet. 
Für die Menscnen, die "Von Geburt an in einer Gese.J.Iscnaft von 
Warenproduzenten leben oder "für den Kleinbürger, der in der 
Warenproduktion das nec plus ultra menschlicher Freiheit und in
dividueller Unabhängigkeit erblickt" 2), ist es eine absolut 
selbstverständliche Naturnotwendigkeit, daß die Ware ihren Preis 
hat. Die Geldform, oder die fertige Form der Wertform, besitzt 
die Festigkeit von Na'turformen des gesellschaftlichen Lebens. 
Und sie gilt als unwandelbar. 3) TatsaChe, daß die Ware 
immer mit ihrem Preis existiert, macht einen Teil der Ideologie 
der Menschen aus~ Und die Menschen bemerken ihre Bedeutung nicht, 
so wie auch die Luft um sie herujll. Sie wird als Ergebnis aufge
nommen, war aber vor Marx niemals als Problem bewußt geworden. 
Diese Tatsache hat Marx bemerkt und untersucht. Bo leistete Marx, 
"was von der bürgerlichen ökonomie nicht einmal versucht ward". 
Marx schrieb in diesem Zusammenhang auch über die bürgerliche 
Ökonomie folßendes: "Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn 
auch unvollkommen, Wert und WertgröHe analysiert und. den in die
sen i'ormen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur 
die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, WaI~ 
sich also die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch 
Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt 1" 
AU.ßerdem untersuchte Marx in der Fußnote "32" den Mangel der 
bürgerlichen ökonomie weiter. "Es ist einer der Grundmängel der 
klassischen politischen ükaDomie, da1~ es ihr nie gelang, aus der 
A.Ilalyse der Ware uno. spezieller des "arenwerts 6.ie Horm des Werts, 
die ihn eben zum Tauschwert maCht, herauszufinden. Gerade in ih

ren besten Repräsentanten, wie J.., Smith und Ricardo, behandelt 
sie die Wertform als etwas ganz Gleichgültiges oder der Ns,tu:P 
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d'~r tlare selbst; Außerliebes. Der Grund ist nicbt allein, daß die 
Analyse der Wertgröße ihre Aufmerksamkeit ganz absorbiert. Er 
liegt tiefer. Die Wertform des Arbeitsprodukts i~3t die abstrak
teste, aber auch allgemeinste .b'orm der OÜI'e;erlic:t:lell Produktions
weise, die hierdurch als eine b",sondere Art gesellschaftlicher 
Produktion und damit zUßleich historisch charakterisiert wird. 
Versieht man sie daher für die ewibe Naturform gesellscbaftli
cher Produktion, so übersieht man notwendig aucb das Spezifische 
der Wertform, also der Wareuform, weiter ent\'t'ickel t der Geld
form, Kapitalform usw." 5) 

Diese Fußnote wurde in der ersten Auflage des ersten Banues des 
"Kapitals" zum Ende der Wertformanalyse 6eschritJben. 6) liie lfor
men, die "die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie" 7) bilden, 
sind die gesellschaftlich gültigen, also objektiven Gedanken
.formen der Produktionsverhältnisse in der als die Gesellschaft 

der Warenproduzenten historisch bostimmten gesellschaftlichen 
P~~duktionsweise. 

Die bürgerliChe ökonomie, die die kapitalistische Produktions
weise als ewige Naturform betrachtet, ist deshalb nicht in der 
Lage, die historiscne Genesis aer Kate60rien dieser Produktions
weise darzulegen. Mit anderen Worten: Die politische ukonomie 
kann die"Wertform" nicht als Frage ,aut'werfen, "soweit sie bür
gerlich ist, d.h. die kapitalistische O~unung statt als ge
schichtlich vorübergehende Entwicklungsstufe, umgekehrt als ab
solute und letzte Gestalt der gesellschaft;lichen Produktion auf
faßt". 8) 

Soweit die Kritik der bürgerliChen Ökonomie "überhaupt eine 
Klasse vertritt, kann sie nur die Klasse vertreten, deren ge
schichtlicher Beruf die Umwälzung der kapitalistischen Produk
tionsweise und die schlieBliche Abschaffung der Klasse ist -
das Proletariat ". 9) 

Marx hat sein Hauptwerk zuerst "Zur Kritik der politischen Öko
nomie" betitelt und dann im "Kapital" den Untertitel "Zur Kritik 
der politischen ökonomie" verwendet. Dazu schrieb Marx im Brief 
an Lassalle vom 22.. Februar 185b folgendes: "Die Ä:li'beit, um die 
es sich zUL~chst handelt ist Kritik der ökonomischen Kategorien 
oder, if you like, das System der bürgerlichen Ökonomie kritj.sch 
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dargestellt. Es ist zugleich 

die DarstelluI!g Kritik 
des bystslllS 'lnd durch 

Nun erkennen wir "t;was konkr€!ter ,].je Aufgaben, die M.arx in da"" 
"Wertform"anaJ.ysierte, 

Erate:o.s nannte er die Aufgabe, "die Geues:!.s diesex' Geldforro r"ch
.. '1' zuweisen" , ), mit anderen Worten, Entwicklung des im Werl;-· 

verhältnis der iil.u:,e el1thal tenen wertauedrucks von seiner G.i,:,··· 

fachsten GeataJ.t bis ZU!' blendenden Geldforn:c zu 
verfolgeIl" • Zwei teus er: verschwindet zu-

gleich das Geldrätsel. Ir 13 können also sagen, daß Marx s.ich 

mit der "Wertform" zwei Aufgaben stellte und löste. Erstens, die 

Genesis der Geldf'orm nachzuwei.sen ttnd zweitens, daini.t das Geld

rätsel zu lÖ~len. 

Was meint Marx aber mit dem "Geldrätsel"? Da:rüber schrieb er 
folgendes: "Diese Dinge. Gold und Silber', wj"e .'3ie aus den .r.,;ll1-
geweiden der Erde herauskommen, sind zugleicb die UDlld.ttelbare 

Inkarnation aller !!l6llSchlicben Arbelt. Daher die Magie des Gel-· 
des." 14) 

"Dieser ]i'etischcbarakter rum tl'itt schlagender 

~ntf0rI!'! als an der ,=,:::,;,::;:;;:"~=:",,,,:,:,,:::,:~,:=,=,::::; 

~ 

zu einem BMdern Dir~, 

hinter versteckten ~~====:"::'::=::::~","::::"";..:e.::=::::.:::.,,,==~ sein kann. 

Umgekehrt mit der ~~~~~~~~~ 

die K9.rEer- oder Na"!JE..!ills!1!! 

Sie besteht grade daß 

einer Waare .::::;=:::.~.==~,-;=~_=::::.;::=-..;:.... 
als für andre Waa:een. 

also als ~~~~ 
eines Dings, als eine ihm.YQ.!L~ zukommende 

Eif!;enschat't , 
lieh zu sein. 

Weil aber .:!:f:::;::.f!~!..!:!..~::E...2!.~:,!;:~!:!:.!!S!::!:~~!....!:~::'....!:~":!::E 
letz,ter auch 

dEtS Rät selhafte des Go.Ldes, das neben seineL andren Natl.l,reigen
seha.f'ten, seiner Lichtfarbe, "l01l.llem spezifisc.hen Gewicht, sei

ner .Nichto:XYdierbarkeit an der Luft 11BW. 8\.wh di.e Äqui'J'alen:t
form von Natur zu besitzen schein-I; oder aie gesellscl:uU'tl:Lche 
Qualität mit anrlern Waaren zu sein. ,,15) 

"Da aber Eigenschaften eines Dings nicht aus setnem Verhältnis 

zu andern Dinger" entspringen, sich 'Tielmehr in solchem Verhä.lt

nis nur scheint auch der Rock seine A~uivalentform, 
seine EigenSChaft; unmi ttelbarey' Äl;.stcmschbarkei t, ebensosehr 

von Natur zu beai tZ61.1. w:ie seine Eigenschaft, :0' ChW6 L' zu sein oder 
warm zu halten. Daher das Rätselhafte der Äquivalell~form, das 

den bürgerlich rohen blick des pOli1;:isClu;;>n vkonoll! .schlägt, 
sobald diese Form ibm fertig gegenübertritt; im Geld." '16) 

Durch diese wird schon klar, daß das "Geldrätsel !I bedeutet, 
daß das Gold als' geselJ..schaftliche Eigenschaft, UJ:uu:i.ttelbare 
Inkarnation der menschlichen Arbeit also mit andern Waren un-
mittelbar austauschbar ist, weil seine dazu 

verwendbar erscheinen lassen. Das "Geldrät;sel" ist bloß die ent
wickelte Form der Eigenschaft der sicb in der 

befindenden Ware. Die "besteht gera.de darin, 

daß die Körper-: oder !!!tura.1f2..~ tsiner. Waare uum.i~telbar als 

,üs We:t"'y-hf'01.'ill für andre Waare." 1'1) 

Wir erkennen jetzt den Kernpunkt, um aas "Geldrätsel" ZU lösen, 

Dazu heißt es: Wie wird der Wert einer Ware in der Natural.forll't 

oder dem der anderen Ware dargestellt? Diese wes6ut-

liehe Frage wurde von Marx zum ersten 1I1al gestell'c und gelöst. 

Marx antwortete auf' diese Frage griJ.LJ.dsätzlich mit der .Analyse 

der "eint'achen Wertform" " Indem Marx also in seiner Analyse von 

der einfachen Wertform zur Geldform gelangt. weist er "d.ie Ge

neei. dieser Geldform" nach. Darüber schrieb er: "Wir aahen, 

wie schon in dem einfachen Wertausdruek, x Ware A '" Y Ware B, 

das Ding, worin die Wertgröße eines andren Dings dargestellt 
wird, seine Äquivalentform von dieser Beziehung als 

gesellschaftliche Natureigenschaft zu besitzen scheint. Wir ver

die Befestigung dieses fals~hen Scheins. Er ist voll

endet, sobald di,?, allgemeine Äquiva.lentform mit de.!' Naturcl.form 

einer besoudren Warenart verwachsen oder zur Ge.1dfol"m kl'istalli-
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siert ist •••. Die vermittelnde BewegUIl,:; :Ln ihrem 
eignen Resultat und läßt keine 

2. Die Stellung der "Wertform" im ersten Kapitel der 4. Auf'lage 

Viir möchten hier betrachten, wie die Stellung der Wertformaualyse 
im ersten Kapitel der 4, Auflage des "Kapitals" im Vel'gleich zu 
der der ersten Auflage ist. Damit möchten wir die Au:f($abe der 
Wertformaualyse weiter klären. 

Marx kündigt die Werttormanalyse in der Darstellung der Analyse 
der Substanz des Wertes an. 

"Wir kennen jetzt die ~anz des Werths. Es ist die ~Ü. 
Wir kennen sein Es ist' die Arbel tszei~, Seine Form, 
die den Werth eben zum Tausch-werth stempelt, bleibt zu analy
siren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen 
etwas näher zu entwickeln," 19) "Der FortgaD6 der Untersuchung 
wird uns zUI'Ückfii.lJren zum Tauschwert als der notwendigen Aus
drucksweise oder Erscheinungsform des Werts, welcher zunächst 
jedoch unabhäD6ig von dieser Form zu betrachten ist." 20) 

Marx faßte, in der ersten Imflagedes ersten Bandes des "Kapitals" 
kurz vor der Analyse der Vlertform, d1e bisherige Analyse der 
Ware zusammen und schrieb einen Übergang zur We:l.'tformanalyse. 
"Da bisher nur noch ,~erthsubstanz und 1ierthl::;röße bestimmt, wen
den wir uns jetzt zur Analyse der Werthform." 21) Und in der 
4. Auflage auch: "Wir giD6en in der Tat vom Tauschwert oder Aus
tauschverhältnis der Waren aus, um ihrem darin versteckten Wert 
auf die Spur zu kommen. Wir müssen jetzt zu dieser Erscheinungs
form des Wertes zurückkehren." 22) 

Aus diesen Sätzen können wir folgendes ersehen: Erstens, daB 
Mars: in der Analyse der Ware "vom Tauschwert oder Austauschver
hältnis der Ware" ausging. Also vom Beispiel: 1 "tuarter weizen 
= a Ztr. Eisen. Zweitens. Marx analysiert diese Erscheinungsform 
der Ware. Das ist eine Tatsache. Er trennt hier exakt den Ge
brauchswert der "'are von ihrem Wert. Marx entdeckte so die Sub
stanz des Werts uxld sein GrößenmaB. Er betrachtet beide unab
hängig vo"'" der Porm des Werts. Dies ist di e Aufe;Hbe der Vi aren-
analyse. Diese \'Iarenana.lyse steht vor der Analyse der ;Nertform. 
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Im Gegensatz dazu ist die Aufgabe der 'i!"rtforme,nalyse also die 
Form, "die den Wert eben zum Tauschwert stempelt", oder die l~r

scheinungsform des Werts, zu analysieren. Marx wendet sich also 
der Analyse der Wertform zu oder kehrt "zu dieser ErscbeinuD6s
form des Wertes" zurück. 

3. Die Stellung der "Wertform". Zusammenhang mit der Entwicklung 
2:2€U~~§:!!!!1!§2!:!J2EQ~~§§~§ ________________________________________ _ 

Betrachten wir die Ausführungen von 1iI1ar); über den ZusamlIif;nhang 
der \'iertformanalyse mit c.em JiustauscLrprozeß: "Die waa:x:-e ist 1!f!.::: 
~ttelbare Einheit von Gebrauchswerth und Tausch~~g, also 
zweier Entgegengesetzten. Sie ist daher ein unmittelbarer Wider
spru~h. Dieser Widerspruch muß sich entwickeln, sobald sie nicht 
wie bisher analJ~isch bald -unter dem Gesichtspunkt des Tausch
werths betrachtet, sondern als ein Ganzes wirklich auf andere 
Waren bezogen lIrlrd. Die '<\i.rkliche Beziebung der WaareIl aufein

ander ist aber ihr !l.l.stausch;e!::~." 23) 

Diese Darstellung wird am Ende von "1) /lare" (in der 1. AUflage), 
also als zu "2) Austauscbprozeß der Waren", geschrieben. 
Diese Darstellung erfolgt in der 4. Auflage des "Kapitals" nicht. 
Aber- in "Zur Kritik der politischen Ökcmomie" können wir diese 
Darstellung kurz vor der Diskussion über den Austauschprozeß der 
Waren finden. 

"Bisher wurde die Ware unter doppeltem Gesichtspunkt betr-achtet, 
als Gebrauchswert und als Tauschwert. jedesmal einseitig. Als 
Ware jedOCh ist sie ~Qttelbar Einheit von Gebrauchswert und 
Tauschwert, zugleich ist sie Ware nur in Beziehung auf die an
deren Waren. Die wirkliche Beziehung der Waren aufeinander ist 
ihr Austauscbproz eß." 24) 

Was bedeuten diese Aussagen? Das bedeutet, daß vor der Entwick
lung des Austauscbprozesses der Waren, also auch in der Wert
formanalyse, die Ware bald unter dem GesicbtsP1tnkt des Gebrauchs
werts, bald unter dem Gesichtspunkt des Tauschwerts analytisch 
betrachtet wird. Wir mochten hier die EntWicklung der Analyse 
der Ware im "Kapital" einfach verfolgen. 

Marx beginnt "Das Kapital" mit folgender bekannter Darstellung: 
liDer Reichtum der Gesellscbat'ten, in welchen kapitalistische 
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Produktionsweise berx'fJcht, erscheint a1s eine 'ungeheure Wa:f..'en-

sammlung i , die einzelne Ware als seine Elementarform. Un--
tersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware." 

Hier sagt Marx, daß der Gegenstand des "Kapitals" die 
stischePJ:'Oduktionsweise ist, daß die grundsätzliche ~igentüm

lichkeit dieser Produktionsweise als eine Gesellschaft von Waren
produzenten, die die Ware als die Form des Reichtums hat, cha

rakterisiert wird, und dei~ die Untersuchung mit der Analyse der 
tiare beginnt, weil die einzelne Ware die Elemen'tarform des Reich
tum.s ist, 

Mal'X analysiert dann die Ware. B.'r erklärt zuerst die Seite des 

Gebrauchswerts der (IRre, Er betrac.htet dort die Ware also "un.ter 

dem Gesichtspunkt des Gobrauchswerts", "analytisch" und "einsel
tig". Nachdeu er den. Ge'brauchswert der Ware allgemein analysiert 

hat, geht er zur AnalYß!) des Tauschwerts -;;.her; "Gr::,brauchswerte 

bilden den stofflichen I.uhal t des Reichtums, welcht.s immer seiue 

gesellsch.;3,ftl:Lche Form sei, In der von uns ~;'ü, betrachtenden Ge
sellschaftsfonn bi1den sie zugleich die stofflichen Träger des -
Tauschwerts"" 26) 

Wie schon er'wahnt, d:cückt Marx deytlich aus, daß cüe ;:;,ubstanz 
des Werts die abstrakt 1ll.en.scbliche Arbeit ist und seine Wert

größe durch das I~uantuiil gesellscbai'tlich notwendiger Arbeit be

stimmt wird, indem er die v/are einJileitig unter dem Gesichts

punkt des Tauschwerts analysiert. 

Danach entwiclcelt Mar:z, den Doppelc.harakter der die Ware produ.

zierenden Arbeit. Er unterstreicht ihre Bedeu.tung: "Diese zwie

schlächtige Natur der in der ~.a.re enthaltenen iirbeit ist zuerst 
Von mir kritisch nac.tlölilwioE",n WOl.'dell. Da dieser 

punkt ist, um den sich das Verständnis der 

dreht, soll er bier näher beleuchtet werden." 

.!:'unkt der ßpring

Ökonomie 

lage des wird diese Entwicklung als "2. Doppelcha-

rakter der in den 'iiaren dargestellten Arbeit" unabhängig darge
stellt. Hier entwickelt Marx auch analytisch, duß erstens in dem 

Gebrauchswert jeder Ware die konlcrete nützliche Arbeit steck-t. 
Und. dann sagt er: "Gehen wir nun von der.lare , soweit sie Ge-
brauchsgegenstand. über ,varen-i/ert." 28),c;r entwicicelt zwel-

tens, daß alle Arbeiten, in der Eigenschaft bleicher menschlicher 
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oder abstr,~kt; menschl,icher Aroc'.lt, 

Natürlich klärt er danach den ZUSaL"r,.cIi,hang zwiscben den heiden 
Ch€\rakteren der die Waren produziel:'enclen, Arbeit. 

Dall.ll. ging Marx mit fOlgendem Satz, der schon oben zitiel't wurde, 
zur Wertformlli"l."-clyse über. H'.!ir mibsen jetzt zu dieser Ersabei·· 

nungsform des Wertes zurijck}~,;bren" fI 30) In der 4. Auflage wird 

die Wertformanalyse als "3. Die \'lertform oder der Tauschwert" 

unabhänglg entwickelt. 

Nocb ei=8.1 möcht;en wir fragen, was ;.;arx in der "We:l:"'Xorru" dar
gestellt hat, oder 'wasc:ie Aufgabe der "Nertfarm" ist, i.)rÜbE5t-

verständlich ist da.:; H die .F;orIE des i;e1.-ts Ir selbst. tTa:rx g.'Jnz 

deut;licb die Frage gestellt ~ 

nun Wie gewümt er also 

Die TNaren besitzen nur ',Vertgegenc,tändlichkeit, "sofern sie ~1.us
drücke derselben gesellschaftlichen lÜ"}HÜ t menschlicher Arbeit 

sind. n 32) bie k.enn nicbt direkt, sondern nur j.m gesellschiu"t
lichen Verhältnis von Ware ;lU 'tiare, also nur als der l'au.schwert, 

erschej.nen. Diese Erscheinunesform des Werts analysiert Marx 
kritisch in der "Wertform". Diese Form des Werts bedei),tat illhalt

lieh, daß der Wert einer Ware im WarEmkörper oder .im (}eurö'\,\chs-

wert der an.deren Ware vrlrcL. Dj_e ':'/a:l:'en 'lfJe:rden hier 
nicht als e:i.u unmittelbarer Niderspru.ch behi'lndelt. 

Die Nare j.st 
brauchswert und Tausohwert". 33 D:leser "iderspl'uch entwickelt 

slch aber nicht in der "Wertform" , Der Nert eine!' V/are muß als 
eine bestünmte hicngo einer anderen ',i are erscheinen. Das stelJ:b 

aber keinen ';iiderspruch zwisch1o.u Gebrauchswert und WHrt dar. Das 

ist das Vel'hältnilJ zwischen der Substanz und der ll'orm des Werts 
der'iJa:ce oder zwischen dem Wesen und seiner Erscheinungsform. 

Aber im AustaulJchprozeß der ,,",Iren gestaltet es sich nicht so. 
Dort wird die ,iare als ein WllIlittelbärer ,~ider"s,pr'Uch, oder als 

ein Ganzes, wirklich auf eine andere Ware bez.ogen. Marx schrieb 

darliber folgendes: "Man sah, daß der Austauschprozeß der Ware 
widersprechende und einander ausschließende BezJ.ehl),ngen ein

schließt. Die Entwicklung der Ware bebt diese Widerspruche nicht 
auf, schaff't aber die Form, worin sie sü'h be • .vegen kö=en. Dies 

ist überhaupt die Methode, wodurch sich wirkJ.ich Widerspruche 
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lösen." 

Professor Karuma, Samezo in Japan schrieb (wer solche Beziehun

gen schon im Jahre 1957 folgendes: ".Das erste des ersten 

Bandes des 'Kapitals' ist der Ort der ~xforsehung der Ware durch 

ihre Analyse. Und die Analyse der Ware vollzieht sich hier durcb 

die der Form, worin das Produkt als i'iare ersebeirt , aber 

dab ei wird, die Ware nie nt im Bewegungsprozeß betracht et, sofern 
solch eine Form selbst ein Problem ist, Die Ware ist noch nicbt 

im Prozeß. wo sie als Gebraucnswert in die Hand des' sie benöti

genden anderen ':.a:r.'enbesitzers veräußert 'Irird und auch nichl; im 

Prozeß, wo sie als ,4ert mit der von ihrem Besitzer bel1ötib ton 

anderen.:are wirklich wird. ',:it arlderen Worten, die 

Realisierung der ,vare Ült weder als Gebrauchswert noch als Wert 

bisher ein Problem. Das , wenn die Ware 
sich als solches Zwieschlächtiges realisiert, ist deshalb hier 

noch kein Problem. Also auch die Not des Geldes, die solcb 
einen liidersprucb vermittel t hat, ist hier kein P~oblem. Zu sol

chen werden die Probleme im Austauschprozeß. In der iiertform

theorie wird auch die Genesis des Geldes diskutiert, aber das 

Problem dort ist das 'ilie I der Geldgenesis" nicht das "Wodurch f , 

Mit ar...deren 'Vlorten, das Problem, ist, wie eine besonderartige 

Ware, Gold, allgemeines - also eine Haturalform als 
soi!.che, unmittelbar als Wert geltendes Ding - wird, nicht wo

durch solche nötig ist, oder entsteht,~ •• ~ In der Wertform

theorie '.'Iira. das n;üe' des Geldes, ir.I 'F8tischcharakter der 

Ware I das 'i.arllJll' und das ";;odurch' im 'Austauschprozeß' disku

tiert ..• r.'arx selbst schrieb fast am ZUGe des 'lmstauschprozes
ses' (kurz vor der EntwicklUl16 dElI' Geldtheorie im 3. Kapitel, 

also am ß'nde der gesamten Bet;I'acl1tung des Geldes vor dem 3. Ka-

folgendes: 

'Di,e :Schwierigkeit liegt nicht darin zu begrei:fen, daß Geld #are, 

sondern wie, warum, wodurch Ware Geld ist'. Es ist klar, daß 

der Hinweis auf dj_e drei Schwierigkeiten bedeutet, daß Marx 

selbst gleichzeiti~ diese Probleme erfolgreicn hat. Es 

gibt aber keine konkrete 1'a813o.6", wo er ,jedes eirizelne 1'roblem 

entwickelte. Ich interpretiere, daß die Fragen des 'Wie', "Na-

rum' und 'Wodurch' im 3. und 4. Abschnitt des ersten Kapitels 

und im zweiten Kapitel beantwortet werden. Wenn das richtig ist, 
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'.,..
I 

I 

hat Marx die drei Schwierigkeiten genannt, wie er sie der Rei-

henfolge nach im I 

sen hat." 36) 
I gelöst hat, als er auf sie hingewie-

Als nächstes müssen wir betrachten, wie Marx diese Aufgabe wirk
lich gelöst hat. 

Ir. Die Betrachtungen über die einfache i.ertform 

37) 

Zuerst möchten wir die Entstehung der einfachen ,'iertform be

trachten, und zwar die Bedingungen, un'ter denen der \'iert einer 

Ware als Gebrauchswert der anderen ;,are, nämlich als eine be

stimmte Menge der Naturalform der anderen Ware, erscheinen muß. 

Marx nannte folgende Bedingungen, unter denen ein Gebrauchsge

genstand zu einer Ware wird: "In 'der That sind alle Gebrauchs

werthe nur Waaren, weil ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ 
vatarbeiten, Privata~beiten, die jedoch als besondere, wenn auch 

verselbständigte, Glieder des natuI'WÜchsigen Systems der 

lUng der Arbeit stofflicb von einander abhängen." 38) Oder: 
"Gebrauchsgegenstände werden nur viaren, weil sie Pro-

dukte voneinander unabhängig bet'riebnen Privatarbeiten sind." 39) 
Wie schon erwähnt, ist im "Kapital" die kapitalistische Produk

tionsweise der Gegenstand. Dort werden natürlich die entwickelte 

gesellschaftliche Teilung der Arbeit und das :Privateigentum vor

ausgesetzt. Der Reicbtum dort erscheint deshalb als "ungeheure 

Warensammlung" • Vlie sind die unter denen der 'Uert 

einer Ware als eine bestilillllte 11enge des Gebrauchswerts der an

deren Ware erscheinen muß 'I 1,arx schrieD aarüöer f'ol",endes: t'Die 

Waare ist von Haus aus ein zwieschlächtig Ding, Gebrauchswerth 

und Werth, Produkt nützlicher Arbeit ~ abstrakte Arbeitsgal

lerte. Um sich darzustellen, als das was sie ist, muß sie daher 

ihre Form Die Form eines Gebrauchswerths besitzt sie 

von Natur. Es ist ihre Naturalform. Werthform erwirbt sie erst 
im Umgang mit andren Vlaaren. Aber ihre Vlerthform muß selbst 

wieder gegenständliche Form sein. Die einzi(';en gegenständlichen 

Formen der Waaren sind ihre Gebrauchsbestalten, ih,e6 Hatural
formen. Da nun die Naturalform einer ';,aare, Leinwand z.B., das 

grade Gegenteil ihrer,ierthform ist, muß sie eine Natural-
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form, zu ihrer =:;;;;..==== 
lias sie nicht unmittelbar für sich s-elbst, machen. 

sich daher auf e~_nem Umweg mittelbar für 
" 11-0 selbst thun. 

Die einzige Form, oie -iiare von i;iatur hesi tzt, ist ihre 1'.a-

d roh h' ert DaP. "'ine Ware als turalform, die FOI'm als er \,8"rauc sw • ""-' 
, t - rt ; ~t n; chts "nderes als daS ~üe den Gebrauc:hs-Ware eXlS 1e , .... ),J.. ,-" , 

wert und auch dieiiertfcrm &ufwejst. Die NaI'8 karC!l sieb nieht 

auf ihren Gebrauchswert be"ii,;Jlon, wn cl:,,, Wertform u_ besitzen. 
, B d' ,'Jerth 'Le; wvanr1 nicht in LeimV'cmd aus-"Ich Kann z.). C. ~t;'· ' ,..--, ...... 

20 Ellen I,einwand ist kein \'Ier'[;h-drücken. 20 Ellen LeinwEmd 
cl '" kt ";n bestimmtes tiuantum ausdruck, sondern ruc - ~~ " '" 

Ge-

J"einwand aus." 41) 

Der Wert einer Ware nur in einer bestimmten des W&.-· 

anderen Ware, also relativ aus€;odrückt; werden, renkörpers der 
. b auch fol'y'~ndeq: "J:l:l'inuern wir um; jedoch, daß die Marx schrle o~ ~ 

Waren nur 

derselben 

daß ihre 

oesi tzen, sofer'n Bie ß.usdrucke 

Arbeit sind, 

also rein io-c , 

so versteht sich auch von selbst, daß sie nur im 

lichen Verhältnj,g von Ware zu' Ware erßcheinen kann. 11 

Wir analysieren jetzt ~~i;';;ze, in denen l,a:l:x den tlinn der 

einfachen Vlertform erläutert. 

"Das Geheimnis aller 
form stecken. H 11-3) "-Sie 

riegel sagen ,,,ürdi", das 

Verhältnis enthaltene 

wir von ihrer ~~~~~~ 

hen. H 

["ar:x unteI'stre',cLt di', 

das Geheimnis <eller 

Zellenf'orm des G,,:c.(hs, 

ricbtj.f', lösen llT:'.d an.?_; 

ist das methodisch 

e~nfaohen Wertfcrm 1~~ 

in dieser einfachen Werth-

WLDC.~~_l"CA.,"~LA die 

richtig zu analysiren, mÜß

uncntwickeltsten Gestalt 8_usge-

er "-,~nfachen Wel'tform, in der 

,-_t _ 'l.-,no er nann'te die 

. e :;;\:-a,~e so klo.r, um 

~L2'iner Meinurlg 

Nun müssen wir betrachten, wie Marx dielll'e wichtige einf'ache 

Wertform wirklich analyßiert. 

Marx nennt folgende Gleichung als Beispiel: 20 Ellen Leinwand 

= 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock wert. In dieser 

Gleichung ßpielen Leinwand und Rock zwei verschiedene Rollen. 

Nur der Wert; der Ware auf der linken Seite, der Leinwand, wird 

relativ mit dem Gebrauchswert der Ware auf der rechten Seite, 

des Rocks, ausgedruckt. Der Gebrauchswert der Ware Rock dient 

als Material dieses Viertausdrucks. erste Ware, Leinwand, 

befindet sich in relativer Wertf'orm, und die zweite Nare, ROCk, 

in Die erste Ware spielt eine aktive und die 

zweite eine passive Rolle. 47) 

I,larx stellt die Frage: "Nur der Wert der Leinwand wird ausge

druckt. Und wie?" 48) Und er antwortet gleichzeitig: "Durch ihre 

Beziehung auf den Rock als ihr 

tauschbares." 48) 
I oder mit ihr Aus-

Wir betrachten diese Beziehung jetzt etwas näher. "Da es die 

Leinwand ist, welche ihren Werth ausdrucken soll, geht von ihr 

die Initiative aus. n 50) Und der Inhalt der "Initiative" besteht 

fol(;endem: "Ihr eignes zeigt sie (die Leinwand, 

M. 0.) zunächst dadurch, daß sie sich auf eine andre Waare, den 

Rock, als ihr Gleiches bezieht. Wäre sie nicht selbst Werth, so 

kÖnnte sie sich nicht, auf den Rock als Werth, als Ihresgleichen, 

beziehn. Qualitativ setzt sie sich dem Rock gleich, indem sie 

sich auf ihn bezieht als 

setzt sich nur einen Roch gleich statt :x Röcke, weil sie nicht 

nur Werth üb erhaupt, sondern Werth von ist, 

ein Rock aber grade soviel Arbeit enthält als 20 Ellen Leinwand. 

Durch diese Beziehung auf den Rock 

schiedene Fliegen mit einer Klappe." 

die Leinwand ver-

Die Initiative geht von der Leinwand aus, und üie Leinwa.nd setzt 

sich also dem Rock gleich. "Dm'ch diese BeziellUng auf den Rock 

schlägt die Leinwand verschiedene Fliegen mit einer Klappe." 
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Rock. Die 
in ;:3ie ein.. Leiru\'anCi kann 

2u;;")(1'Y'ücke.r:, daB sie eine Wert

Nare iGt. In cliGser 

VOll Wc:)rt, dis ~1ertdiDbn?< 53 

lieh und kein Atom Natu.rstofl: 

nur in der Beziehung mit dem 

gegenständlichkei t ist und eine 

"f';ilt der Rock als Eyistcnzform 
Die Leinwand bezieht sich au.f sicn selbst als Wert, a1:so auf 
den Rock, in dieser Beziehung. Indem sieb die Lej.nwand dem Hock 

als Wert , zeiGt sie sich als Wert. 

Zweitens. Indem sich die Leinwand den Rock als Wert; 
auf. D8r Rock besitzt prägt sie dem Rock selbst eine neue 

. d" U n 'lll" +'-cE!lbarer ;\ustauschbarkeit in seiner Naturalform 1e ~ v"_ 

mit der Leinwand, oder 
in di esel' Be--

ziehung in seiner dinclichen , in seiner ";'cLjraUi..:hsform, 

der Leinwand als Wert. "Es gih hier da.her ais ein Ding, 

worin Wert erscheint oder welches in c,einer hemdgreiflichen 

turalform Wert darstellt." 

Drittens. Indem sich die IJeinwand den Rock ,üs 
Wert form als Naturalform des hat sie die äußere 

Rocks. Sie erscheiu-w damit erst als Vva.re, also 8.1" ein Ding, 

das Gebrauchswert und Wert tst. Die Leinwand be-

sitzt die Form der Ware oder HOI'lubestiulill\1.J:lg o.ls die Warenform, 

indem sie die Wertform Rock hat. 

Viertens. Wenn wir unter dem des 

der Waren Arbeit betrachten, sich die Lein-

wand den Rock als gleich setzt, können wir auch folgendes sagen: 

"Da nun die Naturalform einer Waare, der I,einwand . B., das 

grade 
sie eine andr'e Natural--

?,U ihrer 
form, 

selbst, kann sie 

unmittelbar für andre Waare und daher auf einem Umweg für sich 

selbst thun. Sie kann ihren Werth nicht in ihrem eif~nen Körper 

oder in ihrem eignen Gebrauchswerth ausdrücken, aber sie kann 

sich auf einen andern Gebrauchswerth oder als un
mittelbares Werthdasein beziehn. Sie kann sich nicht zu der in 

;56 

ihr selbst, wohl aber zu der in andrer Waarenart enthaltenen 

konkreten Arbeit als bloßer VerwirklichUIJgsform abstrakter 

menschlicher Arbeit verhalten. Sie braucht dazu nl2I' die andre 
-6) 

Waare sich als Äquivalent 7 ,bzw. es wird in 

der 4. Auflage folgendermaßen dargestellt: "Indem z.B. der Rock 

als Wertding der Leinwand gleichgesetzt wird, wird die in ihm 

steckende Arbeit der in ihr steckenden Arbeit gleichgesetzt. 
Nun ist zwar die Schneiderei, die den Rock nacht, eine von der 

Weberei, die die Leinwand mach-t, verschiedenartige konkrete Ar

beit. Aber die Gleichsetzung mit der Weberei reduziert die 

Schneiderei tatsächlich auf das in beiden Arbeiten wirklich 

Gleiche, auf ihren gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit. 

Auf diesem Umweg ist claIm gesagt, daß auc:h die Weberei, soi'eru 

sie Wert webt, keine Unterscheidungsmerkmale von der Schneide

rei besitzt, also abstrakt menschliche Arbeit ist. Nur der Ägui

valentausdruck verschiedenartiber Waren bril1bt den spezifischen 

Charakter der wertbildenden Arbeit zllm Vor"c;hein, indem er die 

in g.en verschiedenartigen Waren steckenden, verschiedenartigen 

Arbeiten tatsächlich auf ihr Gemeinsames reduziert, auf mensch
liche Arbeit überhaupt. n 57) 

Das ist der Mechanismus des Wertausdrucks in der "eini'achen 
Wertform", den Marx im Hauptteil und Anhang der ersten 

des ersten Bandes des "Kapitals" und in "3. Die Wertform oder 

der Taulirchwert", darunter besonders in "2. JJie relative \\'ert

form, a) Gehalt der relativen Wertform" in der 4. il.uflage f'est-

3estellt hat. Darüber sagte Professor Kuru;lla folgendes: "Was 

ich aber mit dem Wort 'Umweg' darstellerl wollte, ist das Refle

xionsverhältnis, der wichtigste Inhült der Vermittlungsweise des 

Wertausdrucks oder Kernpunkt von 'Gehalt der relativen Wertform' , 

den Marx mit allem Nachdruck feststellen möchte. Das ist, daß 

sich die Leinwand erst selbst als Wertding clUDdrückt, indem sie 

sich Rock als Wertding gleichsetzt, und damit Hock die 

Formbestiillillthei t als oder Verkörperung der abstrakt 

menschlichen Arbeit gibt." 

4. 

:Marx ::·c11rieb im Brief an Engels vo,r 22. ,Tuni 1867 folgendes: 
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"AuJ~erdem ist die i::lilChe zu elltschei,dend für das ganze Buch. Die 

Herrn Ökonomen haben bisher das höchst Einfache übersehn, daß 

die Form: 20 Jdlen Leinwand 1 [-?'ock nun di.e unentwickelte basis 

von 20 Ellen .Leinwand 2 1:'fd. i;:lG., daß also dip. einfacllste Wa-

renform, worin ihr Wert noch nicht als Verhältnis zu allen an

dern Waren, sondern nur als Unterschiednes '1011 ihrer eignen 

Naturalform ausgedrückt ist, da" t:;anze Geheimnis der Geldform 

und damit, in nuce, aller bürgerlichen Form des 

enthält. Di,e SC11wierigkeit der Entwicklune; habe ich in der er

sten DarstellunG (Duncker) dadurch vermieden, daß ich die eigent

liche Analyse des Wertausdrucks erst (.;;ebe, sobald er entwickelt, 

als Geldausdruck, erscheint." 59) 

Anders schrieb Marx auch im Anhang der ersten Auflage deß ersten 

Bandes des HKapi.tals": 

HS '7. 
Betzt man an die Stelle von: 

~, die Form: 

durchaus nichts ist als 

form, entspringt sie offenbar aus der ",e",i:!n.:.:f~a::.:c",h"-eo:.'n""-.!!.:::~:..::::=~=-,,,, 

bald letztre daher begriffen ,bleibt nur noch ~::':;;"-=:.=-=-"'~ 
zu betrachten, welche die einfache Waarenform: 

muß, um die Gestalt: 

2 Pfd. St. anzunehmen." 00) 

Was ist gemeinsam und~was ist anders zwischen der einfachen 

Wertform und der Geldform? 

Beide drücken den Wert der Leinwand einfach aus. Die erste mit 

der bestimmten Menge der Natur,üform der Ware Rock und die letzte 

mit der bestimmten j,ienge der Naturalform der Ware Gold. In den 

beiden Formen geht die Ini ti,ati ve von der Lei.nwand aus. Bie 

macht den Rock oder das ~old zu ihrem Aquivalent, indem sie sich 

den Rock oder das Gold gleichsetzt. Mit anderen Worten: In die

Sem Verhältnis gib't; Leinwand dem Rcck oder dem Gold die Formbe-
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stimmung als der abstrakt menschlichen Arbeit,. 

Einerseits ist di.e einfache Wertform aber einzeln und zufällig. 

"Diese Form kommt offenbar 

f'äng0D, wo Arbeitsprodukte durch 

nur vor in den ersten An

und gelegentlichen 

Austauscb in Waren verwandelt werden." Andererseits drücken 

i.n der Geldform alle Waren außer Gold ihre Werte in der einzi

gen Ware Gold aus, die durCll alle anderen 'waren als AQuivalent 

ausgeschlossen wird. 62) Die Geldform entsteht also nur als 

gemeinsames Werk der Warenwelt. 6.3) 

Am Ende der Wertformanalyse faßt Marx den Forschungsprozeß der 

'Nertform Ba zusammen: "Die Schwierigkeit im Begriff der Geld

form beschränkt sich auf das Begreifen der allgemeinen 

form, also der allGemeinen Wertform überhaupt, der Form III. 
Form 111 löst sich rückbezüglich auf in .B'orm 11, die entfaltete 

Wertform, und ihr konstituierendes Element ist ]'orm I: 20 Ellen 

Leinwand = 1 Rock 'odeL' x Ware A y Ware B. Die eint' ache Wert-

form ist daher der Keim der Geldform." 64) 

Gold. wie es "cu.s den Eingeweiden der Erde herauskommt, ist zu

gleich die unmittelbare Inkarnation aller menschlichen Arbeit. 

"Daher die Magie des Geldes." 65) Diese Magie des Geldes wird 

gelöst, indem llIan Geld von Gold trennt, also die Analyse von 

"Geldform" zu "allgemeiner Wert;form" vorantreibt. ]'orm 111 löst 

si,ch aber rückbezüglich auf in Form I1. Und ihr konstituieren

des Element ist die Form 1. Also wie schon erwähnt, steckt das 

Geheimnis aller. Wertformen in der einfachen Wertform. 

Als nächstes betrachten viiI' die Entwicklung der Wertform oder 

"die Re.i.he. der Meta.morphosen", die die einfache Werbform durch

laufen llIU.ß ,. um die Geldform anzunehmen. 

Ir I. 

Es wurde beroi'ts an.geflli':trt: "Sobald letztre daher begri:Cfen ist

bleibt nur noch die Heihe der Metamorphosen Zll betrachten, wel-

die ei.ni'ache Warenform: 20 Ellen Leinwand 1 Hock durch-

laufen ,nuß, um die Gestalt: 20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. St. an-
) 

de:r.· dar, drd3 er 
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erstens auf die lillingel der einzelnen Wert formen hinwies. also 
die Hotwendigkeit der Entwicklung der Wertform, und zweitens die 

Möglichkeit der Entwicklung erläuterte. 

lVlar:x hat die Entwicklung der einzelnen so ZUSal~u.;1en-

gefaßt: "Das entscheidend ilichti!:'je aber weir, aeu i!llleren not
wendigen z,usammeribang zwischen Werth1'orm, Wertbsubstanz und 

Wertbgröße zu entdecken, d.b. ideell ausgedruckt, zu beweisen, 
daß die Werthform aus dem entspringt. If 67) 

1. l.iängel der einfachen Wertform und Ubergang in die entfaltete 

"801che Gleicbung, wie 20 .c;llen .Leinwand =; 1 J:i.ock, oder zwanzig 
Ellen Leinwand sind einen Rock werth, drückt offenbar den Wertb 

der Waare nur ganz beschränkt und einseitig aus." 68) Oder diese 

Gleichung stellt nicht ihre qualitative Gleichheit und quanti

tative Proportionalität mit allen andren Waren dar. 69) "Relcher 

Art aber diese zweite Ware, ob Rocl~. ob Eisen, ob Weizen USVl •• 

ist durchaus gleicbgültig." 70) 

Die Gleichung wurde also von den Gleichungen der Leinwand mit 
allen andren ~lIaren nur zufällig ,ausgewäillt. ".l.!ie ,.1lZ<.iJ..<1 ih1'0r 

möglicben Wertausdrücke ist nur beschränl(t durch die Anzabl von 
ihr verscbiedener Warenarten." 71) 

Die einzelne Wertform geht von selbst in eine vollständigere 
,F'orm über. 72) 

20 Ellen Leinwand 

{ 

~ ~o !.t~~t Tee 
40 Pfd. Kaffee 

::: 1 Quarter Weizen 
::: 2 Unzen Gold 
= 1 Tonne Eisen 

L!arX cbarakterisiert die Eigenschaften der entfalteten Wertform 

wie folgt: 

1) Endlosigkeit der Reihe. In dieser8'orm wird der "",rt (leI' 
Leinwand mit allen andren 'liarenkörpern ausl'ßdrückt. Diese 
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Heihe ist stets verlängerbar oder schließt nie ab. 73) 

2) Der Wert einer Ware, der der Leinwand hi,er, selbst erst wahr
haft als Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit. 

"Denn die ihn bildende Arbeit ist nun ausdrücklich als Arbeit 

dargestellt,' der jede andre menschliche Arbeit gleichgilt, 

welche i".aturalform sie immer besitzt UIhi 0'0 si<:: sich dabeI' 

in Rock 
liebe. n 

Weizen oder Eisen oder Gold usw. vergegenständ

In diesem Verhältnis ist die ;.are Leinwand Büro-

ger der Warenwelt. 

3) 1m Vergleich zur einfachen Wertform beendet diese l!'orm qua

litativ und quantitativ die Zufälligkeit. 

4) Die besondere ;\quivalentform. "Jede Ware, -,{ocl, , 'ree, Weizen, 

15isen usw., gilt im Wertausdruck der Leinwand als Aquivalent 

und daher als Wertkorper. Die bestilli!llte ijaturalform jeder 

dieser Waren ist jetzt eine besondere Aguivalentform neben 
vielen andren. ". 75) 

1) Der relative Wertausdruek der War:e ist unfertig, weil seine 

Darstellungsreihe nie abschließt. j)ieser r;:angel entspricht 
offenbar der ersten .H:igenschaft deI' entflilteten ,":l1.Y~1'orm. 

2) Die endlose Kette auf' der rechten Seite dieser Form bildet 
"ein buntes l\Iosaik auseinanderfallender und verschiedenar

tiger Wertausdrucke". 

3) "Wird endlich, wie dies geschehn muß, der relative Wert je

der Ware in dieser entfalteten Form ausgedrückt, so ist die 

relative Viertform jeder "'are eine von der reli:itl ven iierti'orm 

jeder andren Ware versc.i:üedrw end.lose Ite:ihe von •• ertaus

drü,cken." 76) 

.4) In der Aquivalentform ist die Naturalform jeder einzelnen 

Warenart eine besondre Äquivalentform neben unzähligen an-

dren Deshalb "existieren überhaupt nur 

besehränh~e Äquivalentformen, von denen jede die andre aus

schließt." 77) 

5) "Ebenso ist dle in jedem besondren "arenäqulvalent enthaltene 
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bes-ciJlllllte, konkrete, nützliche .tiL'oeitsart nw:' besondre, also 

nicht erscböpfende Erscbeinungsform der menschlichen Ar
beit." 78) 

aus der entfalteten Wertform in die allgemeine 

Nach Marx setzt sich die entfaltete Wertform aus einfachen Wert

formen zusammen. ßr weist auf die Rückbeziei:l1.l.Ile; zur e,inzelnen, 
einfachen Vlertform hin. Und er sagt folgendes, wobei er die 

entfaltete Wertform umkehrt: "In der Tat: Wenn ein Mann seine 

Joeinwand mit vielen andren Waren au.stauscbt und dabeI' ihren Wert 
in einer Reibe von andren V/aren ausdrückt, so müssen notwendig 

8,uch die vielen andren Warenbesitzer ihre Waren mit Leinwand 

austauschen und daller die Werte ihrer verschiednen Waren in 
derselben dritten;hlre ausdrucken, in Leinwand." '19) 

",arx scbreibt auch, wie diese i:/:Uckbeziehung wir,'üicb beim "Geld" 
erscbeint. "Da alle andl:ren Waren nur besondre Äquivalente des 

, ," . 1 t" 80) .. W· ß Geldes, das Geld lbr allgemelnes Aqulva en: . el man, 

daß Gold Geld, daller mit allen andren Waren un:mi ttelbar aus

tauSchbar ist, so weiß man desweg~n nicbt, wieviel z,B. 10 Ffa. 

Gold wert sind. Wie jede Ware kann das Geld seine eigne Wert-
'i ""j d "" k ,,81 ) größe nur relat~ v n andren I/aren allS ruc en., 

"Andrers"tlits wird der entfaltete relative.'iertausdruck oder die 
endlose Heihe relativer Wertausdr'Jcke ZLlr spezifisch relativen 

Wert form der Geldware. Diese Reibe ist aber jetzt schon gesell
schaftlic.::b gegebcm in den Warenpreisen. Man lese die Quotatio

nen eines Preiskurants rückwärts und man findet die Wertgröße 

des Geldes in allen möglichen Waren dargestellt." 82) 

So erscheint die Rückbeziebung des Wert ausdrucks , auf die l\~arx 

beim aus der entfalteten Wertform in die allgemeine 

Wertform hinweist, wirlclicll 8.LS die Al:'scl1einl.l.ne;s±'orm des i.erts, 

des "Geldes". 
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5. 

1 Rock r 10 Prd. Tee 
I 

40 1'1'<1. L,a:t'fee I 

1 "i,rtr. Weizen ~20 Ellen Leinwand 
2 Unzen GOld = 
1/2 Tonne Eisen = 

J X \'lare A = 
usw. Ware '" 

Diese allgemeine Wer'Gform ist die entwickelteilertfo:rID. Nach 
dem ideellen Ausdruck von Marx entsrricht diese Wertform dem 
Wertbegriff erst durch ibren allgemeinen 011ara.ll.ter. "Via "er\;
form müßte eine Form sein, worin die .Varen als bloße Gallerte 

d.h. als 

9;ingliche AusdrÜ,cl~e derselben Arbeitssubstanz füreinander ~ 
scheinen. Dies ist jetzt erreicht." 83) -

In dieser allgemeinen ~Iertform drucken alle Waren ihren Wert 

(1) einfacb. nämlich in einem einzigen anderen Warenkörper. 

(2) einheitlich, in derselben Ware aus. 

"Die beiden früheren Formen drücken den Wert je einer Ware, sei 

es in einer einzigen verscbiedenartigen Ware, sei es in einer 
Reibe vieler von ihr verscbiednen Waren aus. Beidemal ist es 

sozusagen das Privatgeschä:ft der einzelnen Ware, sicb eine Wert-
form zu und die vollbringt es ohne Zutun der arrlren Wa-

ren. Diese spielen ihr gegenüber die bloß passive Rolle des 
Äquivalents. Die allgemeine Wertform entsteht dagegen nur als 

gemeinsames Werk der Warenwelt." 84) 

20 Ellen Leinwand 

1 Rock 

10 Pfd. Tee 

40 Ffd. Kaffee 

1 Q,rtr. Weizen = 
1/.3 '1'onne ";;isen '" 
X Ware A 

2 Unzen Gold 
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Es findet keine wesentliche Veränderung oder kein logisches 

Entwicklungsverhältnis beim von der allgemeinen ~Jert-

form zur Geldform statt. "Der Fortschritt besteht nur darin, 

daß die Form unmittelbarer allgemeiner Austauschbarkeit oder 

die allgemeine Äquivalentform jetzt durch gesellschaftliche Ge

wohnheit endgültig mit der spezif'iscüen l~aturalform der iiare 

Gold verwachsen ist." 85) 

~YS_§:!Jl~~g.:!'§:§§'\;!llß 

Das Problem, das in der Wertformanalyse im "Kapii:;al" diskutiert 

wird, ist, wie der Wert einer Ware im Gebrauchswert der anderen 

Ware ausgedruckt wird. Marx hat es so erklärt, daß erreicht 

wird, indem sich eine Ware, Leinwand in u:t;lserem Beispiel, die 
andere Ware, Rock, als Wert gleichsetzt. 

In der Wertformanalyse wird der Ausdruck deS Werts dargestellt. 

Das iJub;jekt ist deshalb hier der Wert. Die Ware ist selbstver

ständlich unmittelbare ßinhei t von Gebrauchswert und Wert, da

her ein unmittelbarer Widerspruch. Die Ware wird auch hier nicht 

als solche behandelt. Die Ware wird hier ..:;..;.:.:="'-':.=:.=:-'-==-===_ 
ill als Wert betrachtet. Die Ware wird als ein unmittelbarer 

Widerspruch erst im zweiten des "h.apitals" betracJ::r~et. 

1) Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: Mh'W, Bd. 2,3. 8.62. 

2) Ebenda, S. 82/83. Fußnote. 
3) Siehe ebenda, S. 90. 

4) Ebenda, S. 94/95. 

5) Ebenda, S. 95, Fußnote. 
6) Siebe Karl Marx: Das .Kapital. Mster Dand. buch 1. Verlaß 

von Otto Meißner, • 1867 (Ln 
Das Kapital. 1. Auflage , ß • .3'+/35; 

7) .Kar1 IUiarx: Das Kapital, a.a.O., s. 90. 

8) EDenda, S. 19/20. 
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