
18.05.07 5. Sitzung: Fetischcharakter der Ware

Der Abschnitt über den Fetischcharakter der Ware ist besonders wichtig für das Verständnis 
der Kapitalismustheorie von Marx. Man kann den Abschnitt in zwei Teile gliedern.

Teil 1 (85 - 89|1): die Entwicklung des Begriffes: "Fetischcharakter der Ware" 

Teil 2 (89|2 - 98): Vorstellungen, die sich die Politische Ökonomie (die seinerzeitige VWL)
über ihren Gegenstand, nämlich den Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft macht.

Es ist deshalb sinnvoll, den Text in diesen Teilen zu lesen und den zweiten Teil anzugehen, 
wenn der erste Teil gründlich erfasst ist.
 
Hinweise zu Teil 1: "Fetischcharakter"
 

Im Text ist von "Fetisch" die Rede. Überlegen Sie die heutige(n) Verwendung(en) des 
Begriffes "Fetisch". Diese Bedeutungen sind nicht identisch sind mit der Verwendung des 
Begriffes "Fetisch" im Text. Was meint der Text genau mit "Fetischcharakter"?
Klären Sie präzise, was mit dem "geheimnisvollen",  "mystischen", "rätselhaften"  
Charakter der Ware angesprochen wird. Es handelt sich 3 Dimensionen. Sie werden im 
Absatz 86|2 genannt und auf den Seiten bis 89|1 weiter entwickelt.
Klären Sie: "In der Tat befestigt sich der Wertcharakter der Arbeitsprodukte erst durch 
ihre Betätigung als Wertgrößen. Die letzteren wechseln beständig, unabhängig vom 
Willen, Vorwissen und Tun der Austauschenden. Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung 
besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, 
statt sie zu kontrollieren."
Diskutieren Sie: "Die Bestimmung der Wertgröße durch die Arbeitszeit ist daher ein unter 
den erscheinenden Bewegungen der relativen Warenwerte verstecktes Geheimnis. Seine 
Entdeckung hebt den Schein der bloß zufälligen Bestimmung der Wertgrößen der 
Arbeitsprodukte auf, aber keineswegs ihre sachliche Form." (89|1)
 

Hinweise zu Teil 2: "Vorstellungen der Politischen Ökonomie"
 

Klären Sie: " Wenn ich sage, Rock, Stiefel usw. beziehen sich auf Leinwand als die 
allgemeine Verkörperung abstrakter menschlicher Arbeit, so springt die Verrücktheit 
dieses Ausdrucks ins Auge. Aber wenn die Produzenten von Rock, Stiefel usw. diese 
Waren auf Leinwand - oder auf Gold und Silber, was nichts an der Sache ändert - als 
allgemeines Äquivalent beziehn, erscheint ihnen die Beziehung ihrer Privatarbeiten zu der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit genau in dieser verrückten Form." (90|1)
Diskutieren Sie: "Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein 
gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, 
also als Werten, zu verhalten und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten 
aufeinander zu beziehn als gleiche menschliche Arbeit, ist das Christentum mit seinem 
Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem 
Protestantismus, Deismus usw., die entsprechendste Religionsform." (93|2)


