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Der globale Kapitalismus bringt
zunehmend tiefgreifende so-
ziale Spaltungen mit sich. Und
das nicht nur in den armen Län-
dern. Auch in den entwickelten
Industrieländern driften die
Einkommensunterschiede stark
auseinander. Die schon oft für
überwunden erklärte Krisenan-
fälligkeit des Kapitalismus gibt
gerade ihr fulminantes Come-
back. Die Glücksversprechen
der Globalisierungsgewinner,
dass das freie Spiel der Märkte
letztendlich Wohlstand für alle
bringen würde, haben ihren
Glanz verloren. 
Unter dem Eindruck dieser Ver-
hältnisse macht wieder ein
Name die Runde, den die  offi-
zielle Lehre an den Hochschu-
len zu einer Fußnote der
Geschichte erklären will: Karl
Marx.

„Totgesagte leben länger.“ Dies
trifft nicht nur auf den Kapita-
lismus und seine enorme Wand-
lungsfähigkeit zu, sondern auch
auf dessen scharfsinnigsten Kri-
tiker. Mit der Rückkehr funda-
mentaler gesellschaftlicher
Konflikte bis ins Herz der reich-
sten Länder bestätigt sich eine
Erfahrung, die bereits zahlrei-
che Bewegungen des 20. Jahr-
hunderts gemacht haben: die
Theorien von Karl Marx bieten
nach wie vor wichtige Grundla-
gen, um den heutigen Kapitalis-
mus zu verstehen.

Ein Klassiker für heute

Man kann “Das Kapital” ohne
Umschweife als den Klassiker
der Kapitalismuskritik bezeich-
nen. Natürlich wird das
marxsche Hauptwerk damit
nicht zur Bibel. Seine Thesen

Marx neu entdecken!
Für eine neue “Kapital”-Lesebewegung

Liebe Kommilitonin, lieber Kommilitone!

Die Linke.SDS beginnt ab dem Wintersemester mit der bundeswei-

ten Kampagne „Marx neu entdecken – Das Kapital lesen!“. 31 Lese-

kreise von Rostock bis Konstanz, von Dresden bis Saarbrücken

wollen in einem Jahr den Ersten Band lesen. Wir wollen Dich herz-

lich einladen, Dich daran zu beteiligen.
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bedürfen einer ständigen Über-
prüfung und kritischen Anwen-
dung auf die heutige Welt. Es
wäre auch falsch zu denken,
dass man mit der “Kapital”-Lek-
türe gleich die ganze Gesell-
schaft und die
Herrschaftsverhältnisse, die sie
durchziehen, versteht. Aller-
dings ist sie ein guter Anfang.
Es wird zwar oft behauptet, dass
Marx durch die Globalisierung
überholt sei. Jedoch nähren ei-
nige Vorkommnisse der letzten
Jahre allein schon in der Bun-
desrepublik Zweifel an diesem
Glauben. Denn im Kern des
Ringens um die sogenannte
Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen steht weiterhin der
Konflikt zwischen Management
und Beschäftigten. 
Bei der Telekom z.B. wurden be-
reits zweimal Tausende Ange-
stellte in eine Tochterfirma
verschoben, wo sie länger arbei-
ten sollen für weniger Lohn.
Nichts anderes beschreibt Marx,
wenn er über Methoden zur
Steigerung der Ausbeutung
spricht. Die Lokführer haben
gestreikt, weil ihr Arbeitspen-
sum in der selben Zeit immer
größer wurde und sie durch Ent-
lassungen von Wartungsperso-

nal die Zugmaschinen selber

mit pflegen mussten. Das kann
man mit Marx als Intensivie-
rung der Arbeit bezeichnen. 
Die Angestellten der Deutschen
Bank haben ihre Produktivität
so gesteigert, dass  sie einen Re-
kordprofit erwirtschafteten und
6000 von ihnen als „überflüssig“
entlassen wurden. So wird pla-
stisch, was Marx meint, wenn er
von einem Mechanismus
spricht, wo diejenigen die für
Lohn arbeiten damit gleichzeitig
kontinuierlich die Seite stärken,
die sich die Arbeitsleistung an-
eignet, verkauft und dabei
immer mächtiger wird. Womög-
lich werden also auch Globali-
sierungskritiker bei Marx einige
Anregungen finden. Dies im
kommenden Jahr zu überprüfen
könnte sehr spannend werden.

Eine neue Generation

Zum G8-Gipfel 2007 in Heili-
gendamm gingen zehntausende
Studierende und junge Men-
schen auf die Straße, um ihre
Unzufriedenheit mit dem beste-
henden System auszudrücken.
In ihrem Kampf gegen Studien-
gebühren besetzten tausende
hessische Studierende Autobah-
nen und Bahnhöfe. 
Es gibt das Potential für eine
neue Generation von Aktivistin-
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nen und Aktivisten, mit denen
wir gemeinsam das theoretische
Werkzeug entwickeln wollen,
um die heutige Gesellschaft zu
verstehen. Denn die fundierte
Analyse und Kritik des Kapita-
lismus ist eine zentrale Voraus-
setzung, um ihn
emanzipatorisch zu überwin-
den. Oder wie Karl Marx es in
einem berühmten Zitat formu-
lierte „Radikal sein ist die Sache
an der Wurzel fassen.“

Verdrängung kritischer Wis-
senschaft

Unsere Generation trifft auf
einen akademischen Main-
stream, der versucht, jegliche
Kritische Wissenschaft über
Bord zu werfen. Bis auf wenige
Ausnahmen werden die letzten
marxistischen Lehrstühle gestri-
chen oder mit neo-liberalen Do-
zenten besetzt.
Doch während ihrer Verdrän-
gung aus den offiziellen Lehr-
plänen, steigt der Bedarf nach
Kritischer Wissenschaft unter
den Studierenden. Jedes Einfüh-
rungsseminar zu Marx ist bre-
chend voll, die Verkaufszahlen
für das Kapital haben sich im
Mai 2008  verdreifacht im Ver-
gleich zum Vorjahr – übrigens
keinesfalls nur wegen Studie-

render – und in zahlreichen
Städten sprießen Kapitallese-
kreise von den verschiedensten
Gruppen aus dem Boden.

Für eine neue „Kapital”-Lese-
bewegung

Mit der Idee einer “Kapital-Lese-
bewegung” schließen wir an
eine Tradition an, die ihren Ur-
sprung Ende der 60er, Anfang
der 70er Jahre nahm. Jetzt da
diese Tradition beginnt, vorsich-
tig wieder aufzukeimen, wollen
wir einen organisierten Beitrag
dazu leisten. 
Dieses Projekt wird von Die
Linke.SDS angestoßen und ge-
tragen, es soll aber nicht auf uns
beschränkt sein. Wir wollen mit
allen Interessierten, Aktivistin-
nen und Aktivisten, Dozentin-
nen und Dozenten, sowie
anderen Lesegruppen in die
Lektüre einsteigen und wün-
schen uns einen Diskussions-
raum, der Platz lässt für
verschiedene Interpretationen
und „Marxismen“.

„Allein machen sie Dich ein...“

Mit der Lektüre des „Kapital“
seid Ihr nicht auf Euch allein ge-
stellt: Eine bundesweite Vernet-
zung bietet Euch zwei
wesentliche Vorteile:
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Der erste ist rein technisch:  Die
neoliberale Umstrukturierung
der Hochschulen hat die Bedin-
gungen für ein kritisches und
selbstbestimmtes Studium stark
verschlechtert. Sie hat nicht nur
den Anteil kritischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler in den akademischen
Strukturen dezimiert. Sie hat
auch dazu geführt, dass an vie-
len Orten keine selbstorganisier-
ten Strukturen mehr vorhanden
sind, wo neue Lesegruppen und
bereits erfahrenere Leserinnen
und Lesern zusammen kommen
können. 

Neben der Kanonisierung der
Studieninhalte zu Modulen ist
vor allem der gestiegene Zeit-
druck im Format des Bachelor-
studiums ein Hindernis.
Studierende haben nur noch
wenig Zeit und Ressourcen, sich
in unabhängigen Seminaren kri-
tische Theorien anzueignen, die
über den offiziellen Lehrplan
hinausgehen. Aufgrund der  ver-
kürzten Studienzeiten an einem
Ort – nach 3, 4 Jahren wechselt
man für den Master in eine an-
dere Stadt - kommt es zu einer
solch starken Fluktuation, dass
es schwer wird, lokale Traditio-
nen von Generation zu Genera-

tion weiterzugeben.

Als Reaktion auf diese Bedin-
gungen haben wir bereits im
Winter 2007 eine bundesweite
Arbeitsgruppe gegründet, die ein
Konzept zur Unterstützung und
Vernetzung der Gruppen vor Ort
entwickeln sollte.  Unser Projekt
will und kann kein Ersatz für In-
itiative vor Ort sein. Wir wollen
aber dazu beitragen, dass diese
Initiative überhaupt noch mög-
lich ist, und herausfinden wie
man unter den heutigen Studi-
enbedingungen lokale Traditio-
nen am Leben halten bzw. neu
schaffen kann.

Der zweite Vorteil einer Vernet-
zung ist inhaltlich: es ist eine be-
sondere Ressource, dass sich 31
Gruppen bundesweit mit der
selben Textgrundlage beschäfti-
gen. Über ein Internet-Forum
und Konferenzen können sie
darüber in eine gemeinsame
Diskussion treten, was die
marxsche Theorie für die Ana-
lyse, Kritik und Veränderung der
heutigen Welt bereithält.

Gemeinsam lernen 

Gerade weil es in vielen Gruppen
keine erfahrenen Leser geben
wird, haben wir einige der be-
kanntesten kritischen Wissen-
schaftlerinnen und
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Wissenschaftler gebeten, unser
Projekt das gesamte Jahr über als
„Tutoren“ zu begleiten. 

Wir haben als zentrales Element
auf unserer Homepage ein Fra-
gen-Forum eingerichtet, welches
von einer Redaktion betreut
wird. Darin werden die Tutorin-
nen und Tutoren auf die Fragen
aus den Lesekreisen antworten.
Da das Projekt einen pluralen
Ansatz hat und nicht bloß eine
Interpretationslinie vertreten
soll, fordern wir  sogar dazu auf,
unterschiedliche Antworten zu
geben, die in einem solidari-
schen Diskurs auch durchaus
konkurrieren können und sol-
len.

Solch ein Forum (hoffen wir) hat
verschiedene Vorteile. Einer
davon ist, dass Gruppen ohne
„Kapital“-erfahrene Leser eine
zusätzliche Hilfe bekommen.
Ein weiterer ist, dass die Grup-
pen nicht nur nebeneinander
lernen, sondern auch miteinan-
der. Sie werden einerseits sehen,
dass andere Gruppe die selben
Fragen haben. Andererseits wird
es manchmal passieren, dass
eine Gruppe ein Problem auf-
wirft, das andere gar nicht be-
merkt haben.

Die Auswertungskonferenz

Ein dritter Vorteil des Forums
ist, dass wir einen Überblick
darüber bekommen, mit wel-
chen Fragen sich die Gruppen
tatsächlich beschäftigen. Und
hier kommt auch unsere zweite
Motivation zum Tragen, dies als
bundesweites Projekt aufzu-
bauen. Ausgehend von der ge-
meinsamen Textgrundlage,
sowie der Fragen und Debatten
auf der Homepage, möchten wir
die Lesekreise zu einem Aus-
tausch zusammenbringen. 
Auf halbem Weg bieten wir im
März eine Mini-Konferenz an,
die das erste Semester zusam-
menfasst und eine Vorbereitung
für das zweite gibt. Am Ende des
Jahres wollen wir dann alle
Gruppen zu einer großen Aus-
wertungskonferenz zusammen-
bringen.
Die Konferenz hat zwei Ziele.
Zum einen sollen die Lesekreise
gemeinsam mit  unseren Tuto-
rinnen und Tutoren, sowie in-
ternationalen Gästen auf den I.
Band zurückzuschauen. Auf-
bauend auf diesen Kenntnissen
macht es dann Sinn, eine Ein-
führung zu geben in die Kontro-
versen der verschiedenen
Theorietraditionen. 
Zum anderen, halten wir es 7



für wichtig, dass es auf der Kon-
ferenz auch Veranstaltungen
gibt, bei denen ausschließlich
Studierende und andere jüngere
Teilnehmende miteinander dis-
kutieren. Wir sehen darin einen
möglichen ersten Schritt hin zu
einer eigenständigen studenti-
schen Theoriearbeit. 

Um sich lange genug darauf ein-
zustellen und alle Interessierten
einbinden zu können, gründen
wir bei der Mini-Konferenz im
März unterschiediche AGs, die
auf jeweils einen Auswertungs-
Schwerpunkt hinarbeiten. Mit
dieser kollektiv-solidarischen
Vorbereitung, hoffen wir, dass
sich möglichst viele Teilneh-
mende vom passiven Leser zum
aktiven Diskutanten entwickeln.

Keine falsche Ehrfurcht

Bei der Aneignung dieses Bu-
ches wollen wir also gemeinsam
jede falsche Ehrfurcht ablegen.
Mit unserer Kampagne wollen
wir nicht nur Politologen und
Philosophen ansprechen. Jede
und Jeder kann die marxsche
Theorie mit etwas Arbeitsauf-
wand und einigem Diskutieren
beginnen zu verstehen. Es sind
auch keinerlei Vorkenntnisse

notwendig. Wir werden ganz

von vorne beginnen.
“Das Kapital” beinhaltet viele
neue Begriffe vor allem in den
ersten vier Kapiteln. Und viele
Lesekreis geben hier auf. Wenn
man diese aber gründlich gele-
sen hat, dann gewinnt man Zu-
gang zu einem Text, bei dem der
Autor immer auf seine Ver-
ständlichkeit geachtet hat.
Trotzdem ist bei der Komplexi-
tät des Themas ein wenig Ge-
duld erforderlich. Viele
Phänomene, die wir aus unse-
rem ökonomischen Alltag oder
die die Entstehung von Krisen
betreffen, kennen werden erst in
den Band II und III behandelt.
(Siehe dazu auch den Text von
Michael Heinrich) 

Zum Ablegen falscher Ehrfurcht
gehört es auch, dass man sich
Fehler erlaubt. Man wird nicht
sofort alles verstehen. Aber das
geht allen so. Der bekannte
Human-Geograph David Harvey
hat seinen letzten “Kapital”-
Kurs als Video ins Internet ge-
stellt. (www.davidharvey.org)
Dort erzählt er in der Einfüh-
rung, dass er er in den Wirren
der späten 60er begann, das Ka-

pital zu lesen und es beim er-
sten Mal „total falsch verstand“.
Heute ist er einer der bekannte-
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sten marxistischen Wissen-
schaftler und gibt seit 40 Jahren
“Kapital”-Kurse. Es wäre schön,
wenn wir mit unseren Lesekrei-
sen ähnlich produktiv werden
würden, ohne dabei am Anfang
genau so zu scheitern.

Kapital Vol. II und III?

Wie wir mit diesem Projekt wei-
termachen, werden wir zum
Ende der zwei Semester und auf
der Auswertungskonferenz dis-
kutieren. Wir wissen noch
nicht, ob wir mit Band II und III
weitermachen können und es
gleichzeitig schaffen, eine neue
Reihe von Lesekreisen zu Band
I. zu starten, die von unseren Er-
fahrungen aus dem ersten Jahr
profitieren kann.
Was wir wissen, ist, dass wir
einem spannenden, erkenntnis-
reichen und sicherlich heraus-
forderndem Jahr
entgegensehen. Wir hoffen
damit zu einer neuen “Kapital”-
Lesebewegung beizutragen, die
- je nachdem, wie man es be-
trachtet - noch einmal von
vorne anfangen kann und an-
fangen muss.
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Auf unser Hompage findet ihr weiteres Material, wie Schaubilder,
FAQs und ein Glossar, an welchen ständig gearbeitet werden kann.

Weiteres Material

Der „Leistungskatalog“ der Kapital-lesen AG

So nennen wir die Personen, die einen Lesekreis vor Ort organ-
isieren. Damit sie einen groben Überblick haben, mit dem sie
Eurer Lesen vor Ort unterstützen können, haben wir für einige 3
Wochenendseminare angeboten.
Viele der Teamer sind keine Leiter sonder Begleiter. Sie fangen mit
dem Kapital ebenso an wie Ihr und sollen sich nicht als Lehrer ver-
stehen. Es geht um ein gemeinsames Lernen auf gleicher Augen-
höhe. Um Euch ein paar Tipps zu selbstorganisiertem Lernen zu
geben haben wir einen extra Text in diesem Reader.

Teamerinnen und Teamer

Reader

Um Euch die Kampagne vorzustellen, gibt es diesen Reader. Er soll
pro Semester ein kleiner Einstieg sein. Diesmal gibt es vor allem
einführende Texte. Im zweiten Semester wird es einen weiteren
Reader geben. Was sich darin befindet, können sich die Lesekreise
gemeinsam überlegen.

Leseplan

Zur Orientierung haben wir einen Leseplan erstellt, der ein
Vorschlag ist, wie man sich das Lesepensum am besten pro Semes-
ter aufteilt. Am Anfang sind es wenige Seiten mit vielen neuen Be-
griffen, die dafür umso intensiver diskutiert werden wollen.
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Fragen werden beantwortet von u.a.: 
Elmar Altvater, Joachim Bischoff, Alex Demirovic, Frank
Deppe, Klaus Dörre, Frigga Haug, Wolfgang Fritz Haug, Mi-
chael Heinrich, Michael Krätke, Sabine Nuss, Thomas Sa-
blowski, Anne Steckner, Frieder Otto Wolf

Tutorinnen und Tutoren

Internet-Forum

Einige bekannte kritische Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler stehen den Lesekreisen als Tutoren zur Seite. Im Fragen-
Forum helfen sie Euch bei Problemen weiter. 
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Warum und wie das “Kapital” lesen?
Eine Einführung von Elmar Altvater

Ein US-Besatzer im Irak, Ange-
stellter einer privaten Sicher-
heitsfirma, ein Briefbote in
Hamburg oder ein Magermodel
aus Rio de Janeiro brauchen
„Das Kapital“ von Karl Marx
nicht, um ihren Job zu tun. Im
Gegenteil, es wäre eher hinder-
lich und daher gehört es mit Si-
cherheit nicht zu ihrem Survival
Kit. Doch kann es passieren,
dass der GI Zweifel an den
Rechtfertigungen der Aggres-
sion gegen das irakische Volk
entwickelt. Der Briefbote for-
dert einen Mindestlohn und
gerät in Konflikt nicht nur mit
seinem Arbeitgeber, sondern
mit dem „wissenschaftlichen
Sachverstand“. Das Magermodel
isst eine Feijoada, Bohnen und
Speck. Wegen dieser kleinen
Zweifel und großen Abweichun-
gen von den jeweiligen Rollener-
wartungen fängt keine der
Personen an, das Marx’sche „Ka-
pital“ zu lesen. Doch kann es
sein, dass sie sich zufällig tref-
fen, der Zweifler an der Recht-
fertigung des Kriegs, der
Kämpfer für soziale Gerechtig-

keit und die engagierte Kriti-

kerin des Konsummodells und
der präfabrizierten und mit viel
Geld beworbenen Schönheits-
vorstellungen. Sie entdecken
Zusammenhänge, sie beschlie-
ßen zusammen mit vielen ande-
ren, gemeinsam politische
Schlussfolgerungen aus ihren
Zweifeln zu ziehen. Sie fangen
an, die gesellschaftlichen Um-
stände zu diskutieren, um
schlüssige Strategien formulie-
ren zu können. Sie merken, wie
begrenzt ihr Wissen über gesell-
schaftliche Zusammenhänge,
deren Widersprüche und Dyna-
mik von Konflikten ist. Dann
kann es doch sein, dass das Un-
erwartete geschieht, dass sie be-
ginnen, „Das Kapital“ zu
studieren, um gesellschaftliche
Widersprüche, politische Kon-
flikte und historische Tenden-
zen verstehen zu lernen und
Strategien auf der Höhe der Zeit
formulieren zu können.
Manche beginnen die Lektüre
des „Kapital“ von Marx aus indi-
viduellem Interesse: aus Neu-
gier, aus philologischen
Interessen, um mitreden zu
können, oder weil man von dem

12



Angebot an sozialwissenschaft-
lichen mainstream-Erklärungen
in den Uni-Seminaren frustriert
ist. Eine kollektive Kapital-Lese-
bewegung hingegen entsteht
nur, wenn ähnliche Erfahrungen
in gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen an ganz verschie-
denen sozialen und
geografischen Orten gemacht
worden sind, wenn ähnliche
Fragen auftauchen und es nun
darauf ankommt, das Gemein-
same herauszufinden, indem
man es auf den Begriff zu brin-
gen versucht. Sofort stellt sich
das Problem: Wie macht man
das? Wo fängt man an? Welche
Schritte folgen aufeinander?
Wie kann man überhaupt
„Lesen“, eine höchst individuelle
Veranstaltung, in eine kollektive
Bewegung von lesenden Indivi-
duen verwandeln, die obendrein
noch den Anspruch der politi-
schen, praktischen Veränderung
der Gesellschaft haben? Und
wie kann man die Gesellschaft,
die verändert werden soll, über-
haupt begreifen? Was ist Kapi-
talismus und wie funktioniert
das Kapital? Es gibt Hilfestel-
lung bei der Suche nach Ant-
worten auf die vielen Fragen.
Das „Kapital“, die „Kritik der po-
litischen Ökonomie“ (so lautet

ja der Untertitel des Marx’schen
Werkes), ist wohl die am besten
systematisierte unter all den li-
terarischen Angeboten.
Also bietet sich die Lektüre des
„Kapital“ tatsächlich an, auch
wenn sie schwierig ist. Einsich-
tig ist zwar der Entwurf einer
Darstellung des „Kapital“, wie er
in der berühmten Einleitung zu
den „Grundrissen der Kritik der
politischen Ökonomie“ vorge-
legt wird. Die Schritte aber, die
Marx dann im ersten Band des
“Kapital” vollzieht, sind zu-
nächst schwer nachvollziehbar.
Bei der Diskussion der Wert-
form, wo doch alles so einfach
als Tausch von Äquivalenten er-
scheint, kommen die Lektüre
und dann möglicherweise auch
die Bewegung leicht ins Stok-
ken. Zwar ist begreiflich, warum
Marx mit der Analyse der Ware
beginnt. Denn, so beginnt Marx
die Darstellung im „Kapital“,
der „Reichtum der Nationen, in
denen kapitalistische Produkti-
onsweise herrscht, erscheint als
ungeheure Warensammlung“
und die einzelne Ware ist die
Elementarform dieses Reich-
tums. Die Form macht also den
Unterschied, wie der Reichtum
erscheint. Nur im Kapitalismus
nimmt er die Warenform an.
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Daher ist es sinnvoll, mit der
Analyse der Wartenform im er-
sten Kapitel des „Kapital“ zu be-
ginnen. Dann werden Schritt für
Schritt die gesellschaftlichen
Formen, deren Erscheinung und
die ihnen entsprechenden Be-
wusstseinsformen entfaltet. Wir
nehmen die gesellschaftlichen
Formen als selbstverständliche,
nicht zu hinterfragende Sach-
zwänge wahr, ohne zu verste-
hen, dass wir die Formen selbst
geschaffen haben. Also sind wir
alle „Fetischisten“, nicht weil die
Natur uns dazu verdammt hat,
sondern weil wir uns in gesell-
schaftlichen Formen bewegen,
die zu durchschauen eine gehö-
rige Anstrengung verlangt. Der
In der Warenform steckende Fe-
tischcharalter ist, wie Marx
schreibt, „geheimnisvoll“. Die
individuelle Anstrengung des,
wie Marx sagt, „Emporarbei-
tens“ zur Lüftung des „Geheim-
nisses“, wird erleichtert, wenn
man sich kollektiv und gegen-
seitig hilft - in einer Lesebewe-
gung.
Für das erste Kapitel über die
Ware sollte sich die Bewegung
Zeit nehmen, nur langsam und
fragend vorangehen. Wie
kommt das Geld in die Welt, wo

doch die Dinge durch Arbeit

produziert werden? Die Frage ist
keineswegs trivial. Denn Neoli-
berale stellen sich vor, dass Geld
von der Zentralbank als M1 bis
M3 in Umlauf gesetzt würde, so
als ob es von einem Hubschrau-
ber abgeworfen werden könnte.
Der Begriff des Geldes interes-
siert sie nicht, nur die Menge im
Verhältnis zu der Welt der
Güter, weil davon nach ihrer
Auffassung die Inflationsrate
abhängt. Da gräbt Marx tiefer, er
fragt nach der Form des Geldes,
bevor er sich mit dessen Funk-
tionen und Menge beschäftigt.
Die Form des Geldes ist schon
im einzelnen Akt des Warentau-
sches gegeben. Sie entspringt
aus der Äquivalentform des
Wertes. Wenn die Ware A
(sagen wir: Brötchen) der Ware
B (sagen wir: Kaugummi) als
seinem Äquivalent gleichgestellt
wird, kann an die Stelle des
Äquivalents (Kaugummi für
Brötchen) auch die Geldeinheit
treten. Ursprünglich war das
Geld so physisch wie das ge-
tauschte Produkt, die Ware
Brötchen, nämlich in Europa vor
allem Gold und andre Edelme-
talle. In anderen Kulturen
diente Vieh als Geld, oder man
zahlte mit Kaurimuscheln.
Heute vollziehen (Zentral)Bank-
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noten, also Papiergeld und elek-
tronisches Geld diese Funktion,
weil inzwischen Zentralbanken
den Wert des Geldes sichern,
nachdem das Gold und andere
Geldsubstanzen  mehr und
mehr „demonetisiert“ worden
sind. Es zeigt sich, dass die Form
des Geldes und die daraus sich
ergebenden Funktionen von
ganz unterschiedlichem Mate-
rial, ja von virtuellen Bits und
Bytes ausgefüllt werden kann.
Dennoch ist Geld immer an
reale Werte, an die reale Ökono-
mie gebunden. Phasenweise
kann sich das Geld, ja die hoch-
entwickelte und großen Umwäl-
zungen ausgesetzte Sphäre der
Finanzen (im Zuge von „Finanz-
innovationen“) insgesamt ver-
selbständigen. Den Grund
dieser Verselbständigung verste-
hen wir, wenn wir den Abschnitt
über den „Fetischcharakter“
lesen, über die Machwerke un-
seres Tuns, die als Sachzwänge
unser Handeln einschränken.
Karl Polanyi hat dies in seiner
historischen Analyse des Über-
gangs zur Marktwirtschaft im
18. und 19. Jahrhundert in Groß-
britannien als eine Tendenz der
„Entbettung von Märkten aus
der Gesellschaft“ und, so müs-
sen wir heute hinzufügen: aus

der Natur beschrieben.
Die Lesebewegung stoppt. Viele
bewegte Marxisten und Anhän-
ger der Marx’schen Theorie,
etwa im Umkreis der Frankfur-
ter Schule, haben hier angehal-
ten, beim Marx der
Entfremdung, der Ideologiekri-
tik, des falschen Scheins und
des verkehrten Bewusstseins.
Doch ist es notwendig, die Lek-
türe fortzusetzen. Denn nun
erst werden wir mit den Funkti-
onsbedingungen der modernen
Industrie konfrontiert. Wie der
Akkumulationsprozess des Ka-
pitals vonstatten geht und wel-
che Widersprüche sich darin bis
zu handfesten Krisen zuspitzen,
wird erst bei der Lektüre der
hinteren Kapitel des ersten Ban-
des des  „Kapital“ und beim Stu-
dium des zweiten und dritten
Bandes des „Kapital“ klar. Also
braucht eine Lesebewegung
einen langen Atem. Den haben
nicht alle, nicht weil sie schwach
oder ungeduldig sind, sondern
weil sie die zeitaufwändige Lek-
türen nicht immer mit den An-
forderungen des Studiums
vereinbaren können. Das war ei-
gentlich immer so, auch in den
Kapital-Kursen der „Lesebewe-
gung“ im Gefolge von 1968.
Auch die Lektüre des „Kapi-

15



tal“ als ein politisches Projekt
verhindert nicht, dass sich eine
Art „Kapital-Expertentum“ ent-
wickeln kann.
Bertolt Brecht sagte, dass es sehr
teuer komme, ein guter Marxist
zu werden. Marxistisches Hum-
ankapital? Marx lehnte diese
Idee strikt ab; man käme ja auch
nicht auf die Idee, das Auge als
das Kapital des Sehens zu be-
zeichnen. Was nicht bedeutet,
dass sehr viele Erkenntnisse er-
arbeitet, gewonnen werden
müssen, um dem auch von Marx
geteilten Anspruch Brechts ge-
recht zu werden: „Nur wer sich
selbst begreift, kann die Gesell-
schaft verändern“. Eine Kapital-
Lesebewegung muss dabei
immer berücksichtigen, dass der
Erkenntnisgewinn nur in kollek-
tiver Anstrengung gewonnen
werden kann und dass dieser
zusammen mit der Analyse der
gesellschaftlichen Situation
auch dien Spielraum für gesell-
schaftliche Praxis bestimmt.
Der GI, der Briefbote und das
Model sind schon beim dritten
Kapitel des „Kapital“ über „das
Geld oder die Warenzirkulation“
angekommen. Sie haben bei der
Lektüre viele „Aha-Erlebnisse“
gehabt, viele Einsichten gewon-

nen. Sie meinen auch, über

die Kategorien der Formanalyse
zu verfügen, mit denen sie ihre
soziale Situation, deren Wider-
sprüche und Konflikte sie zur
Kapital-Lektüre veranlasst hat-
ten, auf den Begriff bringen
können: Die Gier nach Öl und
die Interessen hinter der Inva-
sion des Irak, die Lohnsen-
kungsstrategien nicht nur bei
den privatisierten Postdienstlei-
stungen, den Schönheitsfetisch
als Entsprechung von fetisch-
hafter Warenästhetik. Die Men-
torin ihrer Gruppe aber warnt.
Die Lektüre des Kapital ist eine
notwendige Voraussetzung, um
die Akkumulationsdynamik des
Kapitals zu begreifen. Aber sie
ist nicht zureichend. Man muss
sich auch an die Analyse der
„Oberflächenphänomene“ des
heute real existierenden Kapita-
lismus machen, um Handlungs-
strategien entwickeln zu
können. Dabei ist die Kapital-
Lektüre unverzichtbar. Aber so,
wie Marx sich an die Darstel-
lung gemacht hat: Erstens folgt
diese einer umfangreichen For-
schung, bei der sich Marx im
British Museum Furunkel geses-
sen hat, und zweitens ist diese
zugleich eine seriöse kritische
Auseinandersetzung mit dem
Denken seiner Zeit. Das gilt
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Elmar Altvater ist
eremitierter Professor
für politische Ökono-
mie am Otto-Suhr-In-
stitur in Berlin. Er war
Mitglied des his-
torischen SDS. Kürzlich erschienen: “Das
Ende des Kapitalismus, wie wir ihn ken-
nen - Eine radikale Kapitalismuskritik”
(Verlag Westfälisches Dampfboot).

auch für die „Kritik der politi-
schen Ökonomie“ heute. Die
Lesebewegung kann sich also
nicht auf die Lektüre beschrän-
ken, sie muss sich kritisch mit
dem Denken und Handeln
heute auseinander setzen, um
dem Anspruch, ein politisches
Projekt zu sein, gerecht zu wer-
den.
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Aller guten Dinge sind drei
Wer die Lektüre nach dem ersten Band beendet, tut sich
keinen Gefallen, meint Michael Heinrich

Als ihn Friedrich Engels wieder
einmal drängte vom „Kapital“
wenigstens den ersten Band zu
veröffentlichen, antwortete ihm
Marx am 31. Juli 1865: „Ich kann
mich aber nicht entschlie-ßen,
irgend etwas wegzuschicken,
bevor das Ganze vor mir liegt.
Whatever shortcomings they
may have, das ist der Vorzug
meiner Schriften, daß sie ein ar-
tistisches Ganzes sind, und das
ist nur erreichbar mit meiner
Weise sie nie drucken zu lassen,
bevor sie ganz vor mir liegen.“
Zwei Jahre später, 1867, erschien
dann aber doch der erste Band
des „Kapital“, obwohl das Ganze
noch längst nicht vorlag. Aller-
dings glaubte Marx, dass er mit
den weite-ren Bänden im Laufe
der nächsten zwei Jahre fertig
werden würde. Wie wir inzwi-
schen wis-sen, war dies eine
Fehlkalkulation: Marx starb
1883, ohne dass er das „Kapital“
vollenden konnte. Die Überar-
beitung des ersten Bandes für
die zweite Auflage, seine aufrei-
bende Tä-tigkeit im Generalrat

der Internationalen Arbeite-

rassoziation, Veröffentlichungen
zu aktuellen politischen Ereig-
nissen wie der Pariser Kom-
mune und schließlich sein
immer schlechter werdender
Gesundheitszustand ließen
Marx, trotz mehrerer Anläufe
keine Chance die fehlenden „Ka-
pital“-Bände fertig zu stellen.
Erst Engels gab 1885 den zwei-
ten und 1894 den dritten Band
aus dem Marxschen Nachlass
heraus und man merkt diesen
beiden Bänden den unfertigen
Charakter der Manuskripte und
auch den sprachlich viel weniger
ausgereiften Stil trotz aller Be-
mühungen von Engels deutlich
an. So ist es kein Wunder, dass
der erste Band des „Kapitals“ bis
heute die Rezeption dominiert.
Wenn jemand von sich behaup-
tet, er habe das „Kapital“ gele-
sen, dann ist in den meisten
Fällen nur der erste Band ge-
meint. Und tatsächlich macht
dieser erste Band auch einen
recht geschlossenen Eindruck. 
Marx beginnt mit der Untersu-
chung von Ware und Geld und
geht dann über zur „allgemei-
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nen Formel des Kapitals“
G – W – G‘. Er fragt, wie die Ka-
pitalverwertung möglich ist,
auch dann wenn idealerweise
Äquivalente (gleiche Werte) ge-
tauscht werden. Möglich wird
dies, weil die Arbeitskraft (d.h.
die Fähigkeit zu arbeiten) als
Ware verkauft wird: die Ware
Arbeitskraft be-sitzt einen ge-
ringeren Wert, als ihre Anwen-
dung an neuem Wert
hervorbringen kann. Die Aus-
beutung der Arbeitskraft liefert
den Mehrwert. Im größten Teil
des ersten Bandes, wel-cher der
Untersuchung des kapitalisti-
schen Produktionsprozesses ge-
widmet ist, geht es dann um die
verschiedenen Möglichkeiten
die Mehrwertproduktion zu
steigern, um die de-struktiven
Konsequenzen der Mehrwert-
produktion und um die Kämpfe,
die unter diesen Um-ständen
geführt werden. 
Zugleich zeigt Marx, wie sich die
kapitalistischen Verhältnisse so-
zusagen selbst verschleiern. Im
Abschnitt über den Warenfe-
tisch geht es darum, dass sich
die gesellschaftlichen Verhält-
nisse der Menschen als sachli-
che Eigenschaften von Dingen
darstellen: die Welt wird an-
scheinend von „Sachzwängen“

regiert, denen wir uns alle zu
beugen haben. In dem der
Lohnform gewidmeten Ab-
schnitt wird deutlich gemacht,
dass es zwar die Arbeitskraft ist,
die bezahlt wird, so dass sie sich
reproduzieren kann und für
eine neue Runde der Ausbeu-
tung zur Verfügung steht, dass
mit der Gestalt des Lohns es
aber so scheint, als ob die gelei-
stete Arbeit bezahlt würde:
daher entsteht auch der Ein-
druck, dass es bei einem „ge-
rechten“, angemessenen Lohn
keine Ausbeutung gäbe.
Im Akkumulationsabschnitt
wird dann schließlich die immer
erneute Wiederholung des kapi-
talistischen Produktionsprozes-
ses auf immer größerer
Stufenleiter behandelt, also das,
was in der Wirtschaftswissen-
schaft als Wirtschaftswachstum
bezeichnet wird. Im Unter-
schied zur Mainstream-Wirt-
schaftswissenschaft zeigt Marx
aber die unvermeidlichen Fol-
gen dieses Prozesses auf: peri-
odisch wachsende
Arbeitslosigkeit und zuneh-
mende gesellschaftliche Polari-
sierung zwischen denen, die
sich die Vorteile der gesell-
schaftlichen Entwicklung aneig-
nen und denen, die die Last

19



dieser Entwicklung zu tragen
haben. Der Band schließt mit
der Untersuchung der histori-
schen Herausbildung des mo-
dernen Kapitalismus und einem
kurzen Ausblick auf dessen zu-
künftige Überwindung.
Betrachten wir den ersten Band
als Ganzes, dann sehen wir eine
nicht ganz einfache Einlei-tung,
mehrere überaus spannende
Hauptteile und zum Schluss ein
Happy end am Horizont. Da
kann man sich schon fragen,
was soll denn jetzt noch Wichti-
ges kommen? Howard Zinn ein
vielfach engagierter, linker US-
amerikanischer Historiker
schrieb im Nachwort zu seinem
Theaterstück „Marx in Soho“,
das „Kapital“ sei zwar das wich-
tigste Marxsche Werk, es sei
aber unnötig Band II und III zu
lesen - „es sei denn sie verbüß-
ten eine längere Gefängnis-
strafe“.
Doch auch außerhalb des Ge-
fängnisses können der zweite
und dritte Band überaus nütz-
lich und interessant sein. Im
zweiten Band geht es um den
„Zirkulationsprozess des Kapi-
tals“. Produktion und Zirkula-
tion (d.h. die Gesamtheit der
Tauschvorgänge) gehen nicht

unabhän-gig voneinander

vonstatten. Die Untersuchung
des Zirkulationsprozesses liefert
neue Be-stimmungen sowohl
für das individuelle Kapital, als
auch für die ökonomische Re-
produktion der gesamten Ge-
sellschaft. 
Erst auf der Grundlage der im
zweiten Band erreichten Dar-
stellung der Einheit von Pro-
dukti-on und Zirkulation kann
dann im dritten Band der „Ge-
samtprozess der kapitalistischen
Pro-duktion“ entwickelt wer-
den. Hier stoßen wir auf Kate-
gorien, die im kapitalistischen
Alltag eine ganz zentrale Rolle
spielen, die im ersten Band des
„Kapital“ aber noch gar nicht
aufgetaucht sind, wie etwa „Pro-
fit“, „Produktionspreis“, „Unter-
nehmergewinn“ oder „Zins“.
Damit wird auch deutlich, was
die Kategorien des ersten Ban-
des alles noch nicht sind (womit
sie aber oft verwechselt werden):
der Wert der Waren ist keines-
wegs das Schwankungszentrum
der Marktpreise, der Mehrwert
ist keineswegs dasselbe wie Pro-
fit oder Unternehmergewinn.
Vie-le Fragen, die man sich bei
der Lektüre des ersten Bandes
stellt, lassen sich erst mit den
Mitteln des dritten Bandes be-
antworten. Erst im dritten Band
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Gesamtbild der kapitalistischen
Produktionsweise erhalten.
Ohne den zweiten und den drit-
ten Band, bleibt der erste Band
nicht nur unvollständig, dieser
erste Band für sich allein ge-
nommen kann auch gar nicht
vollständig verstanden werden.
Die drei Bände des „Kapital“ bil-
den in der Tat „ein artistisches
Ganzes“, das auch als Ganzes
wahrgenommen werden muss.
Das ist anstrengend, es erfordert
Zeit, Energie und Durchhalte-
willen. Dafür erhält man aber
nicht nur eine ganze Reihe für
jede politische Praxis funda-
mental wichtiger Einsichten,
man erlebt auch ein faszinieren-
des intellektuelles Abenteuer.

Michael Heinrich ist
Politologe und Autor
aus Berlin. Von ihm
stammen “Kritik der
politischen Öko-
nomie. Eine Ein-
führung” und “Wie
das Marxsche Kapital lesen?”; erschie-
nen im Schmetterling Verlag.

werden die Verwandlung von
Mehrwert in Profit und der Aus-
gleichsprozess der unterschied-
lichen Profitraten zur
Durch-schnittsprofitrate behan-
delt. Erst im dritten Band wer-
den das zinstragende Kapital
und daran anschließend die
Funktionsweise der Banken und
Finanzmärkte untersucht. Erst
im dritten Band erfahren wir
Grundsätzliches über diejenigen
Mechanismen, die immer wie-
der ökono-mische Krisen her-
vorbringen. Und im letzten
Abschnitt des dritten Bandes
wird schließlich die „Trinitari-
sche Formel“ behandelt, die Zu-
sammenfassung aller
Fetischismen und Mystifi-kat-
ionen der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, deren Analyse
im ersten Band mit Warenfe-
tisch und Lohnform nur begon-
nen hat. Diese in der
kapitalistischen Gesellschaft na-
turwüch-sig entspringenden
Mystifikationen bilden den Hin-
tergrund des spontanen Alltags-
bewusst-seins, Marx
bezeichnete sie daher auch als
„Religion des Alltagslebens“. Mit
ihr müssen wir uns im Alltag,
bei jedem Versuch der Kapitalis-
muskritik, herumschlagen.
Erst jetzt haben wir wirklich ein
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Dieser Leseplan ist ein Vorschlag, wie Ihr gut durch die ersten vier
Kapitel kommt. Am Anfang haben wir wenige Seiten vorgeschla-
gen, damit es viel Zeit zum Diskutieren gibt. Natürlich könnt Ihr
selbst entscheiden, wie Ihr damit verfahrt. Auch wie Ihr Euch in
den Semesterferien organisiert bleibt Euch selbst überlassen. Eine
Fortsetzung des Leseplans für das zweite Semester schlagen wir
rechtzeitig vor. Dazu gibt es dann auch einen neuen Reader.

Die Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe der “Marx Engels
Werke” aus dem Dietz Verlag Berlin.

1. Überblick/Einordnung in Marx’ Werke; Vorwort
2. S.49-51: Gebrauchswert/Tauschwert
3. S.52-55: Arbeit/Wertsubstanz/Wertgröße
4. S.56-61: Doppelcharakter der in den Waren dargest. Arbeit
5. S.62-76: Einfache Wertform
6. S.77-85: Allgemeine Wertform
7. S.85-90: Fetischcharakter Teil 1
8. S.90-98: Fetischcharakter Teil 2

– Winterpause –

9. S.99-108: Austauschprozess
10. S.109-128: Geld als Maß der Werte
11. S.128-160: Schatzbildung, Weltgeld
12. S.161-170: Allgemeine Formel des Kapitals
13. S.170-191: Widersprüche, Ware Arbeitskraft
14. Auswertung

Ende März wird es eine Mini-Konferenz mit Auswertung des ersten
und Vorbereitung auf das zweite Semester geben.
Optional zu lesen ist der Abschnitt “Arbeitsprozess” (S.192-214).
Diesen könnt Ihr in den Semesterferien lesen oder als Einstieg ins
nächste Semester verwenden. Der Abschnitt ist Teil der Vorbere-

itung für die Mini-Konferenz.

Leseplan
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In einem Lesekreis treffen Interessierte aus ganz verschiedenen Be-
reichen zusammen, um sich in ihrer Freizeit mit einem Text aus-
einanderzusetzen. Der Charakter eines solchen Lesekreises ist
deshalb auch verschieden zu den meisten Seminaren an der Uni.
Hier sollen ein paar Erläuterungen und Tipps solidarisches Arbei-
ten erleichtern. Grundsätzlich sind die gegebenen Tipps sowie auch
der Leseplan (im Reader) lediglich Vorschläge. 

‣ Bei Lesekreisen zum Kapital passiert es oft, dass sie schon am er
sten Kapitel nach einigen Wochen scheitern. Daher gilt es zwei 
Dinge bewältigen. Zum einen, genau zu lesen und die vielen 
neuen Begriffe zu verstehen. Sie werden später wichtig. Zum an
deren darf man sich aber auch nicht festbeißen und nur immer 
am Anfang stecken bleiben. Lieber erstmal fortfahren und 
schauen, ob die dann folgenden Darstellungen dazu passen.

‣ Die Person(en) die den Lesekreis organisieren, nennen wir „Tea
mer“ bzw. „Teamerin“. Von ihnen dürft Ihr nicht erwarten, dass sie
euch alles fertig erklärt präsentieren. Auch wenn einige von ihnen
das Kapital schon kennen, dann sollen sie keine Lehrer-ähnliche 
Position einnehmen, sondern höchstens helfen, dass Ihr Euren 
eigenen Kopf anstrengt, indem sie z.B. Vorschläge machen, die 
Debatte zu strukturieren. Der Text zur Sekundärliteratur zeigt ja, 
dass es nicht die eine richtige Interpretation gibt. 

‣ Gerade der Einstieg ins Kapital ist schwierig, deshalb haben wir 
bei unserem Leseplan anfangs nur sehr wenige Seiten genom
men. Es empfiehlt sich hier wirklich langsam vorzugehen und 
genau am Text zu diskutieren.

‣ Auch wenn es Lesekreis genannt wird, muss das nicht unbedingt 
heißen, dass man tatsächlich gemeinsam den Text liest. Wichti
ger ist es, das Gelesene gemeinsam zu diskutieren. Um mehr 

Wie funktioniert ein Lesekreis?

<#>



Zeit für Fragen und Debatte zu haben, wäre es daher sinnvoll 
wenn möglichst alle den abgemachten Text schon vor her gelesen
haben. Nur bei sehr kleinen Runden kann es sinnvoll sein, den 
Text wirklich noch mal zu lesen.  

‣ Sehr empfehlenswert ist es, dass zu Beginn jeder Sitzung eine 
Person den gelesenen Abschnitt vorstellt. Am besten ist es wenn 
jede Person, in einer kleinen Gruppe oder alleine manchmal eine 
solche Vorstellung macht.

‣ Meist ist es sinnvoll, eine Redeliste zu führen. So kommen alle zu 
Wort und es setzen sich nicht nur die Lautstärksten durch. Es 
empfiehlt sich hier diejenigen vorzulassen, die noch nichts gesagt
haben (ErstrednerInnen) und abwechselnd Frauen und Männer 
reden zu lassen. Die Aufgabe die Redeliste zu führen wird am  
Besten jedes mal von einer  anderen Person übernommen.

‣ In jedem Lesekreis entwickelt sich wahrscheinlich eine beson
dere Diskussionskultur, hier muss aber darauf geachtet werden, 
dass nicht wenige Diskutanten die Debatte führen und der Rest 
außen vor bleibt. Jede Diskussion sollte nach Möglichkeit alle 
mitnehmen und es sollten sich keine „Hauptdiskutanten“ heraus-
bilden die sehr viel reden und andere kaum zu Wort kommen las-
sen. Dies kann besonders am Anfang Leute abschrecken.

‣ An vielen Einsteiger-Lesekreisen zum Kapital nehmen Leute teil, 
die den ersten Band oder sogar schon mehr gelesen haben. Diese 
sollten Rücksicht auf die anderen nehmen und nur am bereits be-
handelten Text diskutieren und keine Begriffe benutzen die beim 
aktuellen Diskussionsstand von Marx noch nicht entwickelt wor-
den sind. Zur Not sollten andere TeilnehmerInnen diejenigen 
bremsen die schon weiter gelesen haben. Das ist sehr wichtig für 
eine Diskussion, damit niemand ausgeschlossen wird und an der 
jedeR teilnehmen kann.
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‣ Oft gibt es Ansatzpunkte an denen sich Bezug zu aktuellen poli-
tischen Ereignissen herstellen lässt. Diese Diskussionen können 
oft zeigen, dass die marxsche Analyse aktuelle Geschehnisse 
manchmal sehr treffend aus einem anderen Licht erklären kann. 
Trotzdem ist wichtig, dass man gemeinsam darauf achtet, dass 
man irgendwann einen Schnitt macht und wieder im Text voran
kommt. 

‣ Für die Kapital-Lektüre gibt es noch einen wichtigen Hinweis:    
Ihr müsst geduldig sein. Es gibt oft Fragen, die sich erst in folgen
den Abschnitten klären, andere aber, die sich aus dem ökonomi
schen Alltag heraus stellen, können erst viel später im zweiten 
oder dritten Band beantwortet werden.(siehe dazu den Text von 
Michael Heinrich).

‣ Für Fragen die nicht geklärt werden konnten, kann man sich 
einen Fragenspeicher für kommende Sitzungen anlegen. Die Fra-
gen könnt Ihr auch an das Fragen-Forum der Homepage schicken, 
wo sie von einigen kritischen WissenschaftlerInnen beantworten 
werden, die uns als „TutorInnen“ unterstützen. Dazu dienen all 
Eure Fragen als Grundlage für die Gestaltung der Mini-Konferenz 
nach dem ersten Semester und die große Auswertungskonferenz 
am Ende.

‣ Möglicherweise ist es nach den ersten Treffen sinnvoll, eine Feed-
back-Runde zu machen, damit Probleme möglichst gleich geäu-
ßert und gelöst werden können.

<#>



Einführungs- und Begleitlitera-
tur zu Marx' “Kapital” wird seit
über 100 Jahren produziert. Das
Bedürfnis nach verständlichen
Zusammenfassungen gibt es be-
reits so lange, wie das Werk
selbst, denn der Originaltext ist
äußerst umfangreich und stel-
lenweise recht schwer zugäng-
lich. An manchen Stellen wirft
das Buch mehr Fragen auf, als es
beantwortet. Hier kann Sekun-
därliteratur weiter helfen. 
Wir sollten uns jedoch bewusst
sein, dass jeder Begleittext zum
“Kapital” immer auch eine sub-
jektive Interpretationsleistung
darstellt – den Text durch eine
spezifische Brille betrachtet.
Man kann sich dem Werk
ebenso von einem logischen wie
einem historischen Standpunkt
nähern; ihn aus genderpoliti-
scher Perspektive betrachten
oder im Hinblick auf die
Rechtswissenschaften auslegen,
etc. Noch dazu gibt es ganz un-
terschiedliche politische Tradi-
tionen, die jede das Werk auf
ihre Art und Weise interpretie-
ren (s.u.). Dadurch hat sich eine

rege Debatte um die „rich-

tige“ Auslegungsweise des “Ka-
pital” entsponnen. Als Einstei-
ger verliert man schnell den
Überblick in dem hunderte Bei-
träge zählenden Dickicht dieses
Debattenjungles. Es ist am An-
fang unmöglich all die Kontro-
versen nachvollziehen. Und
man sollte sich davor hüten statt
dem Orginaltext am Ende mehr
Text über irgendwelche Debat-
ten gelesen zu haben. Außer-
dem entkommt man dadurch
der Gefahr sich vorschnell von
einer Sichtweise vereinnahmen
zu lassen.
In der Kapitallesebewegung
wollen wir uns nicht auf eine
spezifische Lesart versteifen. Da
wir ohne Voraussetzungen an-
fangen wollen, steht der Primär-
text, das Buch von Marx selbst
im Zentrum und sollte auch der
vorrangige Bezugspunkt für die
Diskussion in den Lesekreisen
sein.
Die folgende Tabelle soll ansatz-
weise die diversen (histori-
schen) Schulen der
Marxinterpretation, bzw. der
„Marxismen“, illustrieren. Die
schematische Unterteilung folgt

Im Zweifelsfall das Original
Das “Kapital” und seine Interpretationen im Überblick
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einem sehr groben und verein-
fachten Muster. Die Jahreszah-
len sollen lediglich eine
ungefähre Orientierung geben –
die tatsächlichen Übergänge

verliefen in der Realität eher
fließend und die hier dargestell-
ten Blöcke sind bei weitem
nicht so homogen. Wer sich mit
den verschiedenen „Schulen“

Was? Wann? Wer? Hauptaugenmerk

Traditioneller
Marxismus, 
1.Generation

ab 1878
SPD, 2. Internationale
Engels, Kautsky,
Bebel, Bernstein, u.a.

Naturgesetz-
mäßige Entwick-
lung von Natur
und Geschichte

Traditioneller
Marxismus, 
2.Generation

1914 bis 
Anfang
der
1920er

Frühe 3. Interna-
tionale
Luxemburg, Lenin,
Trotzki, Bucharin

Revolutionäre
Perspektive gg.
Reformismus der
2. Internationale

Traditionskom-
munistische
Auslegung,
Marxismus-
Leninismus

ab 1928
Kommunistische
Parteien nach der
Stalinisierung

Partei als Zen-
trum von Praxis
und Theorie;
Marxismus als
Staatsdoktrin (im
Ostblock)

Westlicher
Marxismus, Ar-
beiterpartei-
Bezug

ab 1923
Korsch, Lukács,
Gramsci

Subjektivität rev-
olutionärer
Praxis

Westlicher
Marxismus,
Frankfurter
Schule

ab 1930 Adorno, Marcuse,
Horkheimer

Integrations-
mechanismen
des Spätkapital-
ismus

Neue Marx-
Lektüre

ab 1968 Backhaus, Heinrich,
Hirsch

Kritik der For-
men kapitalistis-
cher
Vergesellschaf-
tung
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des Marxismus näher auseinan-
der setzen möchte, findet nütz-
liche Hinweise in dem
dreibändigen Überblickswerk
von Leszek Kolakowski: „Die
Hauptströmungen des Marxis-
mus – Entstehung, Entwick-
lung, Zerfall“ (München 1979).
Aus jeder dieser unterschiedli-
chen Perspektiven wurden und
werden Begleittexte zum “Kapi-
tal” produziert, mit jeweils spe-
zifischen Nuancierungen –
deswegen kann es eben keine
„objektive“ Sekundärliteratur
geben.
Die unterschiedlichen Denk-
schulen des Marxismus beleben
die regen Debatten um die Aus-
legung des “Kapital”. Ursache
für den Interpretationsstreit ist
jedoch das Werk selbst. Hier
wollen wir exemplarisch einige
Themenfelder des “Kapital” be-
nennen, die Gegenstand von
Kontroversen unter Marxisten
sind.
Der Stellenwert der dialekti-
schen Methode. Marx legt im
“Kapital” nicht explizit offen, ob
und inwiefern er sich in der
Analyse der hegelschen Dialek-
tik bedient. Wie sind also For-
mulierungen zu interpretieren,
die sich an die hegelschen Kate-

gorien anlehnen – wie Form

und Inhalt oder Schein und
Sein. Wenn die Dialektik stets
implizit mitschwingt, können
wir das Werk überhaupt ohne
philosophische Vorkenntnisse
begreifen?
Historische oder logische Dar-
stellung im ersten Kapitel des
“Kapital”. Folgt die Darstellung
der Entwicklung vom einfachen
Warentausch zur kapitalisti-
schen Lohnarbeit, bzw. der Ent-
stehung der Geldform einem
vorgestellten tatsächlichen hi-
storischen Verlauf, oder bedient
sich Marx hier Abstraktionen,
um die spezifisch kapitalisti-
schen Grundformen von Wert,
Geld und Kapital aufzuspüren?
Differenzen gibt es auch bei der
Frage wo und wann der Wert
entsteht. Der manchmal als
werttheoretischer Substantialis-
mus bezeichnete Ansatz sieht
die Entstehung des Wertes
schon in der Produktion. An-
dere Ansätze und Lesarten ver-
treten die Ansicht der Wert
entstehe erst dann wenn die
Waren einander wirklich als
waren gegenübertreten, also
beim Tausch.
Ein weiteres wichtiges Feld der
Debatte sind die Geschlechter-
verhältnisse. Inwiefern wird in
der Analyse des “Kapital” sie
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spezifische Unterdrückung von
Frauen berücksichtigt? In wel-
chem Verhältnis steht Lohnar-
beit zur Reproduktionsarbeit
bei der Wertbestimmung der
Arbeitskraft?
Dies ist nur eine kleine Auswahl
der Fragestellungen und Kon-
troversen, die sich aus dem “Ka-
pital” ergeben haben. Viele
weitere finden sich in der Liste
der FAQs. Die wichtigsten Fra-
gen allerdings, werden sich in
den Lesegruppen selbst entwik-
keln. Das können ganz andere
sein, als die hier vorgestellten.
In jedem Fall sind die eigenen
Fragen die wichtigsten und wir
sollten uns davor hüten, nach
einem vorgefertigten Fragekata-
log zu arbeiten oder uns auf
vorformulierte Auslegungsarten
zu versteifen.
Diese kurzen Ausführungen
sollte lediglich illustrieren, dass
die Lektüre des “Kapital” den
Weg für spannende Debatten in
den Lesekreisen eröffnen kann.
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Lesekreise - auch an Deiner Uni!
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