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Abschlussbericht für die durchgeführte Workshopreihe: Die Autologie des Werts.

Wir,  dass  sind  Simon  Gurisch  und  Johannes  Fechner,  haben  im  Wintersemester  2015/16  eine

Workshopreihe zum Thema Wertformanalyse, Maschinen-Begriff und Finanzkapitalismus bei Marx

organisiert. Diese haben wir in einer unserer letzten Sitzungen mit einer vorbereiteten Veranstaltung

mit  dem Frankfurter  Experten  für  Marx  und  philosophische  Ökonomiekritik  Achim Szepanski

bereichert.

Wir  hatten  uns  zum  Ziel  gesetzt  im  ersten  Teil  durch  ein  Close-Reading  eine  kritische

Rekonstruktion der Marxschen Hauptargumentation zum Beginn des Kapitals zu leisten. Obwohl

dieses Unterfangen sehr schwer erscheint, haben unsere ersten Workshopsitzungen mehr als eine

handvoll  Teilnehmer*innen dazu motiviert, sich näher mit dem Werk Marxens zu beschäftigen. Wir

waren  vor  allem  darüber  erfreut,  dass  sich  neben  den  üblichen  Verdächtigen  der  kritischen

Geisteswissenschaften  der  Philosophie,  Soziologie  sowie  der  politischen  Theorie  auch

Pädagog*innen und sogar uninahe Interessierte einfanden. 

Im Ganzen hat sich während der gemeinsamen Lektüre eine starke und kontinuierliche Gruppe von

fünf Mitwirkenden herausgebildet, die beständig und konzentriert die Texte zusammen gelesen und

diskutiert  hat.  Eine  dieser  Personen  hatte  sogar  vor  diesem  Workshop  gar  keine  unmittelbare

Lektüreerfahrung  mit  Marx  und  zeigte  bis  zum  Schluss  rege  Beteiligung  und  ein  sehr  gutes

Verständnis  der  sehr  spezialisierten  Fragestellungen.  Selbst  die  Parallelisierung von Stellen  der

Hegelschen Logik mit der Wertformanalyse war wider erwarten produktiv für alle Beteiligten. Denn

entgegen unserer Vermutung hatte keine*r vor der Schwierigkeit des Textes kapituliert. Alle waren

vorbereitet  und  haben  sich  mit  der  Entschlüsselung  der  Probleme  beschäftigt,  ohne  in  allzu

oberflächliche Allgemeinplätze zu verfallen. Dies liest sich wie eine Lobhudelei, aber man kann

wirklich sagen, dass die sich zusammengefundene Arbeitsgruppe sehr gut funktioniert hat und wenn

als Ergebnis auch keine dargelegte Entäußerung einer detaillierten textuellen Analyse entstand, sich

unser  verschiedentliches  Verständnis  vertieft  und  weitergebildet  hat.  Deshalb  wurden  wir  von

unseren Teilnehmer*innen auch gefragt,  ob wir den Workshop im nächsten Semester  fortsetzen

würden, was aus Zeitgründen nicht zu Stande kommen wird. 

Im Fortlauf hat sich gezeigt, dass unsere Zusammenarbeit eine sehr gute Basis für den Workshop

mit Szepanski gebildet hat.  Wir konnten gezielte und vertiefende Fragen sowohl unserer eigens

entwickelten Fragestellungen anbringen, wie auch Problematisierungen des behandelten Textes des

Gastreferenten. Wobei ein paar Punkte auch unklar blieben, die wohl einer anderen theoretischen



Perspektive  fußten,  die  der  Referent  vertrat  (Kern  bildet  hierbei  eine  Rezeption  des  bekannten

zeitgenössischen französischen Philosophen Francois Laruelle). Schlussendlich bot er uns dennoch

eine  interessante  aktuelle  Diagnose  der  zeitgenössischen  Formen  finanzkapitalistischer

Subjektivierungen, die wir mit unseren Lektüreerfahrungen der ersten Hälfte der Workshopreihe

verbinden  konnten.  Daraus  ist  eine  gute  Perspektive  entstanden,  an  die  wir  wohl  im nächsten

Wintersemester mit einer weiteren Workshopreihe anknüpfen wollen.


