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Einflussreich und umstritten: «Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie»  von Karl Marx (1818–1883) ist ein Klassiker der
 politischen Ideengeschichte. Der erste, 1867 erschienene Band gehört
seit 2013 zum unesco-Weltkulturerbe. Seine Herstellung würde ein
bis höchstens zwei Monate dauern, nahm Marx an – und irrte! Vom
Produktionsaufwand für solch ein umfangreiches Buchprojekt hatte er
anscheinend nicht die geringste Vorstellung. Jürgen Bönig hat zu
Satz und Druck dieses Werkes recherchiert. Ergebnis: ein Buch an-
lässlich einer Ausstellung im Hamburger Museum der Arbeit. (siw)

Erst Handschrift, dann Handsatz
Zwei Millionen Zeichen umfasste das Manuskript für den ersten
Band, das Marx  seinem Hamburger Verleger Otto Meissner am
12. April 1867 in die Bergstraße 26 nahe dem Rathausmarkt
brachte. Damit waren die zwei Jahre zuvor von beiden für das
mehrbändige Gesamtwerk vereinbarten 50 Druckbogen bezie-
hungsweise 800 Oktavseiten bereits gefüllt. 

Alle Bände des Kapital (also auch der von Friedrich Engels

herausgegebene zweite und dritte Band) sind im Verlag Otto Meiss-
ner in Hamburg nach handgeschriebenen Manuskripten im Hand-
satz entstanden – die ersten Setz ma schinen gab es in Deutschland
erst ab Ende der 1890er Jahre.

Stärker in die Hamburger Gesellschaft integriert konnte ein
Verleger nicht sein: Als Otto Carl Meissner (1819–1902) Das

Kapital herausgab, war er im Vorstand des Buchhändler-Vereins,
gab mit dem Architectenverein das prägende Buch für die Stadtent-
wicklung heraus,  er
druckte Schulbücher
und Erörterungen zur
Schulreform, wollte
in einer Gruppe von
Architekten unter
Martin Haller ein
Rathaus in Hamburg
durchsetzen, in dem
sich auch baulich
Regierung (Senat)
und Parlament (Bür-
gerschaft) gleichbe-
rechtigt gegenüber-
saßen, und wurde
dafür 1871 bis 1876 in
die Bürgerschaft ge-
wählt. Im Sommer
1842 war er als Buch-
händler nach Ham-
burg gekommen. Im
Frühjahr 1848 grün-
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Editorial
Wie denn nun, wie gehen die Deutschen mit ihrem historischen Erbe um? Eine Ahnung davon geben drei Beispiele. Zu Mar-

tin Luther (1483–1546) wurde anlässlich der Erinnerung an den Thesenanschlag zu Wittenberg 2017 alles gesagt, ge-
schrieben und gezeigt, was nach den vorhandenen Dokumenten geschichtlich belegt ist. Über Karl Marx (1818–1883), den
kritischen Theoretiker der politischen Ökonomie und Begründer des historischen Materialismus ist vieles noch unerforscht
und für eine breite Öffentlichkeit unbekannt. Umso bemerkenswerter ist die Publikation des Kurators Jürgen Bönig, der
die Buchproduktion von Band eins des «Kapital» in Hamburg und Leipzig hier im JfD vorstellt. Wer weiß schon Genaueres
über die gewaltigen Anstrengungen des Hamburger Verlegers Otto Meissner und der Leipziger Setzer und Drucker?

Auch über Johannes Gutenberg (um 1400–1468) liegt noch manches im Dunkeln. Aber immerhin, anlässlich seines
sich im Februar zum 550.Mal jährenden Todestages finden Kolloquien, Ausstellungen, Feiern zur Wirkungsgeschichte statt.
So wird an die damit verbundene Aufklärung für gegenwärtiges Denken und Handeln erinnert. Ein Thema, das bis in die heu-
tige Globalisierung mit all ihren Licht- und Schattenseiten reicht.

In diesem Zusammenhang sollten sich die Mainzer Bürger den 15. April 2018 im Kalender rot anstreichen, denn an die-
sem Tag findet eine Volksabstimmung über die Sanierung und Erweiterung des Gutenberg-Museums, des «Weltmuseums 
der Druckkunst», statt. Für oder gegen eine Institution, die mit ihren Dauer- und Wechselausstellungen, technischen Arte-
fakten und ihrem Archiv zukunftsfähig gemacht werden muss. Der Bund, das Land und die Stadt sind in ihrer gemeinsamen
Verantwortung gefragt, ob sie der Darstellung des unauflösbaren Konnexes von Druck- und Ideengeschichte an diesem zen-
tralen Ort in Deutschland ein neues Gesicht geben wollen, ob sie als gewählte Repräsentanten bereit sind, standfest mit
einem klaren «Ja» für das Gutenberg-Museum zu stimmen. Eine Entscheidung, um die Attraktivität dieses Hauses für
 Besucher zu erhalten und zu verbessern: die Erfahrbarkeit unseres kulturellen Erbes zu sichern; wir halten den Atem an ...

Harry Neß
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Die Produktion des «Kapital» von Karl Marx
Ein Beitrag  von Jürgen Bönig

Die Verlagsbuchhandlung Otto Meissner, Hamburg, Bergstraße 26,
die Karl Marx 1867, 1869 und 1874 aufsuchte. Foto um 1889.



dete er mit seinem Kollegen Georg Schirges, der die Seele des
Bildungsvereins für Arbeiter in Hamburg war, den Verlag Meissner
& Schirges. In der von ihm allein betriebenen Verlagsbuchhandlung
Otto Meissner in der Johannisstraße 2, dann in der Bergstraße 26
erschien, wie bei Hoffmann & Campe, sozialistische, republikani-
sche Oppositionsliteratur.

Der Vertrag mit Karl Marx über Das Kapital vom März 1865
sah vor, dass sich Verleger und Autor den Ertrag nach Abzug der
Kosten teilten; entstanden Verluste, trug sie der Verleger alleine.

Der Verleger als Hebamme
Marx lieferte mit zwei Jahren Verspätung den ersten von drei
geplanten Bänden, der Umfang überschritt bereits die insgesamt
vereinbarten 50 Druckbogen. Um weitere Verzögerungen zu ver-
meiden und persönlich Druck auszuüben, nahm Marx die zwei-
tägige Reise auf einem Segelraddampfer von London nach Ham-
burg auf sich – ausgestattet mit Geld von Friedrich Engels und
logierend in Zingg’s Hotel, einem Haus erster Klasse gegenüber der
Börse. Sein Verleger indessen brauchte das abgeschlossene
Manuskript, um festzulegen, wie groß Schrift und Durchschuss
sein konnten, um den Text auf 50 Druckbogen à 16 Oktavseiten
unterzubringen und dann in einem Zug setzen zu lassen.

Vorgeblich, um die Herstellung zu beschleunigen, tatsächlich
aber wohl, um den Autor daran zu hindern, immer weitere Fortset-
zungen zu schreiben und noch beim Produzieren in den Text ein-
zugreifen, hatte Meissner Vorkehrungen getroffen. In Hamburg
seien keine Setzer und Korrektoren zu finden, die mit dem wissen-
schaftlichen Text in fünf Fremdsprachen fertig werden könnten –
deshalb wurde fernab vom Autor in Leipzig gesetzt und gedruckt,
in Otto Wigand’s Buchdruckerei am Roßplatz 3b. Das Falzen der
Bögen und das Binden mit Vakatumschlag übernahm eine darauf
spezialisierte Leipziger Buchbinderei. 

Auch die einmalige Schlussrevision begrenzte die Eingriffs-
möglichkeiten. Während die Setzer weiterarbeiteten, sollte Marx

jeden Tag einen Druckbogen des vorkorrigierten Satzes erhalten.

Deshalb konnte er auch nicht, wie einst Honoré de Balzac, im
Korrekturbogen umfangreiche Ergänzungen einfügen – die Über-
gänge zum nächsten Druck bogen durften sich ja nicht verändern.

Als Marx dann drei Wochen später, am 5. Mai 1867, seinem
49.Geburtstag, während des Aufenthalts bei Ludwig Kugel-

mann in Hannover die ersten 32 Seiten erhielt, konnte er nur
bestätigen, dass Setzer und Korrektoren seine schwer zu lesende
Handschrift fast fehlerfrei entziffert hatten. Zugleich war er ent-
setzt darüber, dass er das Manuskript nicht zurückerhalten hatte.
Es war wie üblich in der Setzerei in Leipzig geblieben, um im Streit-
fall die Autorenabsicht nachweisen zu können.

Bei seinem wichtigsten Werk hatte Marx eigenhändig das
Manuskript geschrieben und nicht, wie bei anderen Texten, von
seiner Frau Jenny oder den Töchtern eine Abschrift anfertigen las-
sen. Für die Korrekturen in London musste er sich daher auf sein
Gedächtnis verlassen und auf rudimentäre Vorformen und
Exzerpte zu seinem Buch zurückgreifen. Eine weitere Reinschrift
gab es nicht.

3,2 Tonnen Blei
Die von Marx im Überschwang genannte Herstellungszeit von ein
bis zwei Monaten war von vornherein illusorisch. Für die 16 Oktav-
seiten, die er jeden Tag zur Korrektur erhalten sollte, mussten die
Setzer täglich ein Fünfzigstel von zwei Millionen Zeichen setzen.
Bei einer Stundenleistung von 1000 Zeichen konnten die Handset-
zer 40 000 Zeichen pro Tag nur schaffen, wenn sie mindestens zu
viert waren, zudem immer zehn Stunden arbeiteten und das min-
destens 50 Tage lang.

Tatsächlich dauerte die Produktion fast fünf Monate. Aber Ver-
lag und Setzerei verzögerten keinesfalls die Produktion, sondern
suchten sie sogar zu beschleunigen: Gewählt wurden nur zwei
Größen einer schmallaufenden englischen Antiqua-Schrift, für
den Fließtext 9 Punkt, für die Fußnoten 7 Punkt. Auf eine zusätzli-
che Schrift für Zwischentitel und Hervorhebungen im Text ver-
zichtete man (und somit auf den Setzkastenwechsel),  stattdessen-
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Foto:
Alexander
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1885 (Stadt-
geschicht-
liches Muse-
um Leipzig)



«Kapital»-
Erstausgabe
vom Septem-
ber 1867:
letzte Seite
des 50. Druck-
bogens mit
dem Vorwort
neben Seite 1
des ersten
Druckbogens
mit dem Text-
beginn.

sperrte man diese, fügte zwischen die Buchstaben also nicht-
 druckendes Blindmaterial (Spatien) ein. Das Ergebnis mit 75 Zei-
chen pro Zeile und meist 42 Zeilen pro Seite ließ sich recht gut
lesen, weil Satzschrift und Durchschuss angemessen gewählt und
auf der Schnellpresse in Leipzig auf dünnem Bibeldruckpapier gut
gedruckt worden waren.

Nachträge
Marx hatte bei diesem Text sehr einsam vor sich hingeschrieben.
Ludwig Kugelmann, der nach dem Autor (und vielleicht dessen
Frau), nach Verleger und Setzern im Mai 1867 den berühmten
Anfangssatz des Kapital las, meinte prompt, so einen komplizier-
ten Text könne niemand verstehen. Dieser Kritik schloss sich dann
auch noch Friedrich Engels an, der die Korrekturfahnen erst gar
nicht zu Gesicht bekam, sondern eineinhalb Monate später von
den gedruckten tausend Exemplaren der Auflage einen Bogen in
Manchester erhielt, um ein Druckfehlerverzeichnis auf der letzten
Seite des Buches zu erstellen.

Da hatte Marx aber schon begonnen, für den dialektisch nicht
geschulten Leser einen Anhang über Die Werthform zu formulie-
ren, der schulmeisterlich in einzelne Abschnitte mit Zwischen-
überschriften gegliedert sein sollte und wie ein Rechenbuch die
gesellschaftlichen Austauschprozesse darstellte. Diese auf die
letzten Seiten des Buches gequetschten Ausführungen kamen
dann in der zweiten, von Marx selbst noch bearbeiteten Auflage
ins Anfangskapitel und versperrten wohl eher den Zugang zum
Text als ihn zu erleichtern. 

Um den 9. September 1867, vor etwas mehr als 150 Jahren,
kamen die ersten fertigen Exemplare vom Buchbinder. Erst im
Frühjahr 1871, als Marx mit Aufrufen zur Verteidigung der Pariser
Kommune bekannt geworden war, waren die tausend Exemplare
verkauft. Für die zweite Auflage  (1873) konnten die Setzer in Leip-
zig die 3,2 Tonnen Stehsatz des Bandes erneut nutzen, also ergän-
zen und wo nötig umsetzen.

Der 1962 in der ddr herausgebrachte Band 23 der Marx-
Engels-Werke (mew) unterscheidet sich deutlich von der 1867
erschienenen Erstausgabe. Er beruht auf der von Marx verant-
worteten zweiten Auflage und der von Engels nach Marx’ Unter-
lagen eingerichteten dritten und vierten Auflage (1883 und 1890).
In allen bei Otto Meissner erschienenen Auflagen sind die
Spuren der Komplikationen bei der Herstellung fast rest-
los beseitigt. Auffälligster Unterschied ist, dass die nur
sechs Kapitelüberschriften und Unterüberschriften der
Erstausgabe durch eine klarere, deutlichere Gliederung
ersetzt sind. Im genannten mew-Band gibt es sieben Ab -
schnitte in 25 Kapiteln mit weiteren Unterüberschriften,
die leicht zu erkennen sind, weil die Kapitel jeweils auf
einer neuen Seite beginnen. Zudem ist der Anhang Die
Werthform ins erste Kapitel hineingenommen und ein
Hinweis darauf im angeblich unverändert nachgedruck-
ten Vorwort zur ersten Auflage herausgenommen.

Fazit: Das Kapital von 1867 ist eine dem Autor abgerun-
gene Höchstleistung des Verlegers, der Setzer und der
Drucker.

Das Hamburger
Museum der Arbeit
zeigt noch bis 5. Mai
die Ausstellung «Karl
Marx: Das Kapital».

Literaturhinweis
Jürgen Bönig:
Karl Marx in Hamburg.
Der Produktionspro-
zess des «Kapital»
VSA Verlag Hamburg
2017. 184 Seiten, viele
erstmals veröffent-
lichte Fotos und histo-
rische Abbildungen,
Festeinband; 19,80 €
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Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft
Hg. v. G. Bentele, H.-B. Brosius, O. Jarren
Wiesbaden: Springer VS, 2., überarb., erw. Aufl. 2013
[ersch. 2012] (Studienbücher zur Kommunikations-
und Medienwissenschaft)
408 S., Festeinb.; 17,5 x 24,5 cm. 34,99 €; eBook: 26,99 €

Viele neue Lehrstühle an Hochschu-
len und Fachgesellschaften sind in
den letzten Jahren entstanden, die
als Schwerpunkte den Gegenstand
der Publizistik, Journalistik, Me-
dien-, Kommunikations-, Druck-
und Buchtechnik ins wissenschaftli-
che Zentrum ihrer Arbeit stellen.

Zur Konstituierung der in diesen Zweigen
nur interdisziplinär zu leistenden For-
schung ist es für Lehrende und Lernende
hilfreich, sich standortübergreifend in ih-
rer Disziplin über verwendete Begriffe und
deren Bedeutung zu verständigen. Ein gu-
tes Instrument ist unter Einbindung vieler
Experten das Projekt eines Lexikons und
damit der Ausbau eines Netzwerks.

Der Anfang war 2005 mit dem  Lexikon
Kommunikations- und Medienwissenschaft
gemacht, das 2012 in einer erweiterten
Auflage erschien. Von Abonnement bis
Zweiwegekommunikation wird von 109 Au-
torinnen und Autoren «fachliche Normie-
rungsarbeit» geleistet. Für die Verwen-
dung durch Studierende fehlen leider
durchgängige Quer- und weiterführende
Literaturverweise bei den 1087 erläuterten
Stichworten. Für eine dritte Auflage leicht
zu beheben ist auch die zu geringe Trans-
parenz, warum bestimmte Themen aus-
führlicher und andere nur am Rande ge-
streift werden. Soll das selbst gestellte Ziel
eines «Studienbuchs» künftig erfüllt wer-
den – und darauf ist Wert zu legen –, dann
sind neben dem genannten Verbesse-
rungsbedarf auch die Bedeutung sowie die
Methoden der qualitativen und quantitati-
ven Forschung vertieft zu behandeln, denn
nur mit den dabei zu berücksichtigenden
Wissenschaftsstandards erfolgt die Aner-
kennung der sich im laufenden Diskurs
befindlichen Community. H.Neß

Wieder einer weniger. Ein Meister seines
Fachs, als Drucker wie als Fotograf. Einer,
der es noch versteht, seine Bilder in der
aufwendigen Technik der Heliogravüre zu
reproduzieren – dem hochwertigsten Ver-
fahren für den Druck von Fotografien. Es
geht um Reinhard Spiegel.

1968 eröffnete er in Wiesbaden eine
 eigene Druckwerkstatt, im Januar 2018 hat
er sie nun geschlossen, hat Materialien
und Gerätschaften verkauft, vorher aber
noch mit einem kleinen Fest das Erschei-
nen eines ganz besonderen Buches gefei-
ert: Es ist eine Hommage an ihn und seine
Kunst der Heliogravüre. Monika Houck

hat ihn begleitet, in den Wald zu den Bäu-
men, seinen Lieblingsmotiven, dann in die
Werkstatt. In Schwarz/Weiß-Fotografien
hat sie den Arbeitsprozess festgehalten;
der Maler Bernd Brach schrieb dazu
 einen kurzen, pointierten Text – ein wun-
derbares Künstlerbuch ist das Ergebnis.

Geboren wurde Reinhard Spiegel

1943 in Halle an der Saale. Vor dem päda-
gogischen Fachstudium zum Kunsterzie-
her war er als Matrose bei der Handels-
marine unterwegs. In seiner eigenen
Werkstatt spezialisierte er sich zunächst
auf Radierung und Holzschnitt, druckte
für Künstlergrößen wie Horst Antes,

Georg Baselitz, Klaus Böttger, Ger-

trude Degenhardt, Markus Lüpertz,

Man Ray. 1993 begegnete er in Frankfurt
am Main Hermann Försterling, einem
Maler und Fotografen – und Spezialisten
für Heliogravüre. Von dem zwölf Jahre
Jüngeren erlernte er dieses Verfahren und
perfektionierte es zusammen mit dem
 Fotografieren im Laufe der Jahre. 

Lob der Langsamkeit. Wohlüberlegte
Motivwahl, Sehen und Denken in Schwarz
und Weiß, dann der langwierige Prozess
der Druckformherstellung: Halbtonbild,
Übertragung mittels Pigmentpapier auf
die Kupferplatte als Gelatinerelief, das
 Ätzen in verschiedenen Säurebädern und
zuletzt der Druck von der so entstehenden
Tiefdruckform aufs Büttenpapier. Das
 erfordert Geduld und viel Übung.

Monika Houck setzt die Magie dieser
Kunst exzellent ins Bild. Entstanden ist
aber keine Arbeitsanleitung, sondern ein
Buch, das fasziniert, bannt und letzte
 Geheimnisse bewahrt – die beigegebene,
signierte  Heliogravüre zeigt Spiegels Lieb-
lingsmotiv, einen von Licht und Schatten
umfluteten Olivenbaum. siw

Monika Houck: Reinhard Spiegel’s Art of Heliogravure
Wiesbaden: Selbstverlag 2018.
40 S., mit 19 Schwarz/Weiß-Fotografien (Tritone Druck)
und einer von Reinhard Spiegel gedruckten Heliogravure.
Halbleinen, 24 x 32 cm, limitierte Auflage: 200 Ex.; 120 €
zu beziehen über www.monikahouck.com oder
den Buchhandel: ISBN 978-3-00-058015-4
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Buchtipps Heliogravüre – magisches Schwarzweiß
Monika Houck feiert Reinhard Spiegels Kunst


