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Vorwort

Karl Marx in Hamburg hielt ich lange Zeit für einen Romantitel. Ich konnte 
mir nicht vorstellen, dass dieser wirklich Hamburg besucht und viele der Orte 
betreten hatte, an denen ich unterwegs war, auch wenn ich in den 1970er Jah-
ren bereits wusste, dass Das Kapital in Hamburg beim Verlag Otto Meissner 
erschienen ist. Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft hatte Marx offenbar 
soweit »nach drüben« verbannt, dass es unrealistisch erschien, dass er je-
mals auf den Straßen der Hansestadt unterwegs gewesen ist, selbst für dieje-
nigen, die sich mit ihm beschäftigten – und das waren damals nicht wenige.

Das änderte sich für mich erst, als Michael Sommer 2008 in seinem Bei-
trag »Karl Marx in Hamburg« die Reise nachzeichnete, die dieser im April 
1867 mit einem Teil des Manuskriptes des ersten Bandes des Kapital in der 
Tasche unternommen hatte. Er verknüpfte Marx mit realen Orten meiner Va-
ter- und Mutterstadt an Alster und Elbe. Jetzt erst konnte ich mir vorstellen, 
dass er von seinem Hotel zum Verlagsgebäude in der Bergstraße 26 ging, sein 
Manuskript ablieferte und anschließend mit seinem Verleger kneipte – viel-
leicht in der damaligen Vorstadt St. Georg, wo Otto Carl Meissner wohnte.

Seit dem 12. April 2017 weist eine Tafel, die von privater Hand gestiftet 
und aufgehängt wurde, am Gebäude in der Bergstraße darauf hin, dass Das 
Kapital in allen drei Bänden von der Freien und Hansestadt aus seinen Weg 
in die Welt angetreten hat – befördert auch durch den Wagemut und die Un-
erschrockenheit von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt.

Inzwischen weiß ich – diese Erkenntnis verdanke ich dem Mitarbeiter und 
Förderer der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe Rolf Hecker –, dass Karl 
Marx nicht nur einmal, sondern mindestens fünf Mal in Hamburg gewesen 
ist – und das zu nicht ganz unwichtigen Anlässen: 1845, 1849, 1867, 1869 
und 1874. Das hat mich bewogen, den Fragen nachzugehen, was er da wohl 
gemacht, wen er getroffen hat und ob die Hamburgerinnen und Hamburger 
das überhaupt zur Kenntnis nahmen. Denn er stieg in Hotels am Jungfern-
stieg ab, hat in besten Hamburger Kreisen verkehrt, die besonders an Musik 
interessiert waren, und wahrscheinlich wurde er auch von seinem Verleger 
gefragt, was er von den Plänen für das neue Hamburger Rathaus hielt, das 
unweit des Verlagssitzes entstehen sollte.

Was ging in Marx’ Kopf vor, als er am 12. April 1867 aus dem Segelrad-
dampfer John Bull an den Landungsbrücken für Dampfschiffe ausstieg – un-
gefähr dort, wo heute der Pegelturm der St. Pauli Landungsbrücken steht –, 
sich zu Fuß oder mit dem Pferdeomnibus zu Zingg’s Hotel begab, das direkt 
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Vorderseite:
Auf dem Markt, 
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gegenüber der Börse lag, und anschließend zum glücklich verlaufenden Tref-
fen mit seinem Verleger Otto Meissner?

Um sich nicht im Anekdotischen zu erschöpfen – aha, dort, in diesem Trep-
penhaus, ist er also gewesen, das es nach Stadtumbau, zwei Weltkriegen und 
weiterem Stadtumbau längst nicht mehr gibt –, habe ich mich bei der Spuren-
suche vom ersten Satz des Buches Das Kapital leiten lassen: »Der Reichtum 
der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, er-
scheint als eine ›ungeheure Waarensammlung‹«. Woran mag Marx erkannt 
haben, dass, wo und wie »die kapitalistische Produktionsweise herrscht« und 
wo und wie sie eben, auch in Hamburg, noch nicht herrscht?

Meine 25jährige Tätigkeit im Hamburger Museum der Arbeit, insbeson-
dere in dessen Grafischer Abteilung, und die Expertise der dortigen Setzer 
und Drucker der Bleisatz-Zeit haben mir geholfen, den Produktionsprozess 
des Kapital als Buch besser zu verstehen und zu deuten. Um die 150 Jahre 
des Umgangs mit diesem Buch, des Ignorierens, Herumschleichens, Miss-
verstehens, Missdeutens auf der einen Seite und des Kanonisierens, Eindeu-
tigmachens und in den Stand eines heiligen Textes Erhebens auf der ande-
ren Seite zu umgehen, habe ich mich bemüht, das, was Marx in teils genialen, 
teils missverständlichen und durch Tradition verstellten Begriffen sagt, an-
ders auszudrücken. Dies sollte Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ermutigen, 
sich dem Genuss des Originaltextes hinzugeben.

»Aller Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft«, schrieb Marx im 
Vorwort seines Hauptwerks. Und so ist es nicht erstaunlich, dass er mit sei-
nen Freunden Ludwig Kugelmann und Friedrich Engels darüber nachdachte, 
wie dieser Anfang erleichtert werden könnte – auch davon wird in diesem 
Buch die Rede sein.

Erstaunlich allerdings ist für mich nach der Arbeit am Text von »Marx in 
Hamburg«, was also doch kein Romantitel ist, dass Hamburg sich nicht zu 
Karl Marx und denjenigen bekennt, die die Veröffentlichung dieses Jahr-
hundertwerks erst möglich gemacht haben. Vermutlich waren diese Bürge-
rinnen und Bürger unerschrockener als die heutigen. Denn Hamburg könnte 
stolz darauf sein, dass in der Stadt, in der 2017 beispielsweise der gründlich 
daneben gegangene G 20-Gipfel stattfand, 150 Jahre zuvor Das Kapital von 
Karl Marx erschienen ist.

Hamburg, im August 2017

VORWORT
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Panorama einer 
Gesellschaft im Übergang 

Es soll eine stürmische Überfahrt gewesen sein, die Karl Marx im Frühling 
des Jahres 1867 von London aus nach Hamburg antrat – mit dem Segelrad-
dampfer John Bull. Zwei Tage und Nächte lagen die meisten Passagiere kot-
zend in ihren Kojen und nur wenige Mitreisende hielten stand – sich ge-
genseitig Abenteuergeschichten und Seemannsgarn erzählend, wie Marx 
ausführlich in einem Brief an Friedrich Engels über die Überfahrt berichtet. 
Sein als Unternehmer tätiger Freund in Manchester hatte ihn Anzug, andere 
Kleidungsstücke und die Uhr aus dem Pfandhaus auslösen lassen und mit 
35 Pfund ausgestattet, damit auf der entscheidenden Fahrt zu seinem Ver-
leger nichts fehle.

Als er kurz vor seinem 49. Geburtstag auf die Reise ging, trug er vermutlich 
in einer Tasche den Schluss des handgeschriebenen Manuskripts des Buches 
mit sich, das später, um den 9. September 1867, ausgeliefert worden ist un-
ter dem langen Titel Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Ers ter 
Band: Buch I Der Productionsprocess des Kapitals.

Im Vorwort zu diesem Buch kündigte Marx weitere zwei Bände zu insge-
samt drei Büchern an, die nach seinem Tod 1883 Friedrich Engels heraus-
geben wird. Sie alle tragen den Obertitel Das Kapital, Kritik der politischen 
Oekonomie und werden eigenartig gezählt als Erster Band. Buch I: Der Pro
duktionsprocess des Kapitals (1867), dessen zweite Auflage Karl Marx 1873 
noch fertigstellte, dann 1885, Zweiter Band. Buch II: Der Cirkulationspro
cess des Kapitals, und 1894, Gestaltungen des Gesammtprocesses Dritter 
Band, erster Theil und zweiter Theil, Buch III: Der Gesammtprocess der ka
pitalistischen Produktion. Sie alle erscheinen beim Verlag von Otto Meissner 
in der Bergstraße 26 in Hamburg, ganz nah beim Hamburger Rathaus. Wo-
von handelt der Text, den Marx nach Hamburg trug, um ihn nach 17 Jahren 
Londoner Exil in deutscher Sprache zu veröffentlichen?

Themenbände zur kapitalistischen Produktionsweise

Karl Marx beschreibt die »kapitalistische Produktionsweise«, wie er sie gleich 
im ersten Satz des Ersten Bandes nennt, nicht den Kapitalismus, wie es erst 
verkürzend im 20. Jahrhundert heißen wird. Er wollte mehr als eine äußere 

Themenbände zur kapitalistischen Produktionsweise

Links:
Eine der letzten Para
den des Hamburger 
Bürgermilitärs auf dem 
Rathausmarkt, Blick 
von der Schleusen
brücke, 1865/68
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Beschreibung dieser Wirtschaftsweise liefern und zugleich die inneren Me-
chanismen benennen, die das neue Verhältnis der Menschen zu den Mitteln 
der Produktion des Lebens auszeichnen, das sich bereits mindestens in einem 
Land, England, als sehr dynamisch, produktions- und gesellschaftsverän-
dernd erwiesen hat und in Zukunft noch stärker erweisen wird.

Als er 1867 diesen gesellschaftlichen Antriebsmechanismus beschrieb, gab 
es allenfalls Spuren dessen, was wir als den gewaltigsten Veränderungspro-
zess der menschlichen Arbeit kennen. Und der Stand der Technik und der 
Gesellschaft, den er beispielsweise in Hamburg sah, ist in Das Kapital einge-
flossen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bei der zweiten Auflage 1873 
hat er zwar Daten aktualisiert, den Text umgebaut, an vielen Stellen Begriffe 
geändert, aber er hat das Buch nicht um technische Weiterentwicklungen, 
neueste Erfindungen oder Erfahrungen mit den wenige Jahre zuvor gegrün-
deten Gewerkschaften erweitert. Seine Beschreibung der Welt und ihrer in-
neren Bewegungsmechanismen beruhen in staunenswerter Weise auf dem, 
was er bis 1866 kennengelernt hatte.

Das in drei Bänden zu vier Büchern geplante Werk Das Kapital sollte Teil 
eines größeren Gesellschaftspanoramas in sechs großen Büchern sein. Marx 
hat in den 1850er Jahren viele Pläne gemacht, wie das Endergebnis aussehen 
sollte, dabei aber in Variationen hauptsächlich den Teil ausgeweitet, umge-
baut und umstrukturiert, den er das Buch über das Kapital nannte. Das Ka-
pitalverhältnis schälte sich für Marx immer mehr als der Schlüssel dazu he-
raus, die Veränderung der Gesellschaft seiner Zeit zu verstehen.

Es waren aber insgesamt sechs Bücher geplant, große Themenbände, 
die die Grundklassen der Gesellschaft und deren Beziehungen zueinander 
beschreiben und erklären sollten. Die Grundklassen, das waren nicht nur 
zwei, Arbeiter und Kapitalisten, sondern drei, nämlich auch das Grundeigen-
tum neben Kapital und Lohnarbeit. Die weiteren drei Themenbände sollten 
die übergreifenden Beziehungen zwischen den Akteuren erfassen und Aus-
kunft geben über Staat, internationalen oder auswärtigen Handel, wie er das 
manchmal nennt, und über den Welthandel, also über das, was in einer von 
ihm abgelehnten mystifizierenden Redeweise das Verhältnis zwischen den 
Nationen genannt wird.

In den ersten drei Themenbänden wollte Marx nicht über die Produk-
tionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit schreiben, also nicht von der Land-
wirtschaft, Geräten, Maschinerie und Gebäuden, den Geldgebern und den 
Arbeitern erzählen. Stattdessen wollte er das Verhältnis der Arbeitenden zu 
den Mitteln beschreiben, mit denen das, was die Menschen zum Leben brau-
chen, produziert wird, in welcher gesellschaftlichen Arbeitsteilung das ge-
schieht und wie sich die Besitzer der Produktionsmittel zu den arbeitenden 
Klassen verhalten.

Der wichtigste fertig gewordene Band handelt vom Kapital, das über die 
Produktionsmittel verfügt, sie als Ware kaufen kann wie die Arbeitskräfte, 

PANORAMA EINER GESELLSCHAFT IM ÜBERGANG
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die es für die Produktion braucht. Den Veränderungsdrang, der von dieser 
Klasse ausgeht, gibt es nur, weil in der kapitalistischen Produktionsweise im-
mer viele Kapitalien agieren, die sich partiell in Konkurrenz befinden. Des-
halb können sich die Geld- und Fabrikbesitzer nicht einfach auf ihrem Schatz 
ausruhen, sondern müssen sich, wenn sie das Geld und den in Fabriken und 
Waren angehäuften Reichtum nicht verlieren wollen, immer wieder in das 
Abenteuer der Produktion und des Verkaufs von Waren stürzen. Deren Wert 
soll am Ende höher sein als das, was sie für die notwendigen Produktions-
mittel, Rohstoffe, Materialien und Arbeitskräfte ausgeben. Dabei ging Marx 
von dem aus, was die Kapitalisten tun, und betrachtete auch das, was außer-
halb ihres Machtbereiches zustande kommt.

Von der Geschichte und Struktur der kapitalistischen Warenproduktion 
ist Marx nur mit dem Band über den Produktionsprozess des Kapitals fertig 
geworden. Die Darstellung des Zirkulationsprozesses des Kapitals, in dem die 
produzierten Werte erst durch den Verkauf der Waren wieder in Geld um-
gesetzt werden, die Untersuchung dessen, was geliehenes Geld und Kredit 
befördert, und auch die Erkenntnisse über den Gesamtprozess der kapita-
listischen Produktion konnte Marx nicht zu Ende bringen und so auch nicht 
seine Theorie über die Ursachen langfristiger Krisen darlegen.

Der zweite Themenband sollte von der Lohnarbeit handeln, also von den-
jenigen Menschen, die keine Produktionsmittel besitzen und nicht über die 
Mittel verfügen, um das, was sie zum Leben brauchen, selbst zu produzie-

Themenbände zur kapitalistischen Produktionsweise

Lebhafter Verkehr auf 
dem Adolphsplatz an 
der Börse, um 1863/65
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ren, und deshalb ihre Arbeitskraft auf Zeit verkaufen müssen. Der Erste Band 
des Kapital behandelt bereits diesen Gegenpol zu den Kapitalisten und Marx 
fügte sicher einiges von dem hinein, was er für den Band über Lohnarbeit 
vorgesehen hatte, als er sah, dass er nur mit dem Band über das Kapital fer-
tig werden würde. Das Kapital betrachtet die Produktion von den Intenti-
onen der Kapitalisten aus und nennt die beabsichtigten und unbeabsichtig-
ten Folgen dieser Aktionen. In einem eigenen Band über Lohnarbeit hätte 
man sicher mehr erfahren über die Handlungsmöglichkeiten, Strategien, 
Differenzierungen und Gemeinsamkeiten der Klasse, die Marx für die »To-
tengräber« des Kapitalverhältnisses und die Überwinder der bürgerlichen 
Gesellschaft hielt. Und vermutlich hatten die Zeitgenossen erwartet, dass 
Marx in seinem ökonomischen Hauptwerk mehr sagen würde über die er-
forderlichen Organisationsformen und Ziele der Arbeitenden. Aber das ist 
bis zur Selbstverleugnung in einer Beschreibung des gesellschaftlichen Funk-
tionsmechanismus versteckt, aus dessen Verständnis erst diese Strategien 
entwickelt werden können.

Der dritte Themenband schließlich sollte dem Grundeigentum gewidmet 
sein, also einem Eigentumsverhältnis, und nicht etwa den Boden als Bedin-
gung jeder Produktion oder die Landwirtschaft behandeln. Er hätte damit ein 

PANORAMA EINER GESELLSCHAFT IM ÜBERGANG

Droschken vor der 
Englischen Kirche am 
Zeughausmarkt, um 
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Eigentums- und Herrschaftsverhältnis behandelt, aus dem sich die bürger-
liche Gesellschaft im 19. Jahrhundert erst herauszuarbeiten begann. Die auf 
dem Grundeigentum beruhende Herrschaft gründete auf persönlichen Ab-
hängigkeitsverhältnissen, auf Sachleistungen und an die Person gebundenen 
Diensten und nicht auf Geld und Tauschverhältnissen. Wir vergessen allzu 
leicht, dass im 19. Jahrhundert noch politische Herrschaft vererbt wurde, die 
Verfügung über ein ganzes Land in den Adelsgeschlechtern an die Thronfolger 
überging. Das herrschaftsbegründende Grundeigentum wandelte sich erst zu 
Marx’ Zeit unter dem Druck der neuen Produktionsweise in kapitalistisches 
Grundeigentum. Bei freier Verfügung über die Arbeitskräfte auf dem Lande 
bezog es seine Grundrente auf den Boden nun ebenfalls aus dem vom Kapi-
tal produzierten Mehrwert. Im Buch über Grundeigentum hätte Marx sicher 
auch das Problem der Grundrente behandelt. Der Preis für den Boden, auf 
dem nicht nur die Landwirtschaft stattfindet, sondern auch jegliche andere 
Produktion, das Wohnen und Leben, beeinflusst auf nachhaltige Weise un-
sere sämtlichen Lebensverhältnisse. Die Art, wie der Preis für derartige Gü-
ter zustande kommt, die nicht beliebig vermehrbar sind, hat Marx auch nach 
der Niederschrift des ersten Bands des Kapital weiter untersucht, ohne ein 
endgültiges Ergebnis selbst zu veröffentlichen.

Themenbände zur kapitalistischen Produktionsweise

Panorama des Elbufers 
bei Eisgang, 1867 (bis 
Seite 23); Marx kam 
aus der Millionenstadt 
London in die kleinere 
Großstadt Hamburg 
mit fast 200.000 Be
wohnern Ende 1867.
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Ein Buch vom Kapital, Journalistisches und Nachgelassenes

Marx hat nicht alle diese sechs Themenbände fertigbekommen, noch nicht 
einmal alle drei Bände über Das Kapital hat er zu Ende schreiben können. 
Bei seiner Fahrt auf der Elbe hoffte er noch, nach dem ersten Band über den 
Produktionsprozess den zweiten über den Zirkulationsprozess und den Ge-
samtprozess des Kapitals in wenigen Wochen zu liefern, wenigstens nach ei-
ner Pause von sechs Wochen, wie Friedrich Engels vorschlug.

Aber Zeit seines Lebens hat er nur die zweite Auflage des Ersten Bandes 
1873 fertiggestellt und Übersetzungen dieses Werkes ins Russische und mit 
bedeutsamen Veränderungen und Ergänzungen ins Französische begleitet. 
Als er 1883 mit nicht einmal 65 Jahren starb, hinterließ er den Rest nach lang-
dauernder intensiver Weiterarbeit daran seinem Freund, Mitstreiter, Aus-
kunftsgeber und Unterstützer Friedrich Engels als einen umfangreichen, re-
lativ ungeordneten Manuskripthaufen. Daraus machte Engels in heroischer 
und behutsamer Entzifferungs- und Ordnungsarbeit den Zweiten Band fer-
tig, der 1885 erschien, also 18 Jahre nach dem Ersten Band, und veröffent-
lichte dann noch einmal neun Jahre später 1894 aus einem noch unvollstän-
digeren Manuskript den Dritten Band in zwei Teilen.

Für die übrigen Teile des Gesellschaftspanoramas sind wir auf die veröf-
fentlichten oder als Manuskript vorhandenen Arbeiten angewiesen, die Marx 
als freier Journalist und für die politischen Organisationen schrieb, mit de-
nen er sich auseinandersetzte. Denn Karl Marx verdiente sein Geld meist als 

PANORAMA EINER GESELLSCHAFT IM ÜBERGANG

Die Stadt Altona hatte 
mit Ottensen Ende  
1867 über 75.000  
Einwohner.



  17

politischer Journalist, er schrieb 1842/43 für die Rheinische Zeitung in Köln, 
nach deren Verbot 1843/44 für die Presse der deutschen Emigranten in Paris 
und in Brüssel 1846 für das Kommunistische Korrespondenzkomitee, wäh-
rend der Revolution 1848 wieder für die Neue Rheinische Zeitung. Als die 
Niederlage der Revolution ihn 1850 nach London ins Exil trieb und er sich 
an die Arbeit zum Kapital machte, stammte der größte Teil seines Einkom-
mens aus Artikeln, hauptsächlich für die New York Daily Tribune, eine der 
größten amerikanischen Zeitungen.

Zugleich und parallel arbeitete er für und in politischen Organisationen. 
Das waren der Bund der Gerechten (1836-1847), den er in Paris kennenlernte 
und in den Bund der Kommunisten (1847-1852) umzuwandeln half und des-
sen Manifest er Anfang 1848 verfasste, sowie die Internationale ArbeiterAs
soziation (1864-1876), die er politisch und organisatorisch formte und für de-
ren Wegweisung er unter anderem Das Kapital schrieb. Dabei unterstützte 
ihn Friedrich Engels, der viele der Artikel für Marx schrieb und zugleich im 
Zweigbetrieb des väterlichen Unternehmens Ermen & Engels in Manchester 
– von 1860 bis 1870 als Teilhaber – das Geld verdiente, das er seinem Mit-
streiter zukommen ließ. In der Endphase der Ausarbeitung des Kapital ver-
minderte der amerikanische Bürgerkrieg die Zahlungen aus New York und 
Engels konnte als Teilhaber nicht so viel dem Betrieb entnehmen, dass es für 
ein angemessenes Leben für Marx und seine Familie in London gereicht hätte.

Die Journalisten jener Zeit mussten fortwährend gegen die Zensur anar-
beiten, sei es die Vorzensur, bei der die Artikel vor dem Druck einem von der 
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Zeitung bezahlten Zensor vorgelegt und freigegeben werden mussten, sei es  
die Nachzensur, bei der das gedruckte Produkt überprüft, künftige Verbote 
ausgesprochen, Strafzahlungen aus den hinterlegten Geldern verhängt oder 
die Druckerlaubnis insgesamt widerrufen wurde. Deshalb wählte Marx auch 
in seinem Hauptwerk Beispiele aus anderen Ländern für die Entwicklung 
des Kapitalismus – nicht nur, weil sie weiter vorangeschritten waren, son-
dern auch, weil er keinen Vorwand für die Unterdrückung durch die Zensur 
in Preußen liefern wollte.

Wenn man den mühsamen Weg zu seinem Hauptwerk Das Kapital be-
trachtet, könnte es scheinen, als habe die Organisationsarbeit, die fortdau-
ernden Polemiken und das dabei nur in geringen Mengen zur Verfügung 
stehende Geld Marx daran gehindert, seine theoretischen Einsichten zu ent-
wickeln und zu formulieren. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sind 
seine Darlegungen im Kapital Antworten auf Fragen, die sich nicht nur die 
eher noch sehr kleinen Organisationen stellten, sondern die ganze Gesell-
schaft, als der Kapitalismus sich durchzusetzen begann. Weil Marx’ Bild der 
Gesellschaft und ihrer historischen Veränderung nur zu wenigen von ihm 
selbst noch publizierten Texten geronnen ist, sind wir in seinem Fall auf den 
Nachlass zum Kapital besonders angewiesen. Der ist allerdings auf kaum 
noch aufzuklärende Weise durch seine Erben und Nachkommen bereinigt 
sowie hauptsächlich von Friedrich Engels und Karl und später von Benedikt 
Kautsky (dem Sohn von Marx’ Zeitgenossen Karl Kautsky) bearbeitet und 
zu Texten zusammengefügt worden, die nicht von Marx autorisiert waren.
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In der Sowjetunion hat das Institut zur Erforschung der Theorie der Ar
beiterbewegung unter David Borisovic Rjazanov (1870-1938) möglichst viel 
von dem, was Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlicht und hinterlas-
sen hatten, zusammengetragen, erworben, wo nicht erreichbar, fotografiert 
und veröffentlicht oder zur Veröffentlichung vorbereitet. Nachdem Stalin den 
Herausgeber der ersten Marx-Engels-Gesamtwerkausgabe hatte umbringen 
lassen, erschienen diese Arbeiten in der damals ironischerweise Marx-En-
gels-Lenin-Stalin-Institut genannten Einrichtung in Moskau als MEGA und 
später in reduzierter Form in der DDR als Marx-Engels-Werke (MEW). Al-
lerdings war diese populäre Ausgabe nicht vollständig und ließ bedeutsame 
Exzerpte, Vorarbeiten und Vorfassungen zum Kapital aus, die teilweise un-
ter dem Druck von Veröffentlichungen in den 1920er und 1950er Jahren 
nachgereicht wurden (wie die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökono
mie 1953 in der DDR) und jetzt erst vollständig in der neuen historisch-kri-
tischen Gesamtausgabe MEGA2 veröffentlicht werden.1

Die akribische Dokumentation und möglichst vollständige Veröffentli-
chung der Materialien von Karl Marx und Friedrich Engels und ihrer Ge-
sprächspartner sind deshalb besonders wichtig, weil das politisch-ökono-
mische Gedankengebäude von Karl Marx nur in wenigen von ihm selbst zum 
Druck gebrachten Texten sichtbar geworden ist. Wir sind also auch auf Vor-
entwürfe und Seitenstücke angewiesen, um ein wenig von dem zu verstehen, 
was Marx als Gesamtbild des Gesellschaftszustandes und seiner künftigen 
Entwicklung im Kopf hatte.
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Dank dieser Dokumentation kennen wir aber auch viele Kleinigkeiten und 
Gehässigkeiten, die gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren und die 
zudem in einer Form niedergeschrieben worden sind, die der mitlesenden 
Obrigkeit nicht zu viel Auskunft gab. Dadurch wird das Bild von Marx ver-
stellt, der sich auf seiner Reise nach Hamburg und dann nach Hannover als 
ein charmanter Mensch herausstellte, der keine Theater- und Musikveran-
staltung ausließ, wie losgelassen zuvorkommend plauderte und dabei unange-
nehme Tatsachen und Meinungen verbarg. Diese Erfahrung mit einem unwi-
derstehlichen Kerl, der seine Zuhörer zu faszinieren wusste, steht im Kontrast 
zu den Büchern, in denen er mit akribischer Genauigkeit und polemischer 
Schärfe die Auffassungen seiner politischen Freunde und Gegner auseinander-
genommen hat. Wir dürfen allerdings nicht immer davon ausgehen, dass all 
das, was Marx und Engels in ihren Briefen schreiben, den tatsächlichen Vor-
gängen entspricht, sondern häufig ihrem Wunsch folgt, dass es so sein möge.

Der Erste Band von Das Kapital ist in Hamburg erschienen im Verlag von 
Otto Meissner, wie auf dem Titel der Erstausgabe steht, dazu noch in New
York: L.W. Schmidt, 24 BarclayStreet. Wer es produziert hat, steht in win-
ziger Schrift auf der Seite 784, der letzten Seite der Erstausgabe unter der 
Liste Störende Druckfehler: Druck von Otto Wigand in Leipzig. Diejenigen, 
die den Band 23 der blauen MEW-Ausgabe erworben und darin gelesen ha-
ben, kennen die Reproduktion der Titelseite der Erstausgabe vielleicht. Sie 
mussten sich aber schon Mühe geben, herauszufinden, wer Das Kapital ver-
legt hat und wer es in Leipzig herstellte.
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