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VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Ich folge in der Darstellung und Beurteilung des Marxismus dem 
Grundsatz von Paul Valéry: „La première chose à faire, si l'on 
veut détruire quelque opinion, elle est de s'en rendre maître un peu 
plus que ceux qui la soutiennent le mieux." In freier  Ubersetzung: 
„Wenn man eine Meinung widerlegen will, ist es das erste, daß man 
sie sich ein wenig besser zu eigen macht, als jene es tun, die sie am be-
sten verteidigen." Wir wollen den Marxismus besser verstehen, als die 
Marxisten ihn verstehen. Gemeint ist vor allem der durch Partei und 
Staat fixierte orthodoxe Marxismus sowie der sich (auf seinem Boden) 
in gewissem Gegensatz zu ihm entwickelnde Revisionismus. Wir neh-
men jedoch auch auf Karl Marx und Friedrich Engels Bezug, da in ihrer 
Auffassung,  besonders in der von Engels, der Ursprung der späteren 
ideologischen Verengung und Verflachung liegt. 

Wir können den Marxismus und die ihm innewohnende Dynamik 
am besten verstehen, wenn wir ihn im Sinne der eigenen (dialek-
tischen) Methode begreifen. Beurteilen werden wir ihn im Hinblick 
auf das ihn leitende Menschenbild. Danach wird er uns als nicht weit 
und tief genug erscheinen. Erfahrung,  wissenschaftliche Erkenntnisse 
und philosophische Einsichten widerstreiten gewissen Grundthesen. 
Denn wie immer sich der Marxismus auch entwickelt hat, er schöpft 
gedanklich nicht alle dem Menschen gegebenen Möglichkeiten aus, we-
der in der Breite der geistigen Fähigkeiten noch in der vertikalen Sicht 
der Selbstbesinnung. 

Sind den Marxisten aller Richtungen auch die Spannungen zwischen 
fachwissenschaftlichen  Erkenntnissen und philosophischen, auf Ganzes 
und Wesentliches gerichteten Einsichten vertraut, so doch nicht auch 
die Spannungen zwischen dem, was innerhalb jenes Ganzheitlichen 
und Wesentlichen sichtbar und vernehmbar ist. Über einem durchaus 
gegebenen Totalitätsverständnis, welches den Sinn für das Kollektive 
in den verschiedensten Formen in sich schließt, wird die personale 
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Sphäre in ihrer Breite und Tiefe nicht hinreichend beachtet und ge-
achtet. Unsere Krit ik trifft  in dieser Ausrichtung nicht nur den Mar-
xismus bzw. den marxistischen Revisionismus, sondern die ,moderne' 
Lebens- und Weltanschauung überhaupt. Infolgedessen führen unsere 
kritischen Studien am Ende auch zu einer Klärung der eigenen geisti-
gen Position und in diesem Zusammenhang auch zu einer Erhellung 
unserer politischen und sozialökonomischen Situation. 

Berlin, im August 1965 
Herbert  Schuck 

VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 

Die kommunistische Bewegung unserer Zeit wurde durch ein dema-
gogisches Meisterwerk ohnegleichen (zugleich von wissenschaftlichem 
Rang): das Kommunistische Manifest bzw. das „Manifest der Kom-
munistischen Partei" (1848) eingeleitet. „Ein Gespenst geht um in 
Europa — das Gespenst des Kommunismus." Alle Mächte des alten 
Europa hätten sich zu einer „heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst" 
verbündet. Es sei aber „hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre An-
schauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt 
offen  darlegen". Heute ist das kommunistische Programm in einem 
großen Teil der Welt, wenn auch nicht ganz im Sinne seiner Urheber, 
verwirklicht worden. Doch seltsam: In der kommunistischen Welt 
selbst geht nun ein Gespenst um, das zwar nicht Dynastien, wohl aber 
Diktatorensessel erschüttert: der Revisionismus. Wenn es aber in jenem 
Manifest heißt: „Der Kommunismus wird bereits von allen europä-
ischen Mächten als eine Macht anerkannt", so gilt dies doch nicht auch 
vom Revisionismus. Hier und da sind wohl revisionistische Ideen 
laut geworden. Dann und wann ist es auch zu Revolten gegen das 
herrschende System gekommen. Eine wirkliche Gefahr für den so-
wjetischen Marxismus/Leninismus aber bildet dort nur die heimliche 
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geistige Widerstandsbewegung, die in langen nächtlichen Erörterungen 
in Familie und Freundeskreis ihren Anfang nimmt. 

Diese Situation ist der westlichen Welt bekannt. Nicht hinreichend 
bekannt aber ist hier der Gegenstand revisionistischer Kritik. Was 
wird kritisiert? Was wird bezweifelt und woran wird gezweifelt? 

Die vorliegende Abhandlung soll in gedrängter Kürze über die Fra-
gen orientieren, die von Marxisten seit mehr als einem halben Jahr-
hundert an den orthodoxen und seit Oktober 1917 auch institutionell 
verankerten Marxismus gestellt worden sind. Die revisionistische Be-
wegung in Kunst und Literatur konnte nur am Rande vermerkt wer-
den. Gemeint ist jene sozialistische Kunstrichtung, in der sich eine 
echte, vorerst nur utopische Perspektive zeigt. Was hierunter zu ver-
stehen ist, mag der Leser dem kürzlich erschienenen Buch von Georg 
Lukdcz „Wider den mißverstandenen Realismus" (Claasen, Hamburg 
1958) entnehmen. 

Berlin-Dahlem, im April 1959 
Herbert  Schack 
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EINLEITUNG 

Als Alfred Nossig im Jahre 1901 sein Werk über „Die Revision des 
Sozialismus" veröffentlichte,  ahnte er nicht, daß das von ihm geprägte 
Wort „Revisionismus" einmal weltpolitische Bedeutung haben würde. 
Denn heute ist der Revivisionismus ein in mannigfacher Variante auf-
tretendes geistiges Phänomen, das in Ost und West — aus verschiede-
nen Gründen und in verschiedenem Grade — beachtet wird. Im „sozi-
alistischen Lager" wil l man allerdings von einer weltpolitischen Be-
deutung des Revisionismus nichts wissen. Natürlich gäbe es „Marxi-
sten", die ihrer Meinung nach den Marxismus in Wort und 
Schrift  vertreten; in Wahrheit seien sie aber Abtrünnige des Marxis-
mus. Interne Meinungsverschiedenheiten gingen übrigens Außen-
stehende nichts an. „Kamerad Tito" habe zum Beispiel sehr originelle 
Gedanken über den Marxismus-Leninismus, sagte Chruschtschow s. Z. 
zu Adelai Stevenson. Die Auseinandersetzung mit Tito sei jedoch eine 
Familienangelegenheit. Die ideologischen Differenzen  würden zu ge-
gebener Zeit intern besprochen und bereinigt werden. 

Revisionistische Gedanken und Bestrebungen im östlichen Lager wer-
den, wie man sieht, nach außen hin oft bagatellisiert. In Wirklichkeit 
aber ist der Revisionismus das Schreckgespenst der sozialistisch-kom-
munistischen Machthaber, der Parteifunktionäre,  der kleinen und 
großen Diktatoren. Ist ihre Ideologie doch gleichsam der Panzer, in 
dem sie sich unüberwindlich wähnen. Was nützt aber der stärkste Pan-
zer, wenn er durch eine heimlich-unheimliche geistige Macht von innen 
her aufgerissen wird? Die Führung vermag wenig ohne den Glauben 
der Massen an die programmatischen Ziele und an die Richtigkeit der 
von Partei und Regierung getroffenen  Maßnahmen. Darf  also an Partei 
und Regierung Kritik geübt werden? Darf eine Krit ik laut werden? 
Vielleicht sieht die Führung selbst eine Diskrepanz zwischen Ideologie 
und Lebenspraxis, zwischen Programm und Wirklichkeit. Vielleicht ist 
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sie selbst einem Revisionismus zugeneigt. Wäre es aber taktisch richtig, 
weithin verkündete Grundsätze zu ändern oder gar aufzugeben? Man 
fürchtet sich insgeheim vor einem Revisionismus in der eigenen Brust; 
man fürchtet sich vor den wiederholt auftretenden revisionistischen Be-
strebungen der wissenschaftlich und künstlerisch tätigen Intelligenz und 
schließlich vor einem Revisionismus in der mehr oder weniger lauten 
Krit ik der werktätigen Massen. 

Der Revisionismus ist der Albtraum der selbständig denkenden 
Kommunisten. Der nachdenkliche Marxist kann ja nicht nur immer 
Lehren annehmen und aufnehmen, sondern er fühlt sich verpflichtet, 
sie auf ihre Folgerichtigkeit und ihre Übereinstimmung mit der 
Lebenswirklichkeit zu prüfen. Nun werden orthodoxe Marxisten wohl 
nichts dagegen haben, wenn dieser oder jener beiläufige Gedanke von 
Marx und Engels korrigiert bzw. revidiert wird. Anders verhält es 
sich aber mit Grundthesen. Wieweit ist hier eine Umdenkung oder 
Umdeutung zulässig? Dabei geht es nicht nur um die Ideologie. Denn 
mit den marxistischen Grundsätzen sind bestimmte praktische, partei-
politische, staats- und wirtschaftspolitische Konsequenzen verbunden. 

Der Revisionismus ist nicht eine außer- bzw. antimarxistische, son-
dern eine mit dem Marxismus wesentlich verbundene Bewegung. Er 
ist der in mannigfachen Varianten auftretende dialektische Gegenspie-
ler des orthodoxen und amtlich festgelegten Marxismus und kann nur 
aus dem Marxismus selbst verstanden werden. Welches sind nun die 
für den Marxismus charakteristischen Probleme? Wie stellen sie sich 
in der innermarxistischen Dialektik dar? Wie in der Sicht der Ortho-
doxie und des Revisionsmus? Um welche Ziele handelt es sich jeweils, 
und wie werden sie verwirklicht oder könnten sie verwirklicht werden? 

Zur Realität einer geistigen, ideologischen Bewegung gehört ihre 
Anziehungskraft.  Je stärker die Anziehungskraft  ist, um so größer ist 
die Gefolgschaft.  Seit den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
ist die Anziehungskraft  der von Marx und Engels verkündeten Lehre 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachsen. Seit der Oktoberrevolution von 
1917 darf  sich die inzwischen etwas revidierte Ideologie auf eine reale, 
machtpolitische Bewegung stützen und erhält von hier aus weitere 
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starke Impulse. Diese Weiterentwicklung wird aber wiederum Gegen-
stand der Krit ik und Ansatzpunkt von Forderungen, die auf eine 
Korrektur gewisser in die Machtpolitik eingegangener ideologischer 
Grundsätze zielen. 

So müssen wir zwei geschichtlidi bestimmte Formen des Revisionis-
mus unterscheiden. Der ältere Revisionismus, wie er von Eduard Bern-
stein, Alfred Nossig, Karl Kautsky u. a. in den neunziger Jahren und 
nach der Jahrhundertwende sozusagen begründet worden ist, stellt eine 
Krit ik am traditionellen Marxismus dar, so am historisch-ökono-
mischen Determinismus und an der Verelendungstheorie. Solche Kri-
tik vollzog sich im Rahmen und in den Formen einer geistigen Ausein-
andersetzung. Mit der Entwicklung einer machtpolitischen kommu-
nistischen Bewegung wird die Krit ik an der kommunistischen Ideologie 
grundsätzlich und zugleich eine Krit ik an den kommunistischen 
Institutionen, d. h. an Partei und Staat. Der neuere, moderne Revisi-
onismus trifft  und betrifft  also den institutionellen Marxismus. Es 
bleibt dann je nach der Situation offen,  ob die Krit ik zu einem inner-
parteilichen Meinungsaustausch führt  oder eine Bestrafung des Kri-
tikers zur Folge hat und mit einer Gefahr für Leib und Leben verbun-
den ist. 

Wir nehmen nicht nur Interesse an der Ideologie der kommuni-
stischen Bewegung in ihrer institutionalisierten Form, sondern auch an 
den sich mannigfaltig abzeichnenden revisionistischen Abweichungen. 
Gerade diese erscheinen uns besonders wichtig. Denn erst durch eine 
Revision gewisser marxistischer Grundsätze wird ein Gespräch mit 
Andersdenkenden möglich. Das ausschließliche, starre, intolerante 
Festhalten an ideologischen Leitsätzen läßt einen fruchtbaren  Gedan-
kenaustausch nicht zu. Die revisionistischen Abweichungen zielen mehr 
oder weniger auf eine Lockerung marxistisch-leninistischer Positionen, 
im Grunde auf eine größere Freiheit im ideologischen, wissenschaft-
lichen, philosophischen, künstlerischen) und gesellschaftlichen, poli-
tisch-ökonomischen Bereich. 

Die im Marxismus liegenden Spannungen und Gegensätze treiben 
zu philosophischer und ideologischer Weiterentwicklung. Der Revi-
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