
Veranstaltungsrezensionen

Veranstaltung in der Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Stalinismus
mit Prof. Dr. Klaus Hornung am 5.11.1992

"Der faszinierende Irrtum - Karl Marx und die Folgen"

"Der faszinierende Irrtum - Karl Marx und die Folgen" ist der Titel des zwischen 1978
und 1982 in vier Auflagen erschienenen Buches von Prof. Klaus Hornung. Unter dem
gleichen Thema stand auch die Veranstaltung in der Berliner Gedenkbibliothek mit
dem Autor als Referenten.
Klaus Hornung, geboren 1927, studierte Geschichte, Politikwissenschaft, Germanistik
und Anglistik in Tübingen, promovierte bei Hans Rothfels und Theodor Eschenburg
und war bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1993 Professor für Politikwissenschaft
an der Universität Stuttgart-Hohenheim.
Der Autor - der sich bereits seit seiner Studentenzeit, also seit über vierzig Jahren,
mit dem Marxismus beschäftigt - meinte zu Beginn, daß jenes Bändchen auch mit der
Stadt Berlin unmittelbar zu tun habe. Denn er sei seit 1953 immer wieder in diese
Stadt und auch häufig in den Ostsektor gefahren. Immer wieder habe er die
Buchhandlung am Alexanderplatz aufgesucht, um dort Werke von Marx, Engels,
Lenin und Stalin zu bekommen.
Denn in der westlichen Hemisphäre war man (zumindest außerhalb linker
Denominationen!) lange Zeit kaum dazu bereit, die marxistischen Kirchenväter
kritisch zu lesen, geschweige denn, sich mit ihnen ernsthaft auseinanderzusetzen.
Dies zeigt sich auch darin, daß im universitären Bereich der siebziger Jahre Prof.
Hornung (damals lehrte er an der Universität Freiburg i.Br.) zu den Wenigen ge-
hörte, die auch mit entsprechenden Lehrveranstaltungen dem linken Zeitgeist der
68er Generation und der "Entspannungs"euphorie entgegenzuwirken versuchten.
Viel mehr Aufmerksamkeit schenkte man ihm damals pikanterweise in der DDR. Seit
1978 erhielt er nämlich keine Einreisegenehmigung mehr in die "Hauptstadt der
DDR"; das SED-Regime hatte ihm sein Buch "Der faszinierende Irrtum" wohl doch zu
sehr verübelt.

Nach Meinung Klaus Hornungs kann es heute - nachdem durch das Ende des
Sowjetsystems die konservativen Gegner des Kommunismus sich in ihren
Anschauungen in überzeugender Weise durch die Geschichte bestätigt fühlen dürfen
- nicht um Rechthaberei und billigen Triumphalismus gehen.
Es geht um die Klärung der Frage: Wie konnte es erst so weit kommen? Wie wurde
dieser Totalitarismus möglich?
Und wie ist es möglich, daß die Legende vom "humanistischen Grundanliegen" des
Marxismus, welches nur falsch in die Wirklichkeit umgesetzt, "entartet" worden sei,
auch nach 1989 noch immer Anklang findet, ungeachtet aller Erfahrungen seit 1917?
Man stelle sich nur einmal die Reaktionen vor, wenn in Medien und in Hochschulen,
in Kirchen und Intellektuellenzirkeln ernsthaft die These von einem "demokratischen
Nationalsozialismus", von einem "Faschismus mit menschlichem Antlitz" diskutiert
werden würde, der mit den "Entartungen" durch Hitler und Himmler nichts zu tun
habe.
Bei beiden Herrschaftsideologien (der des Nationalsozialismus und des
Realsozialismus) muß man - was die Praxis betrifft - anstatt von einem Verfall von



einer Eskalation ausgehen, und auch für Marx - so Prof. Hornung - trifft der Begriff
des "Schreibtischtäters" zu. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der
Marxschen Reißbrett-Skizze der kommunistischen Gesellschaft (wie z.B. der 10-
Punkte-Katalog im Kommunistischen Manifest) und seiner Realisation in den
totalitären Monopolparteisystemen nach Lenin.
Wenn Marx einmal sagte: "Über die Wahrheit einer Theorie entscheidet allein ihre
Probe in der gesellschaftlichen Praxis", so ist dieser Maßstab natürlich auch auf sein
eigenes System anwendbar und selbiges damit eklatant an der Wirklichkeit
gescheitert.

Es ist heute kaum noch vorstellbar, welche Faszination diese Ideologie einst
auszuüben vermochte, und sogar für die Gegenwart sollte man die utopischen,
pseudoreligiösen Triebkräfte dieses "politischen Messianismus", wie ihn
Prof.Hornung einprägsam nannte, nicht zu gering veranschlagen. "Marxismus war
eine dem industriellen Zeitalter gemäße, innerweltliche Erlösungslehre, die viele
Menschen in ihren Bann geschlagen und unendliche Opferbereitschaft geweckt hat."
(Brigitte Seebacher-Brandt).
Alttestamentarische Eschatologie, russischer Adventismus und eine
klassenkämpferische Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts waren hier zu einer
säkularisierten, pseudoreligiösen Heilserwartung zusammengeflossen, die
undiskutierbare Wahrheiten anbot und die Erlösung der Menschheit schlechthin
versprach.
Welch unerhörte Sinnfülle ein solcher sozial-revolutionärer Kampfbund seinen
Anhängern mitzuteilen vermochte, haben auch und gerade diejenigen immer wieder
erfahren (und erfahren müssen!), die sich nach langen inneren Kämpfen und/oder
äußeren Schrecken von dieser Ersatzreligion zu lösen vermochten. Prof. Hornung
nannte hier Andre Gide, Arthur Koestler, Ignazio Silone, Lew Kopelew, Manes
Sperber und Milowan Djilas.
Sowohl die Hinwendung als auch die Abwendung vom Kommunismus erfolgte meist
mit religions-psychologischen Abläufen. Sowohl das große, innerlich befreiende
Erlebnis absoluter Glaubensgewißheit wie der schmerzliche Prozeß der
Desillusionierung hat seine Entsprechung in den Erlebnissen von Bekehrten,
Konvertiten, Ketzern und Abtrünnigen innerhalb der Kirchen- und
Theologiegeschichte.
So beispielsweise für Ignazio Silone : "Der Eintritt in die Partei der proletarischen
Revolution bedeutete für mich nicht, sich bei irgendeiner beliebigen politischen
Partei einzuschreiben - er kam einer Bekehrung, einer grenzenlosen Hingabe gleich ...
Die eigene innere Welt, das ererbte und in der Seele eingewurzelte Mittelalter wurde
nun wie durch ein Erdbeben bis in die Fundamente hinein erschüttert... Der Tag
meines Austritts aus der Kommunistischen Partei war für mich ein sehr tragischer
Tag, ein Tag der Trauer, an dem ich gewissermaßen meine verlorene Jugend zu Grabe
trug ... Man kann ein so starkes Erlebnis wie das der Zugehörigkeit zur
unterirdischen Organisation der Revolution nur schwer verwinden. Es bleibt immer
etwas davon zurück, das den Charakter für das ganze Leben zeichnet. Wie leicht sind
doch die ehemaligen Kommunisten zu erkennen! Sie bilden eine Menschenkategorie
für sich, so etwa wie die Berufsoffiziere a.D."
Nicht anders Arthur Koestler: "Ein Glauben wird nicht durch sachliche Überlegungen
erworben. Wer sich in eine Frau verliebt oder in den Schoß einer Kirche eingeht, tut
dies nicht auf Grund logischer Denkvorgänge. Die Vernunft mag einen Glaubensakt
begründen, aber erst, nachdem er vollzogen worden ist und der Mensch sich auf ihn
verpflichtet hat. Ich wurde bekehrt, weil ich reif dafür war und weil ich in einer sich
auflösenden Gesellschaft lebte, die verzweifelt nach einem neuen Glauben



verlangte...Ich habe mich dem Kommunismus wie eine Quelle frischen Wassers
genährt und ich verließ ihn, wie man sich aus einem vergifteten Fluß rettet, in dem
die Trümmer überschwemmter Städte und die Leichen der Ertrunkenen treiben."
Wo man Teilwahrheiten zur ganzen Wahrheit verabsolutiert, wo man Habgier,
Privateigentum und Geld zur einzigen und hervorstechendsten Ausdrucksweise
menschlicher "Entfremdung" und damit gleichsam zu einem reduzierten und
säkularisierten Verständnis der christlichen "Sünde" erklärt, wo man auch das, was
die Bibel "Erlösung" nennt, nur als eine Art menschliche Selbstbefreiung mittels
kommunistischer Produktionsverhältnisse zu verstehen vermag, - dort konnte nichts
anderes entstehen als eine Art revolutionäre Gegenkirche. Prof. Hornung, der sich
selbst als "bekennender Pietist" versteht, spricht von einer "Diesseitsreligion", die zur
Vergottung des Menschen in Gestalt seiner nur rein gesellschaftlichen Existenz im
Kollektiv und in der überindividuellen Gattung führt, in der der Einzelne keine
individuellen, unveräußerlichen Rechte mehr hat, in der Religion schließlich zur
Politik und Politik zur Religion gemacht werden.

Auch das Persönlichkeitsbild von Karl Marx, das Zeitgenossen und (zeitweilige!)
Freunde überliefert haben, dokumentiert anschaulich, daß hier ein Mensch mit dem
Anspruch eines Hohepriesters und Propheten aufgetreten ist, der von sich selbst
glaubte, den Gang der Weltgeschichte wie ein aufgeschlagenes Buch zu kennen und
daraus die einzig möglichen und notwendigen Folgerungen gezogen zu haben, der
deshalb auch keinerlei Kritik duldete, sondern bedingungslose Akzeptanz forderte.
Auch hierfür zitierte Prof. Hornung zahlreiche Belege.
Der Frühsozialist Moses Heß beispielsweise schrieb 1844 an einen Freund zunächst
über Marx sehr euphorisch: "Es ist dies eine Erscheinung, die auf mich einen
imposanten Eindruck machte ... Du kannst dich darauf gefaßt machen, in ihm den
größten, vielleicht den einzigen, jetzt lebenden eigentlichen Philosophen
kennenzulernen ... Dr. Marx wird der mittelalterlichen Politik und Religion den
letzten Stoß versetzen. Denke Dir Rousseau, Voltaire, Hol-bach, Lessing, Heine und
Hegel in einer Person vereinigt, so hast Du Dr. Marx." Doch später mußte auch Moses
Heß erkennen, daß Marx "ein schroffer Mann" sei, "der große Diktaturgelüste hat."
Carl Schurz, der 1848er Demokrat, berichtete, noch niemals "einen Menschen
gesehen zu haben von so verletzender Arroganz des Auftretens" wie Karl Marx.
"Keiner Meinung, die von der seinigen abwich, gewährte er die Ehrung einer
einigermaßen respektvollen Erwiderung. Jeden, der ihm widersprach, behandelte er
mit kaum verhüllter Verachtung. Jedes ihm mißliebige Argument beantwortete er
entweder mit beißendem Spott über die bemitleidenswerte Unwissenheit oder mit
ehrenrührigen Motiven dessen, der es vorgetragen hatte. Ich erinnere mich wohl des
schneidend höhnischen, ja, ich möchte sagen, des ausspuckenden Tons, mit welchem
er das Wort 'Bourgeois' aussprach. Und als 'Bourgeois', d.h. als ein unverkennbares
Beispiel tiefer sittlicher und geistiger Versumpfung, denunzierte er jeden, der seiner
Meinung zu widersprechen wagte."
Ein anderer Teilnehmer der Revolution von 1848, der preußische Leutnant Gustav
Adolf Technow, der nach seiner Emigration 185O in London Marxens Bekanntschaft
gemacht hatte, urteilte später: "Aber ich habe die Überzeugung, daß der gefährlichste
persönliche Ehrgeiz in ihm alles Gute zerfressen hat. Er lacht über die Narren, welche
ihm seinen Proletarier-Katechismus [damit ist das Kommunistische Manifest
gemeint - H.B.] nachbeten so gut wie über die Kommunisten so gut wie über die
Bougeois. Die einzigen, die er achtet, sind ihm die Aristokraten, die reinen und die es
mit Bewußtsein sind. Um sie von der Herrschaft zu verdrängen, brauche er eine
Kraft, die er allein in den Proletariern finde, deshalb hat er sein System auf sie
zugeschnitten. Trotz all seinen Versicherungen vom Gegenteil, vielleicht gerade durch



sie, hab' ich den Eindruck mitgenommen, daß seine persönliche Herrschaft der
Zweck all seines Treibens ist."
Ähnlich die Eindrücke des russischen Demokraten Paul Annenkow: "Er [Marx - H.B.]
sprach nicht anders als in imperativen, keinen Widerspruch duldenden Worten.
Dieser Ton drückte die feste Überzeugung von seiner Mission aus, die Geister zu
beherrschen und ihnen Gesetze vorzuschreiben. Vor mir stand die Verkörperung des
'demokratischen Diktators'."
Pierre-Joseph Proudhon warnte schon den 28jährigen Marx in einem Brief
hellsichtig, nicht zum "Apostel einer neuen Religion" und zum "Chef einer neuen
Intoleranz" zu werden. Und Heinrich Heine sprach 1854 von den Junghegelianern
und "meinem noch viel verstockteren Freunde Marx" als von "gottlosen
Selbstgöttern", die einmal das Buch Daniel des Alten Testaments lesen sollten mit der
Geschichte jenes babylonischen Königs, "der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber
von der Höhe seines Dünkels erbärmlich herabstürzte."

Der Marxismus als Spiegelbild von Psychogramm und Charakterstruktur seines
Schöpfers konnte als eine "Elitetheorie der Wahrheit" und als Credo eines politischen
Messianismus nur in die Diktatur des Leninismus hineinführen.
Es entsprach der inneren Logik des marxistischen Denkens, daß auch die späteren
stalinistischen und poststalinistischen Epigonen des Meisters "die Wissenden" zu
sein glaubten, die aus ihrem Bewußtsein von der (vermeintlichen!) Kenntnis des
geschichtlichen Ablaufes für sich einen absoluten, totalen Herrschaftswillen
ableiteten.
Als bleibende und auch heute aktuelle Warnung, meinte Prof. Hornung, gilt ein Wort
des Soziologen Erwin Karl Scheuch: "Der Marxismus erstrebte, wie er sagte, die
Herrschaft der Massen", so Scheuch in seinem Buch "Die Wiedertäufer der
Wohlstandsgesellschaft", eine Auseinandersetzung mit den Neomarxisten der 68er
Generation und der Frankfurter Schule. "Diese 'breiteste Demokratie' sollte
angestrebt werden auf dem Umweg über die Herrschaft der Aufgeklärten, der
Wissenden. Der Zeitpunkt, wann die Herrschaft der Aufgeklärten umgewandelt
werden könne in eine Herrschaft der Massen, ist einfach zu bestimmen: Wenn der
Wille der Massen mit dem Willen der Aufgeklärten zusammenfällt. Das ist ein gutes
Rezept der Diktatur."

Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus und des Sowjetsystems haben
erneut viele seiner früheren führenden Exponenten die schmerzliche Einsicht
machen müssen, einer falschen Religion gefolgt zu sein.
Prof. Hornung zitierte hier u.a. Günter Schabowski, seinerzeit SED-Politbüro-
Mitglied und Ost-Berliner Bezirkssekretär, der im September 199O die "Quintessenz"
seiner Erfahrungen so formuliert hatte: "Dieser Kommandosozalismus, der Versuch,
die Gesellschaft umzustrukturieren nach einem Ideenkonzept, also nach einem
geistigen Schnittmusterbogen, ist gescheitert, nachdem wir und andere Länder die
Möglichkeit hatten, ihn vierzig Jahre auszuprobieren. Überall hat es zu den gleichen
Konsequenzen geführt. Die zutage getretenen Entartungen, die repressiven Seiten des
Systems, haben zur Auflösung des Systems überhaupt geführt. Auch das ist eine
Lehre, die uns durch das Leben vermittelt wurde. Jeder, der für ähnliche
messianische Neigungen anfällig ist, muß sich das hinter die Ohren schreiben ... Wir
glaubten zu wissen, was das Glück des Menschen ausmache. Wenn sie das nicht
einsehen, müssen wir sie zu ihrem Glück zwingen. Das war die fatale Prämisse, die
Anmaßung, die sich rächen mußte ... Es war ein System des Mißtrauens und der
Mißachtung bestimmter individueller Bedürfnisse des Menschen, ein System, das den
Menschen perverserweise zu seinem Glück zwingen will, selbst um den Preis der



Existenz dieses Menschen. Das haben wir in dieser Eindeutigkeit nicht gesehen und
nicht wahrhaben wollen."
Eine ähnliche kritische Bilanz zog im Juni 1990 Prof. Ludwig Elm, jahrelanges
Mitglied der Sektion Marxismus-Leninismus an der Universität Jena, wenn er
feststellte, daß "jene ideell-politische Traditionslinie, die - in der Tradition des
Jakobinismus stehend - 1917 in die historisch konkrete Ausprägung des 'Marxismus-
Leninismus' mündete, sich insgesamt als Sackgasse und Fehlentwicklung erwiesen
hat und gerade in ihren fortgeschrittensten Resultaten am unmißverständlichsten
gescheitert ist." Er plädierte "angesichts des Fiaskos des bisherigen
Sozialismuskonzeptes für eine Dosis konservativer Skepsis, die geeignet ist, auf
Fortschrittseuphorie und vereinfachte Zukunftsvorstellungen ernüchternd zu wirken.
Dies sind heilsame Arzneien, um nicht zu sagen Gegengifte für
geschichtsoptimistisches Denken."
Die Millionen und Abermillionen, die diesem "faszinierenden Irrtum" zum Opfer
fielen, psychisch, physisch und moralisch, mahnen: Der Preis war zu hoch.

Hans Brückl, Bad Kösen


