
Thomas Metscher und die Verkuddelung des Marxismus
 Bekanntlich  war  die  „junge  Welt“  in  der  DDR  mal  eine  sozialistische
Tageszeitung für die Jugend. Doch inzwischen hat  das Blatt  schon mehrere
Wandlungen  durchgemacht  und  hat  sich  offenbar  längst  vom  Marxismus
verabschiedet.  Da  ist  es  nicht  verwunderlich,  wenn  sich  allerlei
revisionistisches Gelichter auf den Seiten dieser Zeitung herumtreibt. Kürzlich
erschien  der  Vorabdruck  eines  solchen  Marx-„Erweiterers“:  Th.Metschers
Buch „Integrativer Marxismus“. Der Wirrwar der Gedanken, der sich dahinter
verbirgt, ist weiter nicht verwunderlich. Vor allem wenn er von Leuten kommt,
die  ohnehin  schon  immer  daran  interessiert  waren,  Marx  mit  Bloch  und
Wittgenstein mit Engels zu verkuddeln. 

Eigentlich  ist  es  verlorene  Zeit,  sich  mit  solchem  geistigen  Schwachsinn
auseinanderzusetzen, wo es doch schon genug solchen Unrat gibt. Das fängt

schon gleich ganz lustig an: „Wie aber ist das Utopische als Moment des Wissenschaftlichen zu begreifen?“ fragt der
Autor, und er beantwortet diese heikle Frage mit einer zutiefst philosophischen Bemerkung: „Die Antwort lautet und
kann nur lauten:  nicht  anders  denn als Modus begriffener Wirklichkeit;  als Moment des Wirklichen selbst,  und in
diesem Sinn als geschichtlich Mögliches.“ Ach, wie großartig formuliert: Das Utopische als ein „Modus begriffener
Wirklichkeit“. Das hätten wir so einfach, so klar und unmißverständlich nicht hingekriegt!

Schließlich belehrt uns Th.Metscher auch noch, daß eines „neuen Rüstzeugs“ bedürfe, wo er doch das alte noch nicht
mal so richtig beherrscht. Er will uns einreden, daß es heute einer „qualitativen Transformation“, einer „Umgestaltung“
der Gesellschaft bedürfe.  Hatten wir das nicht  schon einmal? Gab es nicht  schon einmal so eine „Umgestaltung“?
Damals hieß sie noch „Perestrojka“!

Sicher ist dieser Herr Professor Metscher – ach nein: DKP-Genosse – schon zu alt, um noch einmal ganz von vorne
anzufangen. Vielleicht sind auch die Spuren des Gorbatschowismus gar zu deutlich in seinem Hirn haftengeblieben, als
daß  er  begriffen  hätte,  daß  der  Freund  der  Genossin  Wagenknecht,  ebenso  wie  dessen  Vorgänger  Chruschtschow
Antikommunisten waren. Wer Marx und Engels, sowie Lenin und Stalin nicht verstanden hat, der braucht uns auch
nicht mit einer „Konstruktion des Utopischen im Marxismus“ zu kommen!

Und wer uns darüber belehren will, daß bei Engels außer „einigen allerdings sehr gehaltvollen Stichworten“ nun doch
keine Ausführungen aufzufinden seien, wie die nachkapitalistische Gesellschaft einmal auszusehen habe, der sollte mal
ein bißchen weiterlesen. Auch die Werke von Lenin und Stalin sind da sehr zu empfehlen!

Hier nun eine Blüte aus den geistigen Ergüssen dieses murxistischen „Erneuerers“:
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Um  den  Kopf  wieder  klarzukriegen,  lese  man  Kurt  Gossweilers  kurze  Ausführungen  wider  den  modernen
Revisionismus:

Kurt Gossweiler:

Warum konnte es dem Revisionismus gelingen, die Ergebnisse von Jahrzehnten
sozialistischen Aufbaus zu zerstören?

Natürlich gibt es dafür viele Gründe. Ein ganz wichtiger ist nach meiner Überzeugung der: der
Revisionismus trat lange Zeit stets als Anti-Revisionismus, als Verteidigung des Leninismus gegen
dessen angebliche Verfälschung durch Stalin auf. Erst als sein Zerstörungswerk so gut wie vollendet
war,  legte  Gorbatschow  die  Maske  des  Kommunisten,  des  Leninisten  ab  und  bekannte  sich
öffentlich als Sympathisant der Sozialdemokratie, also als Anti-Kommunist und Anti-Leninist. Der
Anti-Stalinismus  war  aber  von  Anfang  an  seinem  Wesenskern  nach  –  Antileninismus,
Antimarxismus, Antikommunismus.

Doch selbst jetzt erkennen das viele sogar im kommunistischen Lager noch nicht, weil sie noch
unter  dem  Einfluß  der  antistalinistischen  jahrzehntelangen  Haßpropaganda  der
antikommunistischen Generalsekretäre der  KPdSU seit  dem 20.  Parteitag stehen,  die  Stalin  mit
Hitler gleichsetzten – eben jenen Stalin, der – wie Ernst Thälmann das voraussagte – Hitler das
Genick brach!

Wir müssen klarmachen, daß es beim Kampf gegen den Antistalinismus nur vordergründig um die
Person Stalins geht, dem Wesen nach aber um die Existenzfrage der kommunistischen Bewegung:
bleiben wir – wie Marx und Engels, Lenin und Stalin – fest auf dem Boden des Klassenkampfes,
oder begeben wir uns – wie die Anti-Stalinisten Chruschtschow, Gorbatschow und ihresgleichen –
auf  den  Boden  der  Aussöhnung  mit  dem  Imperialismus.   Dies  ist  die  Frage,  von  deren
Beantwortung das Schicksal der kommunistischen Bewegung abhängt. Und weil diese Frage nur
richtig  beantwortet  werden  kann,  wenn  sie  das  revisionistische  Gift  in  allen  seinen
Erscheinungsformen ausscheidet, muß sie auch den Anti-Stalinismus in ihren Reihen überwinden.
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