Zur Verabschiedung von Otto Marx als langjähriger Leiter der Karl-Liebknecht-Schule der DKP

Ich möchte mit einem Zitat aus dem Jahr 1931 beginnen:
„in einer Zeit, in der alles fest Geglaubte im Wirbel sprunghafter
Entwicklung jählings dahinschießt, Millionen selbst die schmalste
Lebensbasis schwindet, und die herrschende Klasse ausrufen kann: Mit
uns die Sintflut! – in einer solchen Zeit ist eine festgefügte, in sich
geschlossene, wissenschaftlich fundierte Weltanschauung, die die
Gegenwart begreifen und die Zukunft erkenn lässt, von größter
Lebenswichtigkeit.“
Derjenige, der das schrieb, hieß Hermann Duncker und war einer der
bedeutendsten Lehrer der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung. Er
schrieb dies in seiner „Einführung in das Studium des Marxismus“ als Einleitung
unter die Frage „Müssen wir vorausschickend noch besonders begründen, dass
der Marxismus des Studiums wert ist?“
Lieber Otto, für Hermann Duncker war es selbstverständlich, dass der
Marxismus studiert werden muss. Dir – und ich möchte hinzufügen: auch
unserem Genossen Horst Wilhelms, den wir vor 13 Monaten verloren haben –
war und ist das stets ebenso selbstverständlich. Aber das heißt eben nicht, dass
wir Dunckers Frage, ob wir es noch besonders begründen müssen, warum der
Marxismus des Studiums wert ist, mit nein beantworten dürften. Diese
Begründung müssen wir alle – und ich sage das hier in der Karl-LiebknechtSchule natürlich ganz bewusst – immer wieder liefern! Dass der Marxismus des
Studiums wert ist, müssen wir belegen; und zwar sowohl in Theorie als auch in
der Praxis.
Duncker gab 1931 selber zwei Hinweise, die dabei zu beachten sind:
Erstens betont er die Notwendigkeit, sich nicht mit einer oberflächlichen
Beschäftigung und eines „irgendwie ist das schon in Ordnung“ zufrieden geben
zu dürfen. Er schreibt:
„Aber zwischen den reaktionären Anti-Marxismus und den revolutionären
Marxismus, die sich offen als Todfeinde gegenüberstehen, schiebt sich
noch der reformistische Pseudo-Marxismus: der hinterhältige Angriff auf
den Marxismus unter der Maske des Marx-Freundes. Da muss man schon
in das innere Wesen des Marxismus eingedrungen sein, um Original und

Surrogat, Wahrheit und Fälschung sicher unterscheiden zu können. Man
kommt also um ein ernsthaftes Studium des Marxismus nicht herum.“
Der zweite Hinweis von Duncker ist eine Warnung vor einem Irrtum. Er warnt
davor,
„als ob der Marxismus durch wissenschaftliches, literarisches Studium
vollauf errungen werden könnte. Der Marxismus ist nicht nur in den
Büchern und Schriften von Marx und Engels und ihrem größten Schüler
Lenin niedergelegt, sondern er ist vor allem auch in der Bewegung des
klassenbewussten Proletariats verkörpert. So ist der Marxismus Theorie
und Praxis zugleich. Das bekannte Leninsche Wort „Ohne revolutionäre
Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben“ kann man
auch so lesen: ohne revolutionäre Bewegung keine revolutionäre
Theorie!“
Gerade dieses letztere – dass wir die Theorie nicht lernen und auch nicht lehren
können, wenn es keine praktische Bewegung gibt, die daraus eine bewusste,
begründete politische Praxis entwickelt – ist eine Aufgabenstellung, die wir in
unserer Partei noch nicht bewältigt haben.
Lieber Otto, beides – dafür, dass man um ein ernsthaftes Studium des
Marxismus nicht herum kommt, wie auch dafür, dass der Marxismus als
Theorie nicht ohne die praktische, revolutionäre Bewegung existieren kann –
für beides bist Du ein Vorbild und beides konnten wir an der Karl-LiebknechtSchule von Dir lernen.
Die Genossen von der Schule haben ein kleines Geschenk für Dich. Es ist ein
Buch. Ein Buch, dass Du sicher schon kennst und das Du vermutlich auch
bereits besitzt. Es ist Hermann Dunckers „Einführung in den Marxismus“. Wir
möchten Dir diese Ausgabe schenken, weil dort eine Widmung enthalten ist.
Hermann Duncker bedankt sich in der Widmung bei denjenigen, die für die
Herstellung des Buchs gesorgt haben. Und in dem gleichen Sinn, wie Dunker
sich so in der Widmung für die materiellen Grundlagen seiner Arbeit bedankt,
möchten wir uns alle bei Dir für Deine Arbeit hier an der KL-Schule bedanken
und dafür, dass Du die Voraussetzungen für unsere weitere Arbeit geschaffen
hast!
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