
Jahren 1956/57 auf die „revisionistische“ Opposition übersprang und sie zu 
ihrem Versuch anregte, den Marxismus-Leninismus aus seiner dogmatischen 
Befangenheit zu lösen. Jürgen Rühle sieht in der Blochsdien Philosophie 
schlechthin die „Grundlegung des menschlichen Sozialismus™“. Auch die 
orthodoxen Kommunisten erkannten schließlich diese „Gefahr“ der Philo
sophie Ernst Blochs. „Die Philosophie Blochs gibt eine ideologische Grundlage 
für Überheblichkeit у Besserwissen dem Marxismus gegenüber, für seine ideo
logische Unterhöhlung und für eine zersetzende ,Kritik' an unserer Gesell
schafts- und Staatsordnung, wie das durch Veröffentlichungen von Bloch- 
Schülern erwiesen ist210 “ — Anfang 1957 wurde Professor Bloch unter 
skandalösen Umständen emeritiert. Nur sein wissenschaftliches Ansehen in 
der ganzen Welt hielt die Partei davon ab, ihn vor eines ihrer Tribunale zu 
zerren.
Um so rücksichtsloser gingen die Kommunisten gegen seine Schüler vor. 
Einige wurden aus ihrer wissenschaftlichen Laufbahn geworfen; andere, wie 
Richard Lorenz, ein Assistent von Professor Bloch, oder der Schriftsteller Ger
hard Zwerenz, mußten in die Bundesrepublik flüchten; wieder andere wurden 
verhaftet — wie Günther Zehm, ein junger wissenschaftlicher Assistent an 
der Universität Jena, der im Oktober 1957 vom Bezirksgericht Gera zu vier 
Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. „Er trat . . . für eine Veränderung der 
ökonomischen Struktur der DDR, für die Schwächung des Staatsapparates 
ein und forderte Freiheit für alle Ideologien sowie die Zulassung idealisti
scher und revisionistischer Ideologien in Wissenschaft und Kultur“, las man 
darüber am 21. Oktober 1957 in der Weimarer SED-Zeitung „Das Volk“. 
„Diese Zielsetzung popularisierte er in Zusammenkünften mit Assistenten 
und Studenten, die in der eigenen Wohnung oder in anderen Wohnungen in 
der Zeit von Oktober 1956 bis zu seiner Festnahme stattfanden . . . Mit 
maßloser Hetze richtete er das Hauptfeuer gegen solche bewährten Mitglieder 
der Regierung und Arbeiterfunktionäre wie . . . Walter Ulbricht, die Mit
glieder des Politbüros des ZK der SED und andere Funktionäre . . .“ Wie so 
häufig hieß das Gegenargument der Partei — Zuchfhaus!
Die Prozesse gegen Angehörige der „revisionistischen“ Opposition sind vor 
dem politischen Hintergrund der polnischen Revolution und der ungarischen 
Volkserhebung zu sehen; sie sollten einige drakonische Exempel statuieren, 
um die auch in anderen Bereichen sich regenden „revisionistischen“ Bestre- 209 210
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