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Der  2. Band von „Die Tauben-
fuß-Chronik oder die Chru-
schtschowiade“1  des marxistischen
Historikers Kurt Gossweiler ist er-
schienen. Wie wir schon zu Band 1
bemerkten: Es ist ein erstaunliches
und lesenswertes Buch.

Der Autor (Jahrgang 1917), der
in Westdeutschland vor allem
durch seine herausragenden Veröf-
fentlichungen zum Klassencharak-
ter des deutschen Faschismus be-
kannt ist2 , schreibt seine Analysen
in Form einer Chronik der kommu-
nistischen Weltbewegung fort. Der
erste Band beleuchtete die Zeit von
Stalins Tod (März 1953) bis zum
20. Parteitag der KPdSU mit der
perfiden Verurteilung Stalins3

durch Chruschtschow. Ihre Folge war u.a., dass die
Konterrevolution in Polen und Ungarn ihr Haupt
erhob, und das probte, was 1989 schließlich gelang:
Die Auslieferung dieser Länder an die Imperiali-
sten. Der 2. Band umspannt den Zeitabschnitt von
1957 bis 1976, dem Tod Mao Tse-Tungs.

1957 ist das Jahr, in dem sich auf der Moskauer
Beratung der kommunistischen und Arbeiterpartei-
en der Widerstand gegen den revisionistischen
Chruschtschow-Kurs unter der Führung der KP
China und der Partei der Arbeit Albaniens formiert.
Die folgenden Jahre bis zur Absetzung Chru-
schtschows (1964), rufen das Vexierspiel Chru-
schtschows in Erinnerung um seine Linie der An-
biederung an den USA-Imperialismus („friedliche
Koexistenz“ und „friedlicher Wettbewerb“), um das
Auseinanderdividieren des sozialistischen Lagers
unter dem Stichwort „Nationalkommunismus“.
Aufschlussreich auch die Darstellung von Chru-
schtschows Abenteurer-Politik im Innern, hier vor
allem in der Landwirtschaft. Das führte ja immerhin
dazu, dass die Sowjetunion schließlich abhängig
wurde von Weizenimporten aus den USA. Und die
Abenteuer in der Außenpolitik wie das Heraufbe-
schwören der kubanischen Oktoberkrise (1962, wo
Chruschtschow den kubanischen Genossen erst die
Stationierung von Atomraketen massiv aufgedrängt
hatte und sie dann – nach Drohungen  des US-Impe-
rialismus – schmählich im Stich ließ. Bemerkenswert
sind auch die Ausführungen zu den Ereignissen, die
zum Bau des „antifaschistischen Schutzwalls“ in
Berlin geführt haben. Wer weiß heute noch (und
wusste es bei den ätzenden Entschuldigungen von
PDS-Repräsentanten), dass dem jahrelange hinhal-
tende Verhandlungen Chruschtschows mit den west-
lichen Siegermächten um einen Friedensvertrag mit
Deutschland vorausgegangen waren, begleitet von
periodischen Drohungen Chruschtschows, einen se-
paraten  Friedensvertrag mit der DDR abzuschlie-
ßen? Diese Drohungen verbunden mit entsprechen-
der Angstpropaganda des Westens führten jeweils
zum Anschwellen der Welle von „Republikflucht“
und zum Ausbluten der DDR.

Lesenswert ist das Buch auch deshalb, weil hier
ein Zeitzeuge aus damaligem Erleben und Denken

zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt als der
„mainstream“ der Geschichtsschreibung der BRD,
aber auch der DDR. Und dabei wird auch der so
liebenswerte Mensch Kurt Gossweiler sichtbar, der
mit tiefer politischer Leidenschaft, zwischen (im-
mer wieder enttäuschtem) Hoffen und (schließlich
leider bestätigtem) Bangen die großen Auseinander-
setzungen um das Schicksal des Sozialismus ver-
folgt. Man kann ihn richtig vor sich sehen, wie er
um das Verständnis der großen Linie ringt beim
Studium der offiziellen Dokumente, Zeitschriften
und Meldungen. Spürbar wird auch sein revolutio-
näres Feuer und sein Witz, wenn er sich mit der
Meldung im „Neuen Deutschland“ vom 11. Mai
1968 über die „Gründung des (zweiten!) Wissen-
schaftlichen Beirats für die Jugendfragen beim Mi-
nisterrat der DDR“ auseinandersetzt: „Die Tatsa-
che, dass wir unsere Jugend zum Forschungsob-
jekt eines solchen Gremiums machen, beweist,
dass uns die Jugend Rätsel aufgibt, dass sie sich
nicht so verhält, wie wir uns das wünschen. ...
Hier kommt deutlich zum Ausdruck, dass uns
etwas Anormales, Verwunderliches in seinen Ur-
sachen ‚aufgedeckt’ und ‚erklärt’ werden soll,
um es zu regeln: ‚Was wissenschaftlich erklärt
werden kann, ist optimal regelbar.’ ... Dem über-
kritischen Geist der Jugend ist unsere sozialisti-
sche Welt (im weitesten Sinne des ganzen Lagers)
nicht in dem Maße glaub- und vertrauenswürdig,
um zu ihr vorbehaltlos Ja sagen zu können. Und
es wäre einfach ein Wunder, wenn es anders
wäre, angesichts all der auf der Oberfläche sicht-
baren krassen Widersprüche zwischen den Be-
hauptungen der Theorie des Sozialismus und der
Wirklichkeit. Wo soll rückhaltloses Vertrauen
herkommen, wenn alle paar Jahre in einem an-
deren sozialistischen Staate die neuen Führer er-
klären, ihre Vorgänger hätten sich schlimme
Verbrechen  bis zur grundlosen Ermordung von
schuldlosen Gegnern zuschulden kommen las-
sen (SU, Ungarn, Bulgarien, CSSR); wenn alle
paar Jahre Führer, von denen bisher gesagt wur-
de, sie seien geniale Nachfolger Lenins und her-
vorragende, selbstlose Arbeiterführer, von heute
auf morgen als Verfälscher des Marxismus-Leni-
nismus ‚entlarvt’ werden. ... Kurzum: Solange die
Wahrheit über die Ursachen der Entwicklungen
im sozialistischen Lager seit dem 20. Parteitag
nicht aufgedeckt wird – jene Wahrheit, die ein
Beweis für die Richtigkeit der Theorie ist; die alle
Zweifel an der Integrität der echten Führer der
Kommunistischen Parteien beseitigt; die klar-
stellt, dass der Revisionismus eine Agentur des
Imperialismus ist und alle Störungen in unserem
Lager Ausdruck des verschärften Klassenkampfs
in der Endrunde des Kampfes gegen den Imperia-
lismus sind – solange wird unsere Jugend ‚Rät-
sel’ aufgeben; dies auch deshalb, weil sie auf Fra-
gen, die wir nicht beantworten, die Antworten auf
der Gegenseite sucht und weil diese Gegenseite
gerade dadurch an Kredit gewinnt, weil sie auf
die Fragen ‚antwortet’, die wir nicht einmal stel-
len, die aber ständig in der Luft hängen. Solange
wir nicht voll glaubwürdig sind, wird für diese Ju-

1 Sie verdankt ihren Titel einer Äu-
ßerung des Mitglieds des Polit-
büros der SED, Karl Schirdewan,
auf einer ZK-Tagung im Novem-
ber 1956: die Entartung des So-
zialismus komme „auf Tauben-
füßen“ daher.

2 Die Röhm-Affäre; Großbanken –
Industriemonopole – Staat, Öko-
nomie und Politik des
staatsmonopolistischen Kapita-
lismus in Deutschland 1914-
1932; Kapital, Reichswehr und
NSDAP 1919-1924; Aufsätze
zum Faschismus; Die Strasser-
Legende u.a.

3 Die Perfidie besteht vor allem
darin, dass die Anschuldigungen
nie bewiesen wurden, eine  Auf-
klärung über die Anschuldigun-
gen, über Fehler und ihre Verant-
wortlichkeit wurde nie betrieben.
Die Geheimrede wurde nie als of-
fizielles Parteidokument der
KPdSU anerkannt. Sie wurde zu-
erst über Geheimdienstkanäle im
Westen veröffentlicht und z.B. ge-
gen die KPD im Verbotsprozess
1956 verwendet. Mit diesem Do-
kument wurden die völlig über-
raschten Genossen in die Ecke
von Mordkomplizen gestellt; für
sie war die Geheimrede ein Mes-
serstich in den Rücken.

Wie konnte das geschehen?
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gend der Gegner nicht voll und ganz unglaubwür-
dig sein, wird er einen mehr oder weniger günsti-
gen Nährboden bei unserer Jugend – und nicht
nur bei ihr! – finden für seine ideologische Zer-
setzungsarbeit.

Aber da wir diese Wahrheit heute noch nicht
und auch noch nicht so bald werden aussprechen
können, werden wir eben unsere Zuflucht neh-
men zu solchen Mittelchen wie ‚Jugendfor-
schung’. ‚Was wissenschaftlich erklärt werden
kann, ist optimal regelbar.’ Das ist ganz und gar
im Sinne nicht des Marxismus und seiner Ideo-
logie der revolutionären Veränderung der Welt
gesagt, sondern im Geiste der bürgerlichen Sozio-
logie als einer ‚Wissenschaft’, deren Aufgabe
darin besteht, aufzudecken, wodurch der Mensch
manipulierbar wird, wie er – ohne Aufdeckung
der gesellschaftlichen Wahrheit – manipuliert
werden kann.“

Und das verweist uns auf heute: Solange die
Wahrheit über die Ursachen der Entwicklungen
im sozialistischen Lager seit dem 20. Parteitag

2005 ist ein Jahr zahlreicher Jahrestage in der
revolutionären Geschichte des vietnamesischen
Volkes. Vor 75 Jahren wurden die ersten Sowjets
und die KP Vietnams gegründet. 60 Jahre liegt die
Gründung der Demokratischen Republik Vietnam
und der Volksarmee zurück. Am 1. Mai 1975
konnte das vietnamesische Volk und mit ihm die
progressiven Kräfte in der Welt die Befreiung Sai-
gons von zwanzigjähriger blutiger Unterdrückung
durch den Aggressor USA feiern.

Anlass für Irene und Gerhard Feldbauer, in ih-
ren „Erinnerungen an Vietnam“ schockierende
Erlebnisse während des Bombenterrors, Begeg-
nungen mit Opfern und Tätern, aber auch Persön-
lichkeiten der weltweiten Solidarität, mit Ho Chi
Minh, Soldaten und Offizieren der Befreiungsar-
mee, bewaffneten Arbeitern und Bauern aufleben
zu lassen. Von 1967 bis 1970 berichteten sie als
Korrespondenten für ADN und ND aus der De-
mokratischen Republik Vietnam, wurden sie Zeit-
zeugen einer der bedeutendsten Phasen des Befrei-
ungskampfes.

„Sieg in Saigon“ geht weit über persönliche Er-
innerungen hinaus. Beweiskräftig wird das völker-
rechtswidrige Handeln der USA, der tausendfache
Bruch internationaler Abkommen, der Einsatz von
Giftgas, Napalm, Todesschwadronen, Folterzen-
tren und Massenmord dokumentiert.

Damals Vietnam – heute Irak. Die Szenarien des
Überfalls und der Unterdrückung gleichen sich: My
Lai und Faludscha, Con Son und Abu Ghraib.

Ein Rückblick in die Geschichte Vietnams und
seines mehr als hundertjährigen Befreiungskamp-
fes gegen koloniale Unterdrückung veranschau-
licht auch die Unterschiede zur Situation des Wi-
derstands im heutigen Irak. Der vietnamesische Be-
freiungskampf basierte auf der Einheit des Volkes,
verfügte über eine tief in ihm verwurzelte starke KP
und kampferprobte Volksarmee. Es existierte ein
starkes sozialistisches Lager, eine weltweit zuneh-

mende Solidaritäts- und Friedens-
bewegung, die an den Grundfesten
der USA und westlicher Staaten
rüttelte. Die Autoren widmen meh-
rere Kapitel der aktiven Solidarität,
der militärischen Ausrüstung und
Strategie der Volksarmee und FNL,
der Bedeutung vietnamesischer
Kundschafter, dem Widerstand in
den USA und unter den GI’s.

Mit harten Fakten, akribisch
zusammengestellten militärhisto-
rischen Daten und Zitaten der bür-
gerlichen Presse werden Demago-
gie und Verlogenheit der bis heu-
te vorherrschenden westlichen
Berichterstattung bloßgelegt.

Interessant auch, welche Posi-
tionen die BRD und DDR zum
Krieg in Vietnam einnahmen. Wäh-
rend ein Antifaschist, ehemaliger
KZ-Häftling, als DDR-Botschafter
in Hanoi weilt, die Solidaritätsbe-
wegung der DDR Schulen, Kran-
kenhäuser, zivile Betriebe ausstattet, wird die BRD
in Saigon durch einen der Gefolgsleute Hitlers ver-
treten. Von der Hitlerbesessenheit des Diktators Ky
über die Beteiligung an Produktion und Lieferung
von Giftgasen, inklusive Menschenversuchen vor
Ort durch die IG-Farben-Nachfolger bis zu direk-
ten Kampfeinsätzen deutscher Piloten reicht die
hier dargestellte Palette.

Ein wichtiges und notwendiges Buch von höch-
ster Aktualität, bereichert durch ein breites An-
gebot weiterführender Literatur, eine Chronolo-
gie wichtiger Ereignisse und ein Personenregister.
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nicht restlos aufgedeckt wird, werden wir nicht nur
nicht die Restauration des Kapitalismus in den so-
zialistischen Ländern begreifen können, sondern
vielmehr nicht zu einer nennenswerten revolutio-
nären Kraft wieder werden können.

Die Gossweilersche „Taubenfußchronik“ nimmt
uns diese Arbeit nicht ganz ab, aber sie spornt an,
uns selbst zu vergewissern über die großen Fragen
der zukünftigen sozialistischen Gesellschaftsord-
nung, für die wir kämpfen: Über das Verhältnis von
äußerem Druck und inneren Widersprüchen im So-
zialismus, über Widersprüche im Volk und Wider-
sprüche zwischen uns und dem Feind (Mao Tse-
Tung), über Demokratie und Diktatur, über das Ver-
hältnis von Führung, Klasse und Massen.

Kurt Gossweiler, Die Taubenfuß-Chronik
oder die Chruschtschowiade 1953 bis 1964, Bd.
II,  1957 bis 1976, München 2005, Verlag zur För-
derung der wissenschaftlichen Weltanschauung,
ISBN 3-00-015517-1
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