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DAS VORBILD DER SOWJETUNION 
Wir leben in einer Zeit der Irritationen, hin- und hergerissen zwischen Angst, Hoffnung, Lüge, Verleumdung des
Sozialismus  und  ahnungsloser  Suche  nach  einem  Ausweg  aus  der  kapitalistischen  Unterdrückung  und
Ausbeutung. Denen, die den Sozialismus mit aufgebaut haben und die (vor allem in der Sowjetunion) den Sieg
über den Faschismus herbeigeführt haben, ist es klar, daß die ZUKUNFT nur der SOZIALISMUS sein kann - so
wir wir ihn in der DDR schon einmal hatten und wie er in der Sowjetunion unter Stalin sich bewährte. Es sind die
Sachwalter des „Westens“, des „Abendlandes“, die uns einreden möchten, daß sie den wahren neuen Menschen
erstreben.  Und  sie  allein  wüßten,  wie  dieser  neue  Mensch  einer  neuen  Gesellschaft  beschaffen  sei.  Es  sei
der ,,Europäer“, der „Abendländer“, dessen Epoche jetzt angebrochen sei. Die Zeit der Nationen sei zu Ende. Man
müsse erkennen, daß die Grenzen sich zu verwischen beginnen, daß die Epoche einer „Neuen Welt“ (New World)
anhebe.

Für  den  ersten  Augenblick  mag  diese  Parole  auf  den  einen  und  anderen  verführerisch  wirken,  Haben  nicht
Deutschland und Europa unter der Raserei des Nationalismus, des Chauvinismus Unsägliches gelitten? Hat nicht
vor allem Deutschland in der Folge seiner nationalistischen Überheblichkeit grauenvolles Leid iiber viele Völker
gebracht? Ist es da nicht wirklich an der Zeit, in sich zu gehen und den Begriff der Nation als überlebt über Bord
zu werfen?

Eine absurde Idee

Wer so denkt,  ist  das Opfer  eines  Taschenspielertricks.  Mit  leichter  Hand werden Nation und Nationalismus
gleichgesetzt. Nein – die Nation, das ist eine gewordene und von Grund auf natürliche Tatsache. Wie kann man
auf die absurde Idee kommen, die Gemeinsamkeit der Sprache, der Geschichte, des geographischen Raumes als
„überholt“  zu  bezeichnen?  Wer  kann  auf  diese  Idee  kommen?  Ein  Deutscher,  der  sein  Vaterland  liebt?  Ein
Franzose, der an seiner „patrie“ hängt? Ein Italiener? Ein Däne? Keiner von ihnen. Auf diese Idee kann nur der
kommen, der ein Interesse daran hat, daß das natürliche Gefühl, daß der Patriotismus ausgerottet wird, und mit
diesem Gefühl die Liebe zur geschichtlich gewordenen nationalen Kultur – jemand, der seine Allerwelts-,,Kultur“
(und hinter diesem Tarnschild etwas ganz anderes als Kultur!) importieren will, jemand, der Europa uniformieren,
nivellieren, ,,gleichschalten“ will, bis das herauskommt, was dieser Jemand „One World“ benannte.

Ein betrügerisches Weltbild des USA-Imperialismus

„Weltbürger“ sollen die Deutschen, die Franzosen, die Belgier werden – und von dieser Weltbürgerei „kündet“
auch die Kunst und die Kunstlehre der atlantischen Propagandisten. Aber die ästhetischen Kulissen haben zu viel
Löcher, und wir haben uns erlaubt, durch diese Löcher hindurchzuschauen – und nun haben wir gar keine Lust,
„Kosmopoliten“ zu werden, Bürger eines ,Kosmos“, einer Welt, deren Signum und Malzeichen der Dollar ist und
deren wahre „Gestalter“ amerikanische Generale mit Korea-Erfahrung sind. Und der Gipfel des Betruges ist es,
wenn  der  Faschismus  der  "Digitalisierung",  der  uns  da  von  den  "Eliten"  übergestülpt  werden  solle  als
"Sozialismus" bezeichnet wird.

Kein Propagandist des Kosmopolitismus amerikanischer Prägung wage es, sich auf Goethe zu berufen!
Wenn er von „Weltbürgertum“ und der Entstehung einer Weltliteratur sprach, dann meinte er gerade
nicht, daß es jetzt an der Zeit sei, die nationalen Besonderheiten zu verwischen.

DAS VORBILD DER SOWJETUNION
Nach dieser Auseinandersetzung mit der westlichen Literatur des Formalismus und Kosmopolitismus wenden wir
uns der Welt der Sowjetunion zu.

Deutsche Landsleute aus dem Westen unseres Vaterlandes, die zum ersten Male in die Deutsche Demokratische
Republik kommen, sind gelegentlich darüber erstaunt, auf Spruchbändern oder Plakaten die Aufforderung „Von
der Sowjetunion lernen!“ zu  lesen.  Diese  Kritiker  wissen  zwar  recht  gut,  daß  unser  Volk  im Laufe  seiner
Geschichte  von vielen  Völkern  gelernt  hat,  ja  sie  wissen  sogar,  daß  die  Entwicklung unserer  Literatur  ohne
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Übernahmen von diesen Völkern überhaupt nicht denkbar wäre. Unter Umständen erinnern sie sich daran, daß
beispielsweise Goethe (als ein guter Schüler von Herder) es für einen besonderen Ruhm der deutschen Literatur
erachtete, daß sie sich allen guten Einflüssen der Weltliteratur öffnete. Soweit recht und gut. Aber – die „Russen“!
Was kann von dorther schon Gutes kommen!

Die Dummheit und der Hochmut vieler Deutscher

Hinter diesem Einwand steckt gar nichts anderes als der tief eingewurzelte, dumme und beschränkte Hochmut
vieler Deutscher, die „Überzeugung“, daß die „Russen“ ein Volk seien, von dem man nun wirklich nichts zu
lernen  habe.  Höchstens  hätten  die  „Russen“  von uns,  den  Deutschen,  diesem vom Schicksal  zur  „Führung“
berufenen Volk zu lernen. Man könnte mit spöttischen Worten über diese törichte Einbildung hinweggehen, wenn
sie  nicht  (und  wie  viele  haben  das  gerne  schon  wieder  vergessen!)  zur  furchtbarsten  Katastrophe  unserer
nationalen Geschichte geführt hätte. Da ist Spott oder Verachtung nicht am Platze. Vielmehr gilt es, Folgerungen
zu ziehen  und alles  zu tun,  daß die  deutschen Menschen umlernen!  Daß sie  zu erkennen beginnen, daß die
„Russen“ ein Volk sind, das in jeder Beziehung Hohes und Großes geleistet hat, und daß wir sehr wohl von
diesem Volk lernen können, und zwar gerade auch auf dem Gebiet der Literatur.

Drei wichtige Tatsachen

Es  würde  viel  zu  weit  führen,  wenn  wir  den  ganzen  Reichtum  des  russischen  und  sowjetischen  Schaffens
literarischer Art hier ausbreiten wollten. Wir müssen uns begnügen, auf drei wichtige Tatsachen hinzuweisen.

Zum ersten: Die russische Dichtung, vor allem die des 19. Jahrhunderts, gehört zu den größten Leistungen der
Weltliteratur  überhaupt.  Thomas  Mann,  der  nicht  eben  dazu  neigt,  sich  großer  Worte  zu  bedienen,  nannte  sie
geradezu und uneingeschränkt die „heilige“ russische Literatur. [96] Wir denken besonders an die Dichter epischer
Werke, an Lermontow, Turgenjew, Saltykow-Schtschedrin. Gogol, Tschernyschewski, Herzen, Dostojewski, Tolstoi,
Tschechow. Was zeichnet die Romane der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts aus? Worin sind sie für uns
vorbildlich? Es ist die Tatsache, daß ihre Verfassser große Realisten sind, daß sie in einem Maße und in einer
Eindringlichkeit mit dem Geschehen in ihrem Volke, mit den gesellschaftlichen Kämpfen und Prozessen verbunden
sind, wie wir das in unserer ganzen Epik der letzten zweihundert Jahre nicht hatten. Es zeichnet sie aus, daß sie aus
einem Reichtum der unmittelbaren Anschauung leben, die den Deutschen, die so gerne „allgemein“ oder „ideal“
werden, sehr fehlte und zum Teil  heute noch fohlt.  Es zeichnet sie aus,  daß sie tief volkstümlich sind. Und es
zeichnet  sie  aus,  daß  sie  ihre  Werke  geschaffen  haben,  um unmittelbar  einzuwirken  auf  die  gesellschaftlichen
Prozesse. Sie sind Vorbilder des Rea1ismus.

Zum zweiten: Gleichzeitig mit ihnen lebten und wirkten Männer, die mit Leidenschaft darüber nachdachten, was
denn Sinn und Zweck und Ziel der Dichtung, der Literatur sei. Sie schufen eine Theorie der Literatur, nicht abstrakt
in einsamer Studierstube, sondern in kämpferischer Auseinandersetzung mit der Literatur ihrer Zeit. Von diesen
Männern  hat  das  bisherige  „gebildete“  Deutschland  keinerlei  Notiz  genommen.  Die  Sowjetmenschen  dagegen
wissen, was sie ihnen zu verdanken haben. Shdanow sagte 1946: „Auf dem Gebiete der Literatur hat unsere Partei
durch  Lenins  und  Stalins  Mund  immer  wieder  die  gewaltige  Bedeutung  der  großen  russischen  revolutionär-
demokratischen Schriftsteller und Kritiker, wie Belinski, Dobroljubow, Tschernyschewski, Saltykow-Schuschedrin
und Plechanow anerkannt.“ [97] Von ihnen, den großen Kritikern, werden wir Deutsche noch viel zu lernen haben.

Zum dritten: Schon allein dieser Nachholkurs ist eine unaufschiebbare Aufgabe für uns. Aber seit den Tagen der
großen  Romanciers  und  der  großen  Kritiker  hat  sich  viel  ereignet,  hat  ein  neues  Kapitel  der  Weltgeschichte
begonnen. Die Große Oktoberrevolution eröffnete den Weg für ein neues „Rußland“; Es entstand die Sowjetunion.
Und es entstand in ihr eine neue Literatur,  die sowjetische Literatur.  Sie entstand nicht  aus wilder Wurzel.  Sie
knüpfte an das  große Erbe der Schriftsteller und Kritiker  des  19. Jahrhunderts an.  Aber der Stoff  war nun ein
anderer.  Nicht  mehr  die  tiefgrabende  Kritik  an  einer  falschen  Gesellschaftsordnung  war  nun  künstlerisch  zu
gestalten, sondern die Entstehung und der kampf- und spannungsreiche Aufbau einer neuen Gesellschaft. Und damit
ein neues Menschenbild. Und von dem allem wolIen wir lernen! Von dem allem können wir lernen! Von dem allem
haben wir schon gelernt! Und wir sagen: Wir sind froh und dankbar, daß wir Vorbilder haben und daß es uns so
leichter gemacht wird, aus dem schweren Anfang heraus zu neuen Ufern zu finden.

Aber es möchte unsere westdeutschen Zweifler vielleicht immer noch eine Sorge beschleichen: Kommt es also
doch darauf hin. aus, daß ihr die sowjetische Literatur nachahmt, daß ihr zwar nicht russifiziert,  aber – noch
schlimmer! – sowjetisiert?
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Die großen Erfahrungen der Sowjetmenschen

Als ob eine nationale Kultur, als ob die unverwechselbare literarische
Eigenart der verschiedenen Völker der Sowjetunion nachahmbar wäre
und auf  irgend  jemandes  (wessen?)  Geheiß  ,,übernommen“ werden
solle! Als ob je ein sowjetischer Mensch, ein sowjetischer Kritiker, ein
sowjetischer  Schriftsteller  eine  solche  törichte  Forderung
ausgesprochen hätte! Denn genau um das Gegenteil handelt es sich,
darum  nämlich,  daß  die  reichen  und  großen  Erfahrungen  der
Sowjetmenschen  auf  allen  Gebieten,  auch  und gerade  auf  dem der
Literatur,  bei  uns  und  von  uns  entsprechend  unserer  deutschen
geschichtlichen  Situation,  entsprechend unserer  nationalen  Eigenart,
fruchtbar gemacht werden. Nicht um eine mechanisdle Übertragung
handelt  es  sich,  sondern  um  eine  Anverwandlung.  Nicht  um  eine
Lähmung und Entpersönlichung, weil wir gezwungen würden oder uns
zwingen, uns ein fremdes Gewand überzuziehen, sondern um die Befreiung bisher brachliegender Kräfte, um die
Entfaltung eines immer vielfarbiger werdenden Reichtums.

Berühmte Schriftsteller sagten...

Der ungarische Schriftsteller Tibor Déry sagte einmal:

„Es stimmt, daß wir die großen Vorbilder der Sowjetliteratur zu unserer lnformierung zu Hilfe nehmen können. Doch
wissen wir, daß die Kunst eines jeden Volkes, wenn sie sich gesund entwickelt, ihren eigenen Traditionen folgt. Aus
dem  Treffen  des  lebendigen  Beispiels  und  der  lebendigen  Tradition  wird  die  Literatur  der  zum  Sozialismus
hinstrebenden ungarischen Gesellschaft schöpfen.“

Und Stephan Hermlin erklärte auf dem „Kongreß junger Künstler“ im April 1951:

,,Von der sowjetischen Kunst lernen, das bedeutet nicht, sie zu kopieren. Es bedeutet vielmehr, zu erfahren, wie man
die  Wirklichkeit  und  die  Veränderung  der  Wirklichkeit  wahrheitsgetreu  wiedergibt,  wie  man  einen  großen
menschlichen revolutionär-demokratischen Inhalt in der spezifischen nationalen Form seines eigenen Volkes darstellt.
Eine echte, tiefe Beschäftigung mit der sowjetischen Kunst und Literatur ist für uns wie für jedes andere Volk eine
ungeheure Hilfe bei der Aneignung und Weiterführung des nationalen Erbes, gerade weil die sowjetische Kunst die
Kunst des Neuen, das Neue als Kunst ist.“

Der Sozialismus machte es möglich...

Über eines müssen wir uns freilich klar sein: Diese Anverwandlung
wäre  nicht  zu  vollziehen,  wenn  nicht  bei  uns  eine  neue
gesellschaftliche Ordnung begründet worden wäre. Es sind die neuen
gesellschaftlichen  Bedingungen,  die  es  uns  ermöglichen,  in  einem
wahrhaft richtigen Sinn von der Sowjetunion zu lernen. Ja man kann
noch weitergehen und sagen:  Erst  die  bei  uns entstandenen neuen
gesellschaftlichen Verhältnisse haben es  uns möglich gemacht,  die
russische und sowjetische Literatur richtig zu verstehen.

Die Manigfaltigkeit der sowjetischen Literatur

Die sowjetische Literatur ist alles andere als uniform. Sie zeigt vielmehr eine außerordentliche Mannigfaltigkeit.
Sie ist – das kann ja nicht anders sein – in ihrem innersten Wesen politisch und nimmt klar und entschieden Partei.
Aber  sie  vermeidet  wenigstens  in  ihren  guten  und  besten  Werken  (denn  auch  in  der  Sowjetunion  gibt  es
Unterschiede hinsichtlich des Grades der künstlerischen Vollendung) jenen Fehler, dem bei uns noch gelegentlich
Schriftsteller erliegen, daß die Personen einer Erzählung oder eines Schauspiels wandelnde Spruchbänder sind
und nach der Methode der Schwarz-Weiß-Malerei sich als Vertreter des „Neuen“ oder des ,Alten“ präsentieren
und infolgedessen entweder makellose Helden oder finstere Bösewichter sind.

Quelle:
Joachim G. Boeckh. Literaturfibel, Henschelverlag Berlin (DDR) 1952, S.114f. u. 123-129.
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Die Sowjetunion war ein Leseland und hatte
gebildete Menschen...

Buchbasar in der Sowjetunion (1950er Jahre)



Wer nicht liest, bleibt dumm !

Ein Rückblick und eine Vorschau auf Künftiges…

Nach  einer  historisch  beispiellosen,  triumphal  bestandenen  Bewährungsprobe,  die  mit  der  Zerschlagung  des
Hitlerfaschismus und der Befreiung Europas vom braunen Schmutz der Nazibarbarei endete, erlebte der Sozialismus in
der Welt eine beeindruckende Blütezeit. Daß die Nachkriegszeit 1945-1953 in der Sowjetunion die produktivste und
erfolgreichste Zeit des sozialistischen Aufbaus eines Landes in der Welt überhaupt war, haben die Bürger der UdSSR
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion unter der klugen Führung J.W. Stalins zu verdanken.

Was geschah nach Stalins Tod?

Nach 1953 begann bereits der allmähliche Niedergang des Sozialismus. Unter der falschern Behauptung, man müsse
„die  Leninschen  Normen  wiederherstellen“,  war  der  Marxismus-Leninismus  als  untrüglicher  Kompaß  über  Bord
geworfen worden. Der Scharlatan Chrutschow und nach ihm die Karrieristen und Volksbetrüger von Breshnew über
Gorbatschow bis Jelzin verwandelte sich die Sowjetunion nach und nach in ein Versorgungssystem der Nomenklatura.
Die Schlangen vor den Lebensmittelläden wurden länger, die Arbeitsmoral sank. Die Konterrevolution erhob ihre freche
Schnauze,  und 1990 geschah das  Unvorstellbare:  die  Zerschlagung der  Sowjetunion.  Und mit  ihr  verschwand das
gesamte sozialistische Lager. Es war die Niederlage des Sozialismus im Weltmaßstab, ein Ereignis von katastrophalem
Ausmaß.

Was geschah nach 1990?

Das Jahr 1990 brachte den Völkern der Welt die größte Katastrophe in der Gschichte. Auf einem Sechstel der Erde hielt
nun  der  räuberische  Kapitalismus  Einzug.  Sämtliche  sozialistischen  Länder  wurden  in  ein  wirtschaftliches  und
politisches Chaos gestürzt. Damit war es dem Kapitalismus gelungen, eine globale Krise, die drohende Inflation und
den  Zusammenbruch  des  maroden  Wirtschafts-  und  Finanzsystems  abwenden.  Die  USA  und  die  anderen
imperialistischen Länder gingen zeitweilig gestärkt aus dieser Krise hervor. Die BRD annektierte die DDR, und die
NATO vergrößerte ihren Machtbereich bis an die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. So erlangten die USA die
uneingeschränkte militärische Vorherrschaft in der Welt. Folge davon waren unzählige Angriffskriege der USA und
ihrer Söldnerarmeen auf fast allen Kontinenten.

Was geschah nach 2020?

Führende imperialistische Käfte der USA  hatten  mittels Banken, Geheimdiensten und Nichtregierungsorganisationen
(NGO),  über  private  Massenmedien  und  durch  die  Vereinnahmung  einflußreicher  Weltorganisationen  ihren
dominierenden Einfluß auf andere kapitalistische und imperialistische Staaten soweit ausgebaut, daß es möglich wurde,
weltweit Maßnahmen zur Unterwerfung ganzer Völker durchzusetzen. Das Ziel dieser Maßnahmen war nunmehr die
Liquidierung  großer  Teile  der  Weltbevölkerung,  was  den  selbsternannten  kapitalistischen  „Eliten“  nicht  nur
astronomische Profite versprach, sondern wiederum die Rettung der zum Untergang verurteilten Gesellschaftsordnung
in Aussicht stellte. Daß dies eine Illusion sein würde, den Kapitalismus vor seinem endgültigen Bankrott zu bewahren,
hatten schon Karl Marx und Friedrich Engels vor über 150 Jahren zweifelsfrei bewiesen. Doch nun spitzte sich die
politische, wirtschaftliche, militärische und soziale Lage weiter zu. Die bürgerliche Moral geriet an einen nie gekannten
Tiefpunkt.

Und was geschieht danach?

Allmählich werden sich die gesunden Kräfte des Volkes sammeln und
in den einzelnen Ländern organisieren, der Zustand der Irritationen und
der  Hoffnungslosigkeit  wird Schritt  für  Schritt  überwunden werden.
Mit  zunehmender  Aufklärung  werden  auch  die  Klassenkämpfe
zwischen Bourgeoisie und Proletariat wieder aufflammen. Und sofern
es  keinen  Atomkrieg  oder  andere  massenvernichtende  Kriege  mit
biologischen,  chemischen  oder  physikalischen  Kampfmitteln  gibt,
besteht auch die reale Chance der Überwindung des Kapitalismus. Das
geht  einher  mit  der  Zerschlagung  seiner  Machtstrukturen  und  der
schrittweisen  Einführung  sozialistischer  Produktionsverhältnisse.
Einen  anderen  Weg  gibt  es  nicht!  Als  Kompaß  dazu  dient  der
Marxismus-Leninismus. Und als unvergängliches  Vorbild erhebt sich
die Sowjetunion, so wie sie bis zur Mitte der 1950er Jahre gedieh…
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