A.M. Jegolin:
J.W. Stalin und die Sowjetliteratur

Bei der vorliegenden Ausgabe (veröffentlicht im Dietz
Verlag, Berlin 1952) handelt es sich um die Übersetzung
des Stenogramms einer im Zentrallektorat der" Unionsgesellschaft zur Verbreitung politischer und wissenschaftlicher Kenntnisse" in Moskau von A.M. Jegolin, dem
ehemaligen Korrespondierenden Mitglied der Akademie
der Wissenschaften der UdSSR und Direktor des GorkiInstituts. für Weltliteratur, gehaltenen öffentlichen Vor-

lesung.

Genosse Stalin steht an der Spitze einer großen Epoche in der
Geschichte der Menschheit - der Epoche der Beseitigung des Kapitalismus und der Errichtung des Kommunismus. In den Augen des
Sowjetvolkes und der Werktätigen der ganzen Welt ist der Name
Stalin das Symbol der Siege des Kommunismus, das Banner des
revolutionären Kampfes und der Befreiung der Unterdrückten und
Ausgebeuteten.
In seinem Aufsatz "Zum 60. Geburtstag des Genossen Stalin"
schrieb M. I. Kalinin die eindringlichen Worte:
"Die Menschheit besitzt in ihrer Geschichte viele große, geniale Menschen.
Aber Lenin und Stalin sind in ihrer Art einzigartig. Sie sind nicht nur an
sich große Menschen. Sie sind in den Massen verwurzelt,mit ihnen sind die
besten Ideale und Bestrebungen der Werktätigen der Welt aufs innigste
verbunden. Die Massen wollen, daß sie groß seien, in ihrer Größe sehen
die Massen ihre eigene Größe."1

Die welthistorischen Siege. des Sozialismus in der UdSSR sind
mit der führenden Tätigkeit des Genossen Stalin verbunden. Seit
dem Tode Lenins steht Genosse Stalin ein Vierteljahrhundert lang
an der Spitze der bolschewistischen Partei und des Sowjetstaates.
Die sozialistische Industrialisierung der UdSSR, die Kollekrivierung der Landwirtschaft, die welthistorischen Siege der UdSSR über
die deutschen Faschisten und die japanischen Imperialisten, die große
Freundschaft der Völker des Sowjedandes, das Aufblühen der
Kultur, der Wissenschaft, der Kunst und der Literatur in der
UdSSR - das ist der Triumph der von Genossen Stalin geführten
Partei der Bolschewiki.
Genosse Stalin ist eine große Koryphäe der Wissenschaft. In der
Grußbotschaft des ZK der KPdSU(B) und des Ministerrats der
UdSSR an Genossen Stalin anläßlich seines 70. Geburtstages heißt es:
Seine "klassischen Schriften, in denen die marxistisch-leninistische Theorie, angewandt auf die neue Epoche, die Epoche des Imperialismus und der
proletarischen Revolutionen, die Epoche des Sieges des Sozialismus in un1
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s~reni iaild~; eütwicke1t wird; sind das höchste Gut der Mcnsrhheir, eine
Enzyklopädie des revolutionären Marxismus, Aus diesen Wcrkcn schöpfen
. die SowjetmensChen' und die fortschrittlichen Vertreter der Wcrktiitigen
aller Länder Wissen, Zuversicht,. neue Kraft im Kampf für dCII Sieg der
Sache der Arbeiterklasse, finden sie Antwort auf die brenncndstcn fragen
des heutigen Kampfes für den Kommunismus."!

Die großen Errungenschaften des Sozialismus in der UdSSR beseelen auchdie Länder der Volksdemokratieund
die fortschrittlichen Menschen der kapitalistischen Länder mit dem Glauben an
ihre Kraft, an die Unausbleiblichkeit des Sieges des Kommunismus.
Im Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag sagte Genosse
Stalin:
"Wenn die Erfolge der Arbeiterklasse unseres Landes, wenn ihr Kampf
und ihr Sieg dazu dienen werden, den Geist der Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder zu heben und in ihr den Glauben an ihre Kraft, den
Glauben an ihren Sieg zu festigen, so kann unsere Partei sagen, daß sie nicht
umsonst arbeitet. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß es so sein wird."?

Diese prophetischen Worte sind vollauf in Erfüllung gegangen.
Der sich in unseren Tagen auf breiter Front entfaltende Kampf der
fortschrittlichen Menschheit für den Frieden, gegen die einen neuen
Krieg vorbereitenden anglo-amerikanischen Imperialisten stützt sich
ganz auf die 'Sowjetunion. Die Sowjetunion und ihr großer Führer
heben den Geist der Werktätigen und festigen in ihnen den Glauben
an ihre starken Kräfte.
In ihrer Grußbotschaft an Genossen Stalin schrieben die Delegierten der Unionskonferenz der Kämpfer für den Frieden:
"Ihr Name wurde zum großen Banner des Kampfes von Millionen einfacher Menschen für Frieden und Demokratie.
Sie entflammten in den Herzen aller einfachen Menschen der. Erde den
unerschütterlichen Glauben an die große und gerechte Sache des Kampfes für
den Friedenin der ganzen Welt, des Kampfes für die nationale Unabhängigkeit der Völker,für das Gedeihen der Freundschaft und des guten Willens
zwischen den Nationen und den Völkern.
1 "Genossen Stalin, dem großen Führer und Lehrer, dem Fortsetzer der
unsterblichen Sache Lenins"; Neue Welt, Jg. 1950, Nr. 1, S. 10.
2 J. Stalin, "Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag über die Arbeit
desZK der KPdSU(B)"; Fragen desLeninismus,Dietz Verlag, Berlin 1951,S.733.
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Es gibt inder Tat keinen Zweig der sowjetischen.Wissensdiaft..
und Kunst, den nicht schöpferische Ideen Josef Wissarionowitsch"
Stalins befruchtet hätten. Eine ·ganz außerordentliche-Bedeutunghaben die theoretischen Arbeiten Stalins für die Entwicklung der
schönen Literatur und der sowjetischen Literaturwissenschaft. Das
Studium seiner Werke, die ein Vorbild des schöpferischen Marxismus sind, trägt dazu bei, die gesamte Arbeit unserer Schriftsteller,
Kritiker und Literarhistoriker auf eine neue, höhere Stufe zu heben.
In Fortsetzung der Lehre von Marx, Engels und Lenin entwickelt und konkretisiert Genosse Stalin ihre Lehre von den Ideologien, von der Entstehung und der umgestaltenden Rolle der gesellschaftlichen Ideen.
Genosse Stalin sagt:
"Es gibt verschiedene gesellschaftliche Ideen und Theorien. Es gibt alte
Ideen und Theorien, die sich überlebt haben und -den. Interessen- der absterbenden Kräfte der Gesellschaft dienen. Ihre Bedeutung liegt darin, daß
sie die Entwicklung der Gesellschaft,·ihre Vorwärtsbewegung hemmen. Es
gibt neue, fortschrittliche Ideen und Theorien, die den Interessen der'
fortschrittlichen Kräfte der Gesellschaft dienen. Ihre Bedeutung liegt darin,
daß sie die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Vorwärtsbewegung erleichtern,
wobei sie um so größere Bedeutung erlangen, je genauer sie die Bedürfnisse
der Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft zum Ausdruck bringen.
Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen erst, nachdem- die
Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft diese vor neue Aufgaben gestellt hat. Aber nachdem sie entstanden sind, werden sie zu einer
höchst bedeutenden Kraft, die die Lösung der neuen, durch die Entwicklung
des materiellen Lebens der Gesellschaft gestellten Aufgaben erleichtert, die
Vorwärtsbewegung der Gesellschaft erleichtert •.Gerade hier äußert sich die
gewaltige organisierende, mobilisierende und umgestaltende- Rolle neuer
Ideen, neuer Theorien, neuer politischer Anschauungen, neuer politischer
Einrichtungen. Neue gesellschaftliche Ideen und Theorien entstehen im
Grunde genommen eben darum, weil sie für die Gesellschaft notwendig
sind, weil es ohne ihr organisierendes, mobilisierendes und umgestaltendes
Wirken unmöglich ist, die herangereiften Aufgaben' der Entwicklung des
materiellen Lebens der Gesellschaft zu lösen. Entstanden auf der Basis

der neuen Aufgaben, welche die Entwicklung des materiellen Lebens der
Gesellschaft stellt, bahnen sich die neuen gesellschaftlichen .Ideen und
Theorien den Weg, werden sie zum Gemeingut der Volksmassen, mobilisieren diese, organisieren sie gegen die absterbenden Kräfte der Gesellschaft
und erleichtern auf diese Weise den Sturz der absterbenden Kräfte der Gesellschaft, die die Entwicklung des materiellen Lebens der Gesellschaft
hemmen."!

Stalins Hinweis auf den umgestaltenden Charakter der fortschrittlichen Ideen ist für die Schriftsteller, Kritiker und Literarhistoriker von erstrangiger Bedeutung. Hieraus ergibt sich die Anerkennung der befreienden, revolutionierenden Rolle der Literatur,
die die fortschrittlichen Ideen zum Ausdruck bringt. Hieraus.. ergibt
sich die unmittelbare Pflicht der Literaturforscher, mittels der
Analyse der Werke dieses oder jenes Schriftstellers die Gesetzmäßigkeiten des Entstehens neuer, dem konkreten Leben der Gesellschaft entnommener Ideen in der Literatur festzustellen. Hieraus
ergibt sich die Verpflichtung der Literarhistoriker, die ideelle Bedeutung des Erbes der Sdiriftsteller der Vergangenheit, die befruchtende Rolle der fortschrittlichen Literatur im Geistesleben der Gesellscha:ftaufzuzeigen. Gleichzeitig damit muß der Literaturwissensdiaftler sehen, wie die reaktionären Werke der schönen Literatur,
die altl Ideen zum Ausdruck bringen und den Interessen der absterbenden Kräfte dienen, die Entwicklung der Gesellschaft hemmten,
ihre Vorwärtsbewegung aufhielten.
Genosse Stalin weist auf die besondere Rolle neuer Ideen bei der
Mobilisierung und Organisierung der Massen in revolutionären
Epochen hin:
"Nachdem die neuen Produktivkräfte ausgereift sind, verwandeln sich
die bestehenden. Produktionsverhältnisse und ihre Träger, die herrschenden
Klassen, in das ,unüberwindliche' Hindernis, das nur aus dem Wege geräumt werden karin durch die bewußte Tätigkeit der neuen Klassen, durch
gewaltsame Handlungen dieser Klassen, durch die Revolution. Hier zeigt
sich besonders klar die gewaltige Rolle der neuen gesellschaftlichen Ideen,
der neuen politischen Einrichtungen, der neuen politischen Macht, die
berufen sind, die alten Produktionsverhältnisse gewaltsam zu beseitigen.
1 "Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki),
Kurzer Lehrgang", Dietz Verlag, Berlin 1951, S.1461147.

· Auf der Grundlage des Konflikts zwischen den neuen Produktivkräften
und
den alten Produktionsverhältnissen,
auf der Grundlage der neuen ökonomischen Bedürfnisse der Gesellschaft entstehen neue gesellschaftliche Ideen,
die neuen Ideen organisieren
und mobilisieren
die Massen, die Massen
schließen sich zusammen zu einer neuen politischen Armee, schaffen eine
neue revolutionäre
Macht und benutzen sie, um die alten Zustände auf dem
Gebiet der Produktionsverhältnisse
gewaltsam zu beseitigen und neue Zustände herzustellen und zu verankern. Der elementare Entwicklungsprozeß
macht der bewußten Tätigkeit der Menschen Platz, die friedliche Entwicklung der gewaltsamen Umwälzung, die Evolution der Revolution,">

Die Lehre Stalins über die gesellschaftlich umgestaltende Rolle der
Ideen ist die theoretische Basis für den Kampf gegen die VulgärLiteraturwissenschaftler, die behaupten, daß sich der Schriftsteller
angeblich nur auf eine passive Wiedergabe der Tatsachen der ihn
umgebenden Wirklichkeit beschränkt.
Aus den grundlegenden Leitsätzen Stalins ergibt sich eine überaus
fruchtbare Schlußfolgerung für die Sowjetgelehrten, die es ihnen
möglich macht, die vulgär-soziologischen Ansichten über die Literatur Zu zerschlagen. Seinerzeit wirkte in der Literaturwissenschaft
eine rührige Gruppe von "Forschern", die antileninistische Positionen einnahmen. Aus der Interpretation Perewersews und seiner
Schüler ging hervor, daß Puschkin ein Ideologe des kapitalisierten
Adels, Gogol ein Vertreter des niederen Adels gewesen sei usw. Das
Sm affen der Künstler des Wortes wurde ohne Verbindung mit dem
Volk und der gescllschaftlidien Bewegung der Epoche studiert. Die
großen russischen Schriftsteller wurden als Verteidiger der Ausbeuterklassen "herausgearbeitet". Die Monographien über die Klassiker der Literatur stellten häufig ~ine Art "Anklage akte" gegen
Puschk.in und Gogol dar, in der sie der Verteidigung der Interessen
des Adels, des Feudalismus usw. beschuldigt wurden. Diese bürgerlichen Literaturwissenschaftler wandten oft die schwachen Seiten
der theoretischen Leitsätze Plechanows an, der bekanntlich eine
große Arbeit zur Popularisierung des Marxismus in Rußland geleistet hat, jedoch gleichzeitig in seinen Schriften über Literatur und
Kunst grobe vulgär-soziologische Fehler beging.
1
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Genosse Staun lehrt uns, daß man die 'Geschichte nicht verbessern
und nicht verschlechtern kann. Die Hauptaufgabe der Sowjetgelehrteil hinsichtlich der klassischen Literatur besteht darin, deren fortschrittliehe Seiten aufzudecken, ihre freiheitlichen und demokratischen Elemente aufzuzeigen und dabei nicht die Notwendigkeit
der Entlarvung und der Kritik alles Konservativen, Rückständigen,
Reaktionären zu vergessen, unabhängig davon, ob es durch die bewußte Absicht, die Interessen der herrschenden Klassen zu verteidigen, oder durch das Unverständnis für die Wege des Kampfes um
die Befreiung des Volkes hervorgerufen wurde.
Um das Zurückbleiben unserer literarischen Wissensmaft gegenüber den Bedürfnissen des Lebens zu überwinden, ist eine breite
Entfaltung von Kritik und Selbstkritik im wissenschaftlichen Wirkungsbereich, in den Instituten, auf den Lehrstühlen, in der Presse
unerläßlich, Im Jahre 1930 schrieb Stalin an Maxim Gorki:
"Ohne Selbstkritik
vermögen wir nichts ... Ohne sie sind Stillstand,
Verfaulen des Apparats, Anwachsen des Bürokratismus,
Untergrabung
der
schöpferischen Initiative der Arbeiterklasse unvermeidlich. Natürlich liefert
die Selbstkritik den Feinden Material ... Aber sie gibt auch Material (und
einen Anstoß) für unsere Vorwärtsbewegung,
für die Entfesselung der aufbauenden Energien der Werktätigen. für die Entwicklung des Wettbewerbs;
für die Stoßbrigaden usw. Die negative Seite wird durch die positive eingeholtund überholt."1

. Stalins theoretische Arbeiten sind die Konkretisierung und ein
weiterer Schritt vorwärts in der Entwicklung der Lehre des
Marxismus-Leninismus, sie sind die Grundlage für die schöpferische
Tätigkeit der Schriftsteller und Gelehrten auf allen Gebieten der
Wissenschaft .
••Genosse Stalin lehrt. daß wir ohne Selbstkritik nicht vorankommen
können. daß wir die Selbstkritik brauchen wie die Luft und das Wasser; er
lehrt. daß die Stärke des Bolschewismus gerade darin besteht. daß er Kritik
nicht fürchtet und aus der Kritik an seinen Mängeln Energie für .die weitere
Vorwärtsbewegung
schöpfe,"?
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Mit dem Namen des Genossen Stalin "ist die Lösung einer der
wichtigsten Fragen der Revolution - der nationalen Frage - verbunden'", Für die Entwicklung der Sowjetliteratur und der Literaturwissenschaft sind die Arbeiten Stalins zur nationalen Fragevon
"gewaltiger Bedeutung. Bei der Charakterisierung der Merkmale der
Nation verweilt J. W. Stalin bei den einzelnen Zügen der Geistesprägung der zu Nationen vereinten Menschen:
"Nationen unterscheiden" sich voneinander nicht nur durch ihre Lebensbedingungen, sondern auch durch ihre Geistesprägung, die in den Besonderheiten
der nationalen Kuitur ihren Ausdruck findet. Wenn England, Nordamerika
und Irland, die eine Sprache sprechen, nichtsdestoweniger
drei verschiedene
Nationen bilden, so spielt hierbei keine geringe Rolle die spezifische psychische Wesensart, die sich bei ihnen infolge ungleicher Existenzbedingungen
von Generation zu Generation herausgebildet hat.
Natürlich ist die psychische Wesensart, oder, wie sie anders genannt
wird, der ,Nationalcharakter',
an und für sich für den Beobachter etwas
Ungreifbares, insofern sie. aber inder einer Nation gemeinsamen Eigenart
der Kultur ihren Ausdruck findet, ist sie greifbar und darf nicht ignoriert
werden.
Es erübrigt sich zu sagen, daß der .Nationalcharakter'
nicht etwas ein für
allemal Feststehendes ist, sondern sich mit den Lebensbedingungen
ändert;
aber da er" in jedem gegebenen Augenblick existiert, drückt er "der Physiognomie der Nation seinen Stempel auf."2

Aus diesen Leitsätzen Stalins ergibt sich mit aller Bestimmtheit
für jeden Literaturforscher die Notwendigkeit, die nationale und
konkret-historische Grundlage dieses oder jenes literarischen Werkes
oder des Gesamtschaffens eines Schriftstellers festzustellen. Das aber
führt zur Anerkennung der Eigenart der nationalen Kultur, zum
Kampf gegen den nationalen Nihilismus, zur Ausrottung des bürgerlichen Kosmopolitismus mit seiner fehlerhaften Ausrichtung auf
eine außemationale und außerhistorische Bestimmung der Literatur.
Von hier aus gelangt der Literaturforscher ganz unvermeidlich zur
1
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Einschätzung der Rolle der Traditionen, zur Aufdeckung der Bedeutung des kulturellen Erbes dieser oder jener Nation. Von der
Lehre des Genossen Stalin über. die Nation ausgehend, stellte
A. Shdanow auf. der Beratung der sowjetischen Musikschafferiden
die Wechselbeziehungen zwischen dem Nationalen und dem Internationalen in der Kunst fest:
"Einen großen Irrtum begehen die Leute, die da glauben, das Aufblühen
der russischen Musik und der Musik der anderen Sowjetvölker,
die zur
Sowjetunion
gehören, bedeute irgendeine
Beeinträchtigung
des Internationalismus
in der Kunst. Der Internationalismus
in der Kunst wird
nicht auf der Grundlage einer Beeinträchtigung
und Verarmung der nationalen Kunst geboren. Im Gegenteil, der Internationalismus
erwächst dort,
wo die nationale Kunst blüht. Wer diese Wahrheit vergißt, verliert die
Richtlinie, verliert sein Gesicht, wird zu einem heimatlosen Kosmopoliten.
Nur ein Volk, das eine eigene hochentwickelte
Musikkultur
besitzt, ist
imstande, den Reichtum der Musik anderer Völker richtig zu schätzen,
Man kann ebensowenig in der Musik wie auf irgendeinem anderen Gebiet
Internationalist
sein, wenn man nicht ein wahrer Patriot seiner Heimat ist.
Wenn dem Internationalismus
die Achtung vor anderen Völkern zugrunde
liegt, so kann man nicht Internationalist
sein, ohne sein eigenes Volk zu
achten und zu lieben,"!

Genosse Stalin definierte den Leninismus als die höchste Errungenschaft- der russischen Kultur und zeigte ihre führende Rolle in der
Entwicklung der sozialistischen Kultur in der UdSSR auf. Nach
einer Definition Stalins ist das russische Volk
"die hervorragendste
Nation unter allen zur Sowjetunion
gehörenden
Nationen", es erwarb sich im Großen Vaterländischen Krieg "die allgemeine
Anerkennung
als die führende Kraft der Sowjetunion unter allen Völkern
unseres Landes'P,

Am 6. November 1941, in den angespanntesten Tagen des Großen
Vaterländischen Krieges des Sowjetvolkes gegen die faschistischen
Eindringlinge, erinnerte Genosse Stalin mit dem Gefühl des nationalen Stolzes an die großen Menschen des russischen Volkes. 'Stalin
1 A. Shdanow,
"Fragen der sowjetischen Musikkultur";
über Kunst und
Wissenschaft, Dietz Verlag, Berlin 1951, S.66/67.
2 J. Stalin, "über
den Großen Vaterländischen
Krieg der Sowjetunion",
Dietz Verlag, Berlin 1951, S.226.

charakterisierte die hitlerfaschistisdien Menschenfresser als Menschen, die auf das Niveau wilder Tiere herabgesunken sind:
"Und diese Leute", sagte er, "die .des Gewissens und der Ehre bar sind,
Leute mit einer Moral von Bestien, haben die Stirn, zur Vernichtung der
großen russischen Nation aufzurufen, der Nation Plechanows und Lenins,
Belinskis und Tschernysdiewskis,
Pusdikins und Tolstois, Glinkas und
Tschaikowskis, Gorkis und Tschediows, Serschenews und Pawlows, R.epins
und Surikows, Suworows und Kutusowsl"!

, Die hohe Einschätzung der russischen Kultur durch Stalin diente
als Grundlage für die riesige Arbeit zur Propagierung der russischen
Literatur als unseres nationalen Gemeinguts. In ihren Arbeiten deckten die Sowjetgelehrten die ideelle Tiefe, die' Breite und Leidenschaftlichkeit der fortschrittlichen russischen Schriftsteller im Aufwerfen sozialer Fragen auf. Unsere Literaturwissenschaftler zeigten, welche große Rolle die russische Literatur in der geistigen
Entwicklung des Volkes spielte, wie wirksam sie die Entwicklung
der revolutionären Bewegung in Rußland beeinflußte. In keinem
einzigen Lande des. Westens erfüllte die schöne Literatur eine so
grandiose Rolle, nirgends standen so ehrenvolle Aufgaben vor- ihr
wie in Rußland. Der Kampf der russischen Schriftsteller gegen den
Zarismus und die Leibeigenschaft wuchs hinüber inden Kampf
gegen jede Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. In
der russischen Literatur verkörperten sich am deutlichsten der Glaube
an die schöpferischen Kräfte der Volksmassen und der Kampf für
die fortschrittlichen Ideale der Menschheit..
Im Studium der Literatur der Vergangenheit beobachtet man
nicht selten eine nivellierende Betrachtungsweise, ein Außerachtlassen der historischen Wirklichkeit, in der ein gegebenes Werk entstanden ist, und der Tendenzen des historischen Prozesses, die es
widerspiegelt. Dies zeigte sich besonders offensichtlich in zahlreichen
Irrtümern und Entstellungen in der Auslegung der patriotischen
Ideen und Gestalten einzelner Schriftsteller. Die Forscher vergaßen,
daß vor der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution der Patriotismus unlösbar mit dem Kampf gegen den Zarismus verbunden war
1
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und, daß er sich, wenn er nicht mit den Befreiungsbestrebungen zusammen ging, häufig in sein Gegenteil verwandelte, zur Rechtfertigung und zur Sanktionierurig der Sklaverei und der Unterdrückung
führte.
Die patriotischen Ideen und Gestalten der russischen Literatur der
Vergangenheit müssen im Lichte der Leninschen Lehre von den zwei
Kulturen studiert und begriffen werden. W. 1. Lenin schrieb:
"Es gibt zwei Nationen in jeder modernen Nation, sagen wir allen
Nationalsozialen.
Es gibt zwei nationale Kulturen
in jeder nationalen
Kultur. Es gibt eine großrussische Kultur der Purischkewitsch, Gutschkow
und Struve, es gibt aber auch eine groß russische Kultur, die durch die Namen
Tschernyschewski und Plechanow charakterisiert
wird."!

In der aristokratisch-kapitalistischen Gesellschaft des alten Rußlands stand die fortschrittliche Literatur in unversöhnlichem Widerspruch zum Staat, der die Interessen der Ausbeuterklassen verteidigte und dem Volke gegenüber feindlich gesinnt war. Im Sowjetland genießt die Literatur im Gegensatz dazu die größtmögliche
Unterstützung durch den sozialistischen Staat, und sie ist eine
gesamtstaatliche Angelegenheit.
Das Sowjetsystem ist Millionen von Menschen unserer Heimat
teuer, "da es die jahrhundertelangen, Bestrebungen· des, Volkes nach
sozialer Gerechtigkeit verwirklicht hat.
"Die Kraft des Sowjetpatriotismus
liegt darin", sagte Genosse Stalin,
"daß ihm nicht rassenmäßige oder nationalistische
Vorurteile
zugrunde
liegen, sondern die tiefe Hingabe des Volkes an seine Sowjetheimat und
seine Treue zu ihr, die brüderliche Gemeinschaft der Werktätigen. aller
Nationen unseres Landes. Im Sowjetpatriotismus
paaren sich harmonisch
die nationalen
Traditionen
der Völker und die gemeinsamen Lebensinteressen aller Werktätigen
der Sowjetunion.
Der Sowjetpatriotismus
entzweit nicht, im Gegenteil: er schweißt alle Nationen und Völkerschaften
unseres Landes zu einer einigen, brüderlichen
Familie zusammen. Darin
sind die Grundlagen
der' unzerstörbaren
und immer mehr erstarkenden
Freundschaft der Völker der Sowjetunion zu erblicken."?
1 W. 1. Lenin,
"Kritische Bemerkungen
zur nationalen Frage", Dietz
Verlag, Berlin 1949, S.20.
2 J. Stalin, "über
den Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion",
S. 184/185.
"

In unserer sozialistischen Gesellschaft stimmen zum erstenmal
in der Geschichte die Interessen des Staates mit den Interessen des
Volkes völlig überein. Das von dem unvermeidlichen Widerspruch
im Ausbeutersystem befreite patriotische Gefühl nahm in der
Sowjetgesellschaft eine neue historische Qualität an und erfuhr eine
noch nie dagewesene Entwicklung,
Lenin und Stalin lehren, daß unter den Bedingungen des Ausbeutersystems die höchste patriotische Pflicht der Arbeiter und Bauern im Kampf für die Befreiung des Landes, für den Sturz der
Macht der Grundbesitzer und Kapitalisten besteht .. Die russische
Arbeiterklasse führte unter Lenins und Stalins Leitung das Land aus
dem Zustand der Rückständigkeit auf den Weg des historischen
Fortschritts. Die Partei der Bolschewiki verhinderte die Umwandlung Rußlands in eine Kolonie der ausländischen Imperialisten. Der
Sturz der Macht der Bourgeoisie und der Grundbesitzer in Rußland
entsprach durchaus den nationalen InteressendesVolkes. Lenin schrieb:
"Das Interesse des (nicht knechtisch aufgefaßten) Nationalstolzes
der
Großrussen fällt zusammen mit dem sozialistischen
Interesse der großrussischen (und aller übrigen) Proletarier."!

In einer Proklamation des von Genossen Stalin geführten Bakuer
Komitees der Partei der Bolschewiki aus dem Jahre 1905 hieß es:
"Mit dem Zaren, aber gegen das Vaterland, oder für das Vaterland,
gegen den Zaren und seine Regierung."!

aber

Der sowjetische Schriftsteller muß in der Geschichte jeder beliebigen nationalen Kultur das Fortschrittliche vom Reaktionären
trennen, er muß all das nehmen, was sie an Fortschrittlichem enthält, und das Konservative fortwerfen. Lenin schrieb:
Wir entnehmen "jeder nationalen Kultur nur ihre demokratischen und
ihre sozialisrischen Elemente; entnehmen sie nur und unbedingt als Gegengewicht zur bürgerlichen Kultur, zum bürgerlichen Nationalismus jeder

Narion.?"

Die nationale Form der Kultur stellt im sozialistischen Staat eine
t W. 1. Lenin,
"über den Nationalstolz der Großrussen"; Ausgewählte
Werke in zwei Bänden, Bd, I, Dietz Verlag, Berlin '1951, S. 748.
2 Bolschewik,
Jg.1942, Nr.10, S.38, russ.
a W. I. Lenin, "Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage", S. 10.

Methode zur Kußerungdes sozialistischen Inhalts.dar, In der Sowjetgesellschaft sind Literatur und Kunst vom Kampf für den Kommunismus nicht zu trennen. Die Loslösung der nationalen Formen der
Kultur von ihrem sozialistischen Inhalt schafft Möglichkeiten für
das Auftreten des bürgerlichen Nationalismus. Genosse Stalin sagt,
"daß die Überbleibsel des Kapitalismus im Bewußtsein der Menschen auf
nationalem Gebiete viel zählebiger sind als auf irgendeinem anderen Gebiete. Sie sind zählebiger, weil sie die Möglichkeit haben, sich im national~n
Gewand gut zu maskieren,"!

Anderseits führt die Behauptung, das Proletariat dürfe sich als
Vertreter der Ideologie des Internationalismus nicht um die nationalen Formen der Kultur bekümmern, in Wirklichkeit zu einer Beschneidung der nationalen Kulturen; sie ist ein überbleibsel des
Großmachtchauvinismus. Genosse Stalin deckte den antiproletarischen und volksfeindlichen Charakter derartiger Behauptungen auf.
In J. W. Stalins Arbeit ,.Die nationale Frage und der Leninismus"
wurde eine Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie
von der nationalen Frage gegeben. Indem Genosse Stalin die .These •
von den neuen, in der Sowjetunion entstandenen sozialistischen
Nationen aufstellt, zeigt er den wesentlichen Unterschied zwischen
den bürgerlichen Nationen und den sozialistischen Nationen auf:
"Auf de-n Trümmern
der alten, bürgerlichen Nationen entstehen und
entwickeln sich neue, sozialistische Nationen, die viel mehr zusammengeschlossen sind als irgendeine bürgerliche Nation, denn sie sind von den
unversöhnlichen
Klassengegensätzen
frei, von denen die bürgerlichen Nationen zerfressen werden, und repräsentieren
das ganze Volk viel mehr als
eine beliebige bürgerliche Nation.?"

Diese Schrift Stalins ist für das internationale Proletariat und
die kommunistischen Parteien in ihrem Kampf gegen den bürgerlichen Nationalismus und Kosmopolitismus, in ihrem Kampf für
die Unabhängigkeit ihrer Länder, für die richtige Lösung der nationalen und kolonialen Frage von großer Bedeutung;
1 J. Stalin, "Rechenschaftsbericht
an den XVII. Parteitag über die Arbeit
des ZK der KPdSU(B)"; Fragen des Leninismus, S. 574.
2 J. Stalin, "Die nationale
Frage und der Leninismus"; Der Marxismus
und die nationale und koloniale Frage, Dietz Verlag, Berlin 1950, S.330.

Dadurch, daß Lenin und Stalin in unserem Lande die nationale
Frage im Interesse der 'Werktätigen lösten, trugen sie zum Aufblühen von Kultur und Literatur bei. Mit der Entwicklung der
Literatur der Brudervölker veränderte sich die Lage der Dinge in
der entschiedensten Weise. Die sozialistische Revolution, sagt Stalin, .
hat die Zahl der Sprachen vermehrt,
"denn sie rüttelt die tiefsten Tiefen der Menschheit auf, stößt sie auf die
politische Arena hinaus und erweckt eine ganze Reihe .neuer, früher gar nicht
oder wenig bekannter Nationalitäten
zu neuem Leben. Wer hätte es gedacht,
daß das alte zaristische Rußland nicht weniger als 50 Nationen und nationale
Gruppen umfaßte? Die Oktoberrevolution
hat jedoch dadurch, daß sie die
uralten Ketten gesprengt und eine Reihe vergessener Völker und Völkerschaften auf den Plan gerufen hat, sie zu neuem Leben und neuer Entwicklung erweckt."!

Eine der bemerkenswerten Besonderheiten der Sowjetliteratur besteht darin, daß ihr Charakter durch das Vorhandensein vieler
Nationen bestimmt wird. Die Freundschaft der Völker unseres
Landes, die Lenin-Stalinsdie Nationalitätenpolitik
des Sowjetstaates gewährleisteten eine breite Entwicklung der Kultur der
Brudervölker der UdSSR. Das fand seine Widerspiegelung auch in
den großen Erfolgen, die von ihnen auf dem Gebiet der schönen
Literatur erzielt wurden. Ein Sowjetschriftsteller jeder beliebigen
Nationalität ist als Patriot seines Volkes zugleich auch ein Patriot
der gesamten Sowjetunion.
.
Von gewaltiger Bedeutung für die Entwicklung der Sowjetliteratur war die Rede Stalins am 18. Mai 1925 "Ober die politischen
Aufgaben der Universität der Ostvölker".
Damals gab es einen erbitterten Streit über die Möglichkeit der
Schaffung einer proletarischen Literatur und E.ilnst. Die einen, die
sich auf die konterrevolutionäre Theorie der Trotzkisten von der.
Unmöglichkeit der Errichtung des Sozialismus in unserem Lande
stützten, fielen über jene her, die die Notwendigkeit der Errichtung
einer neuen Kultur vertraten. Andere (die Gruppe der Zeitschrift
1
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völker";

Stalin, "über die politischen ~ufgaben der Universität
der OstDer Marxismus und die nationale und koloniale Frage, S. 270.

"N a postu'") gaben sich den Anschein, als kämpften sie für die
proletarische Literatur, in ihrer Auslegung jedoch wurde die proletarische Literatur ihres sozialistischen Inhalts beraubt. Im wesentlichen kamen die "Auf-Posten-Leute" unter der Maske lauter Phrasen zu den gleichen Schlußfolgerungen wie die Trotzkisten, die die
sozialistische Kunst zu negieren suchten;
Die Rede Stalins umriß die Generallinie in der Entwicklung der
Sowjetkultur. Er sagte:
"Wir bauen die proletarische Kultur auf. Das ist 'vollkommen riduig.
Richtig ist aber auch, daß die proletarische Kultur, ihrem Inhalt nach sozialistisdi, bei den verschiedenen Völkern, die in den sozialistischen Aufbau
einbezogen sind, verschiedene Ausdrucksformen und -methoden annimmt,
je nach den Untersmieden der Sprache, der Lebensformen usw. Proletarisch
ihrem Inhalt nach, national ihrer Form nach - das ist' die allgemeinmenschliche Kultur, der der Sozialismus entgegengeht. Die proletarische
Kultur hebt die nationale Kultur nicht auf, sie verleiht ihr vielmehr den
Inhalt. Und umgekehrt: Die nationale Kultur hebt die proletarische Kultur
nicht auf, sondern verleiht ihr die Forrn.?"

Stalin stellte die Frage in bezug auf Rußland und den Westen
auf neue Art. Die Genossen Stalin, Shdanow und Kirow wiesen in
den "Bemerkungen zum Konzept des Lehrbuchs ,Geschichte der
UdSSR~" darauf hin, daß wir eine Darstellung der Geschichte der
UdSSR brauchen,
"in der erstens die Geschichte Großrußlands nicht von der Geschichte der
anderen Völker der UdSSR getrennt wird, und in der zweitens die Geschichte der Völker der UdSSR nicht von der allgemeinen europäischen und
überhaupt von der Weltgesdtidtte getrennt wird?".

Im 19. Jahrhundert übten die westeuropäischen bürgerlidi-revolutionären und sozialistischen Bewegungen einen großen Einfluß
auf die Bildung der revolutionären Bewegung in Rußland' aus. Mit
der Zeit jedoch begann sich die Lage zu ändern. Im Jahre 1882
Auf Posten.
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J. Stalin, "über die polirisdien Aufgaben der Universität der Ost-

völker"; Der Marxismus und die nationale und koloniale Frage, S. 269/270.
3 "Zum Studium
der Geschichte", Sammelband, Ausgabe der Parteihochsdiule beim ZK der KPdSU(B), Moskau 1946,S. 23, russ.

bemerkten Marx und Engels: "Rußland bildet die Vorhut der revolutionären Aktion von Europa , , ,"1 .
Im Jahre 1902 schrieb Lenin:
"Die Geschichte

hat uns jetzt

die nächste Aufgabe gestellt, welche die
des· Proletariats
irgendeines

revolutionärste von allen nächsten Aufgaben
anderen Landes ist,"?

Lenin sagte, daß
"die nationalen Aufgaben der russischen Sozialdemokratie
derart" sind, "daß
noch keine sozialistische Partei der Welt vor gleichen Aufgaben gestanden
hat'",

Unter neuen Bedingungen setzte Genosse Stalin die Leitsätze von
Marx, Engels und Lenin über die Verlagerung des Zentrums der
revolutionäre Bewegung aus dem Westen nach Rußland fort und
entwickelte sie weiter,
Im Juli 1917, auf dem VI. Parteitag, sprach Genosse Stalin
prophetische Worte aus, die welthistorische Bedeutung erlangten:
"Es wäre unwürdige Pedanterie", sagte Genosse Stalin, "wollte man verlangen, daß Rußland mit den sozialistischen Umgestaltungen
,wartet', bis
Europa ,anfängt'.
Dasjenige Land ,fängt an', das mehr Möglichkeiten
hat ... "4
"Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß gerade Rußland das Land
sein wird, das den Weg zum Sozialismus bahnt ... Man muß die überlebte
Vorstellung fallen lassen, daß nur Europa uns den Weg weisen könne. Es
gibt einen dogmatischen Marxismus und einen schöpferischen Marxismus.
Ich stehe auf dem Boden des letzteren.?"

Einige Zeit später, im gleichen Jahre 1917, kam Genosse Stalin
abermals auf die Frage nach Rußland und dem Westen zurück
und sagte:
1 Karl
Marx und Friedridi
Engels, ,;Manifest der Kommunistischen
Partei";
Ausgewählte
Schriften in zwei Bänden, Bd. I, Dietz Verlag,
Berlln 1951, S. 18.
2 W.1. Lenin,
"Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung"; Ausgewählte Werke in zwei Bänden, Bd. I, S. 197.
S Ebenda,
S. 195.
I J. W. Stalin, "Reden
auf dem VI. Parteitag der SDAPR (Bolschewiki)";
Werke, Bd. 3, Dietz Verlag,Beriin
1951, S. 161.
6 Ebenda, S. 172/173.
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"Einstmals pflegte man in Rußland zu sagen, das Licht des Sozialismus
komme vom Westen. Und das stimmte. Denn dort im Westen lernten wir
,die Revolution und den Sozialismus.
Mit der einsetzenden
Lage etwas -geändert.

revolutionären

Bewegung in Rußland

hat sich die ,

Im Jahre 1906, als sich die Revolution in Rußland noch entwickelte, half
der Westen der zaristischen Reaktion wieder auf die Beine, indem er ihr
zwei Milliarden Rubel lieh. Und der Zarismus kräftigte sich damals tatsächlich um den Preis einerneuen
finanziellen Knechtung Rußlands durch
den Westen.
Aus diesem Anlaß sagte man damals, daß der Westen nicht nur den
Sozialismus nach Rußland importiere, sondern - in Gestalt von Milliarden
- auch die Reaktion.
'
Gegenwärtig offenbart sich uns ein noch viel krasseres Bild. In einem
Augenblick, wo die russische Revolution
alle Kräfte anspannt, um ihre
Errungenschaften
zu behaupten, während der Imperialismus sie zur Strecke
zu bringen versucht, versorgt das amerikanische
Kapital die Koalition
Kerenski-Miljukow-Zereteli
mit Milliarden, um durch die Niederwerfung
der 'russischen Revolution der im Westen anschwellenden revolutionären
Bewegung das Wasser abzugraben.
So liegen die Dinge.
Es ist dcdi unbestreitbar:
Der Westen bringt nicht so sehr Sozialismus
und Befreiung als vielmehr Versklavung und Konterrevolurion,"!

Indem Genosse Stalin die internationale Bedeutung der sozialistischen Oktoberrevolution hervorhob, die einen Umschwung in der
gesamten Weltgeschichte hervorrief, schrieb er:
"Seit diesem Augenblick ist unsere Partei aus einer nationalen Kraft zu
einer vornehmlich internationalen Kraft, und das russische Proletariat aus
einem zurückgebliebenen
Trupp des internationalen
Proletariats zu dessen
Vorhut geworden.?"

Diese hervorragenden Thesen Stalins stellen den Schlüssel dar zu
unserem Kampf gegen die heutige bürgerliche Kultur, zum Kampf
gegen die Kriecherei vor dem Westen. Die auf InitiativeStalins
gefaßten Beschlüsse des ZK der KPdSU(B) zu ideologischen Fragen
versetzten der prinzipienlosen und liberalen Einstellung gegenüber
1
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Stalin, "Die amerikanischen Milliarden"; Werke, Bd. 3, S. 220.
Stalin, "Die Partei vor und nach' der Machtergreifung";
Werke;
Bd. 5, Dietz Verlag, Berlin 1952, S.91.

der dekadenten ideenlosen Kunst des bürgerlichen W estens einen
vernichtenden Schlag.
Während inder UdSSR eine reiche Literatur emporwuchs, die die
grandiosen Erfolge des sozialistischen Aufbaus widerspiegelt und
ein Bild des neuen Menschen schafft, geht die bürgerliche schöne
Literatur im Westen dem Verfall und der Zersetzung entgegen. Die
bürgerliche Kultur und Literatur, die vor der sozialistischen Revolution Todesängste ausstehen, befinden sich im Zustand der Altersschwäche, sind von Mystik, Aberglauben.und Pornographie durchdrungen. Die moralische Grundlage der Kultur der kapitalistischen
Welt ist nach einer Definition A. Shdanows
"verfault und verderbt, weil diese Kultur im Dienst des kapitaliscisdien
Privateigentums,
im Dienst der egoistischen, eigensüchtigen Interessen der
bürgerlichen Oberschidie der Gesellschaft sreht'",

Stalins Urteil über .Rußland und den Westen bildet die theo---retische Basis für den Kampf gegen die bürgerlich-liberale Literaturforschung, insbesondere gegen die "Schule" W esse1owskis, die der
Herd der Katzbuckelei vor allem Ausländischen war.
Die "vergleichend historische" Methode W esselowskis und seiner
Schüler führte zur Absonderungder Literatur vom Leben, das heißt
zum Formalismus. Indem die Anhänger Wesselowskis die schöne
Literatur von den Quellen im Volke und von den demokratischen
Idealen des fortschrittlichen Teiles der russischen Gesellschaft ihrer
Epoche trennten, suchten sie mit besonderem Eifer nach dem Einfluß
der einen Schriftsteller auf die anderen, wobei sie vor allem den
Einfluß der ausländischen Schriftsteller auf die russischen betonten.
Indem die Kosmopoliten und Formalisten das literarische Erbe der
russischen Klassiker seines ideellen Inhalts und seiner sozialen Bedeutung berauben, erniedrigen sie die großen Schriftsteller unserer
Heimat zu Nachahmern und Schülern ausländischer Künstler des
Wortes. Unvermeidlich verfallen diese erbärmlichen Forscher in die
Rolle von Propagandisten der IdeenlosigkeirderLiteratur, der angeblichen "Unabhängigkeit" der Literatur vom gesellschaftlichen Leben.
~ A. Shdanow, "Referat über die Zeitschrifren
Ober Kunst und Wissensmaft, S.41.

,Swesda' und ,Leningrad"';

Im Beschluß des ZK der KPdSU(B) vom 10. Februar 1948
- "über die Oper ,Die große Freundschaft' von W. Muradeli", in
dem besondere Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der' Verbindung "eines hohen musikalischen Inhalts mit der künstlerischen
Vollkommenheit der musikalischen Form" gelenkt wird, erhielten
die Literarhistoriker klare Richtlinien zu den Fragen der spezifischen Besonderheiten der Kunst. Indem der Beschluß die formali.,.
stische Richtung in der sowjetischen Musik verurteilt, schlägt er vor,
"eine hohe fachliche Meisterschaft bei gleichzeitiger Einfachheit und
Verständlichkeit der musikalischen Werke" zu entwickeln. Das
ZK der KPdSU(B), das einige sowjetische Komponisten hart anprangert, die sich noch nicht von den Überresten der bürgerlichen
Ideologie frei gemacht haben und sich "vom Einfluß der modernen
dekadenten westeuropäischen und amerikanischen Musik" nähren,
weist auf die besten Traditionen der russischen und westlichen klassischen Musik hin, die als Vorbild dienen können.
"Die Loslösung einiger sowjetischer Musikschaffender vom Volke", lesen
wir im Beschluß des ZK der KPdSU(B), "ging so weit, daß unter ihnen die
faule ,Theorie' Verbreitung fand, der zufolge die Unverständlichkeit der
Musik. vieler moderner sowjetischer Komponisten dadurch zu erklären sei,
daß das Volk für das Verständnis ihrer komplizierten Musik noch nicht
,reif' sei,/tlaß es diese in hundert Jahren verstehen werde, und daß es nicht
lohne aufzuhorchen, wenn einige Musikwerke keine Zuhörer fanden. Diese
durch und durch individualistische, in ihren Wurzeln volksfeindliche Theorie
trug in noch höherem Grade dazu bei, daß sich einige Komponisten und
leitende Musiker vom Volke, von der Kritik der sowjetischen öffentlichkeit
absonderten und abkapselten."!

Die' völlige Verurteilung des scheinbaren Neuererturns einiger unserer Komponisten durch' die Sowjetöffenrlichkeit, eines Neuererturns, das in Wirklichkeit ein Lossagen von der Volksmusik, vom
klassischen Erbe, vom Dienst am Volke zugunsten einer kleinen
Gruppe von Ästheten darstellt, verpflichtet die Schriftsteller und
Literarhistoriker, entsprechende Schlußfolgerungen zu ziehen. Echtes
Neuerertum bedeutet kein Lossagen von der Tradition, sondern
ihre Entwicklung auf der Grundlage der entstandenen neuen Ideen,
auf der Grundlage des Geisteslebens der Völker.
1

Praioda vom 11. Februar 1948, russ.

III
In den Werken des Genossen Stalin ist eine hohe Einschätzung
der russischen klassischen Literatur enthalten. Von der großen
ideellen Bedeutung, die Stalin der russischen Literatur beim ißt,
zeugt seine häufige Anwendung von künstlerischen Beispielen. Indem er die Werke der russischen klassischen Literatur im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kampf verwendet, unterstreicht er ihre
aktuelle Bedeutung auch in unserer Zeit. In den Tagen des Großen
Vaterländischen Krieges führte Genosse Stalin in einem seiner
Armeebefehle die Worte Maxim Gorkis an: "Wenn sich der Feind
nicht ergibt, wird er vernichtet."
Die Liebe zur Literatur und zur Kunst, zum künstlerischen Wort
trat bei Genossen Stalin in früher Jugend zutage. In dem geistlichen
Seminar, wo sich Genosse Stalin mit der Schulbibliothek nicht begnügte, verschaffte er sich die Werke von Akaki Zereteli, Ilja
Tschawtschawadse, R. Eristawi. Wie sein Schulkamerad G. Glurdshidse in seinen Erinnerungen erzählt,
"begeisterte sich" Genosse Stalin "für das Lesen von ,unerlaubten'
Büchern.
Um ihn versammelten sich die Kameraden.
Um uns besser in den Fragen, die uns interessierten,
zurechtzufinden,
lasen wir ,Die Geschichte der Kultur' von Lippert, ,Krieg und Frieden', ,Herr
und Knecht', ,Die Kreutzersonate',
,Auferstehung'
von Leo Tolstoi, sowie
Pissarew, Dostojewski, Shakespeare, Schiller und andere ...
Die Bücher waren Josefs unzertrennliche
Freunde, und selbst während
der Essenszeit konnte er sich nicht von ihnen trennen."!

Ein anderer Schulfreund des Genossen Stalin, P. Kanapadse, erinnert sich an folgendes:
.
"losef lernte vorzüglich zeichnen, obwohl man uns in jenen Jahren in der
Lehranstalt das Zeichnen nicht lehrte. Ich erinnere mich an von ihm gezeichnete PorträtsSdiota
Rustawelis und anderer georgischer Schriftsteller.
In den Lehrjahren las Josef nahezu alle Bücher, die es in der Bibliothek
in Gori gab: die Werke von Ignati Ninosdiwili,
Ilja Tschawtschawadse,
Akaki Zereteli und anderen. Er riet auch uns, seinen Kameraden, die besten
1 "Erzählungen
alter transkaukasischer
Moskau 1937, S.20, russ.

Arbeiter

über den großen Stalin",

Werke zu lesen, und er gab uns häufig den Inhalt des Gelesenen wieder.
Ich erinnere mich, welchen tiefen Eindruck 1. Ninoschwilis Erzählung ,Gogia
Uischwili', in der die unterdrückte und rechtlose Lage der Bauern geschildert
wird, auf Ihn ausübte."!

Genosse Stalin, der eine allseitige Kenntnis der schönen,Literatur
- sowohl der russischen und der der anderen Völker der UdSSR als
auch der ausländischen - besitzt, wendet in breitem Maße literarische Beispiele im gesellschaftlich-politischen Kampf an. Für die Beleuchtung dieser oder jener Seiten des gesellschaftlichen Lebens führt
er ständig in seinen Reden, Artikeln und Berichten Zitate, einzelne
Ausdrücke und charakteristische Episoden aus den Werken der verschiedensten Schriftsteller an. Die Beispiele aus der schönen Literatur
in seinen Werken sind eine starke Waffe im Kampf gegen die alte
Welt; durch ihre Wirkung auf das Gefühl bekräftigen sie die Argumentation und machen seine Worte dem Hörer und Leser noch verständlicher.
Stalin verwendet am häufigsten Beispiele aus der russischen Literatur. Vorherrschend sind in seinen Schriften Zitate aus dem Schaffen
der Klassiker des 19. Jahrhunderts: Krylow, Puschkin, Lermontow,
Gogol, Kolzow, Nekrassow, Schtschedrin, G. Uspenski, Ostrowski,
Tsdiechow. Von den modernen sowjetischen Schriftstellern begegnen
wir Gorki, Majakowski, Ehrenburg und einigen anderen, von den
ausländischen Schriftstellern: Cervantes, Shakespeare, Schiller,
. Goethe, Heine, Whitman und anderen.
Sehr häufig führt Stalin in seinen Artikeln und Referaten Sprichwörter, geflügelte Worte und Aussprüche an. Ihre Schlagkraft, ihre
lakonische Kürze, ihre Bildhaftigkeit bekräftigen die Motivierung,
die angeführten Beweise machen die Sprache den Massen verstandlicher."
Da wir hier nicht die Möglichkeit haben, den ganzen Reichtum
der Beispiele, Zitate und Ausdrücke aus den Werken der schönen
Ebenda, S. 24/25.
Siehe spezielle Arbeiten zu diesem Thema: E. Makarow, "Literarische
Beispiele bei Stalin"; Literaturny sowremennik, Jg. 1939, Nr, 13, S. 186-196,
russ. -:- D. Potapow, "Literarische Beispiele in den Artikeln und Reden
J. W. Stalins"; Literaturny Illoronesh, Jg. 1940, Nr. 1, S.50-68,
russ.
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Literatur, die in den Arbeiten Stalins enthalten sind, anzuführen
oder zu charakterisieren, beschränken wir uns nur auf einzelne
literarische Zitate, die dazu beitragen, seine literarischen Ansichten
und die Prinzipien zu verdeutlichen, die ihn bei der Verwendung
von Beispielen aus der schönen Literatur leiten.
Vor allem muß ..man die Gemeinsamkeit dieser Prinzipien bei
Lenin und Stalin hervorheben. Beide sehen in der schönen Literatur
ein wirksames Mittel für den Kampf gegen politische Feinde; aber
auch gegen unsere Mängel in der Partei arbeit und in der staatlichen
Tätigkeit. Indem Lenin und Stalin ein literarisches Beispiel aus
Werken dieses oder jenes Schriftstellers neu auslegen, es mit neuem
gesellschaftlich-historischem Inhalt erfüllen, indem sie Material aus
der schönenLiteratur heranziehen, verstärken sie ihre Beweisführung,
verleihen ihr Klarheit und eine geradezu greifbare Anschaulichkeit.
Die am häufigsten von Lenin und Stalin zitierten Schriftsteller sind
die großen Ankläger der alten besitzenden Welt, die Satiriker
Schtschedrin, Gogol und Krylow. Die Führer unserer Partei mußten
einen schonungslosen Kampf gegen die Feinde des Proletariats und
des Sowjetstaates führen, deshalb ist es durchaus natürlich, daß sie
sich Schriftstellern zuwandten, die durch ihre Gestalten, ihre treffenden Äußerungen dazu beitrugen, Lenins und Stalins Argumenten, Motiven, Beweisgründen noch stärkere Ausdrumskraft zu
verleihen.
Indem Genosse Stalin die bürgerlichen Publizisten in Europa verspottete, die den Entwurf der Sowjetverfassung bald als "nichtssagenden Fetzen Papier", bald als einen Akt der Sowjetregierung,
der einen "Ruck nach rechts" darstelle, bald als "Verzicht auf die
Diktatur des Proletariats" verleumderisch beurteilten, führte er wunderbar treffende Stellen aus Schtsdiedrins "Märchen vom übereifrigen Vorgesetzten" und aus Gogols "Toten Seelen" an.
Wiederholt zitiert er Schtschedrins Ausdrum "Piraten der Feder",
womit er die käuflichen amerikanischen Journalisten meint, die
Lenin und die bolschewistische Partei verleumdeten, Tatsachen tendenziös zusammentrugen und die Wirklichkeit frech entstellten.
Genosse Stalin erinnert an Gestalten aus den Werken Schtschedrins,

Gogols, Tsdieehows, wenn er in seinen Reden den Bürokratismus,
die Kopflosigkeit, den spießbürgerlichen "Realismus", die "revolutionäre" Phantasterei, das ;,Schwindligwerden von Erfolgen", die
Feigheit, die Furcht vor Schwierigkeiten verurteilt.
Genosse Stalin führt satirische Beispiele auch aus den Werken
sowjetischer Schriftsteller an. In den Vorlesungen "über die Grundlagen des Leninismus", die im Jahre 1924 an der Swerdlow-Universität gehalten wurden, charakterisiert er (im IX. Abschnitt) den
Leuinsdien Arbeitsstil. Indem er von der Bedeutung des russischen
revolutionären Aufschwungs spricht, verurteilt J. W. Stalin den
krankhaften Glauben an Projektemacherei und Dekretiererei und
erinnert an ein Werk Ilja Ehrenburgs:
"Wer kennt nicht die Krankheit der ,revolutionären' Projektemacherei
und des ,revolutionären' Pläneschmiedens, deren Quelle der Glaube an die
Macht des Dekrets ist, das imstande sei, alles in Ordnung zu bringen und
alles umzugestalten? Ein russischer Schriftsteller, 1. Ehrenburg, stellte in der
Erzählung .Uskomtschel' (Der vervollkommnete kommunistische Mensch)
den Typus eines von dieser Krankheit befallenen ,Bolschewiks' dar, der sich
zum Ziel gesetzt hat, das Schema eines ideal-vervollkommneten Menschen
zu entwerfen, und ... in dieser ,Arbeit' .ersoff', Die Erzählung enthält zwar
große Übertreibungen, daß sie aber die Krankheit richtig erfaßt hat, unterliegt keinem Zweifel."!

Genosse Stalin benutzt oftmals Verse von Nekrassow. Als er
vom alten Rußland, von seiner Rückständigkeit spricht und auf die
Aufgaben der Wirtschaftler hinweist, erinnert Genosse Stalin
an die
"Worte des vorrevolutionären Dichters: ,Du bist armselig und reich,
mächtig und ohnmächtig zugleich, Mütterchen Rußland?",

Die gleichen Worte Nekrassows zitierte Lenin im Jahre 1918.
Als er die Hauptaufgabe unserer Tage festlegte, nahni Lenin die
angeführten Worte Nekrassows als Leitmotiv und schrieb:
"... um jeden Preis durchzusetzen, daß Rußland aufhört, armselig und
1 J. Stalin, "über
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ohnmächtig zu sein, daß es im vollen Sinne des Wortes mächtig und reich '
werde,"!

Neben Beispielen aus der satirischen Literatur verwendet Genosse
Stalin häufig Motive der revolutionären Poesie. Durch diese Methode
erhalten seine Agitationsreden eine erhöhte Ausdruckskraft. In der
Proklamation vom 8. Januar 1905 drückt er die Verse desNekrassowschen Gedichtes "Den Säern" mit anderen Worten aus und
schreibt:
"Laßt uns den guten Samen in den breiten Massen des Proletariats aus"
säen. Reichen wir einander die Hände und schließen wir uns zusammen um
die Parteikomiteest't?

Der Stil der Reden, Berichte und Artikel Stalins setzt durch seine
Einfachheit und äußerste Verständlichkeit in Erstaunen. Alle Beispiele, Vergleiche, Analogien und Beiwörter in seinen Reden sind
auf die Erweckung bestimmter Assoziationen beim Leser berechnet;
dadurch wird das Interesse dem Stoff gegenüber gehoben und dessen
Verständnis erleichtert.
Die Sprache der Arbeiten Stalins ist ein besonderes Thema; hier
streifen wir es nur, sofern es zu unserem Thema in Beziehung steht.
Die außerordentlich klare Bildhaftigkeit stellt einen sehr wesentlichen Zug der Reden Stalins dar. Wir führen einige Beispiele an.
Im Jahre 1905 schreibt Genosse Stalin in der Proklamation "Arbeiter des Kaukasus, es ist Zeit, Rache zu nehmen!":
"Die russische Revolution ist unabwendbar. Sie ist ebenso unabwendbar,
wie der Sonnenaufgang unabwendbar ist! Könnt ihr der aufgehenden Sonne
Einhalt gebieten? Die Hauptmacht dieser Revolution ist das städtisdie und
ländliche Proletariat, ihr Bannerträger aber ist die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei. und nicht ihr, meine Herren Liberalen! Warum vergeßt ihr
diese augenscheinliche .Kleinigkeit'P
Schon erhebt sich der Sturm, der Vorbote des Morgenrots. Erst kürzlich
hat das kaukasische Proletariat von Baku bis Baturn der zaristischen Selbstherrschaft einmütig seine Verachtung bezeigt. Kein Zweifel, daß dieser
wackere Versuch der kaukasischen Proletarier an den Proletariern der
anderen Gegenden Rußlands nicht folgenlos vorübergehen wird. Blättert
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ferner die zahllosen Resolutionen der Arbeiter durch, die der Zarenregierung
ihre tiefe Verachtung aussprechen; horcht auf das dumpfe, aber starke
Murren in den Dörfern - und ihr werdet euch überzeugen, daß Rußland
ein geladenes Gewehr mit gespanntem Hahn ist, das bei der kleinsten Erschütterung losgehen kann. Jawohl, Genossen, die Zeit ist nicht fern, wo
die russische Revolution die Segel hissen und den schändlichen Thron des
verabscheuungswürdigen Zaren ,vom Antlitz der Erde wegfegen' wird!"!

In der Proklamation des Tifliser Komitees "Bürger!", die im
Jahre 1905 erschien, gibt Genosse Stalin ein klares Bild des erwadienden Rußlands:
"Der mächtige Riese - das Proletariat Rußlands ist erneut in Bewegung
geraten ... Rußland ist von einer breiten, alle Gegenden erfassenden Streikbewegung ergriffen. Wie auf einen Wink mit dem Zauberstab ist in dem
ganzen unermeßlichen Raume Rußlands das Wirtschaftsleben mit einem
Schlage zum Stillstand gekommen. Allein in Petersburg mit seinen Eisenbahnen ist mehr als eine Million Arbeiter in den Streik getreten. Moskau die stille, regungslose, romanowtreue alte Hauptstadt - ist völlig von der
revolutionären Feuersbrunst ergriffen. Charkow, Kiew, Jekaterinoslaw und
andere Kultur- und Industriezentren, ganz Zentral- und Südrußland, ganz
Polen und schließlich ganz Kaukasien halten ein und schauen der Selbstherrschaft drohend ins Auge.
Was wird werden? Mit Zittern und mit stockendem Herzen erwartet
ganz Rußland die Antwort auf diese Frage. Das Proletariat sagt dem verfluchten 'zweiköpfigen Ungeheuer den Kampfan.""

Stalins Reden zeichnen sich durch hohe künstlerische Kraft und
Ausdrucksfähigkeit aus. Hier könnte man zahlreiche markante Auszüge aus seinen Reden, die im Gedächtnis haftenbleiben, anführen.
Wir beschränken uns auf ein Beispiel aus der Rede, die Genosse
Stalin vor den Absolventen der Akademien der Roten Armee am
4. Mai 1935 hielt. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die Menschen
zu schätzen, die Arbeiter zu schätzen, die Kader zu schätzen, und
sagte:
"Ich erinnere mich eines Falles in Sibirien, wo ich eine Zeitlang in der
Verbannung lebte. Es war im Frühjahr, zur Zeit des Hochwassers. Dreißig
Mann waren zum Fluß gegangen, um Holz herauszufischen, das von dem
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tobenden,
gewaltigen Strom weggeschwemmt
worden war. Am Abend
kamen sie ins Dorf zurück, ein Kamerad aber fehlte. Auf die Frage, wo
denn der dreißigste Mann sei, antworteten sie gleichgültig, daß der dreißigste
,dort geblieben' sei. Auf meine Frage: ,Wieso denn dort geblieben?' antworteten sie mit derselben Gleichgültigkeit:
,Was gibt's denn da noch zu
fragen, er ist eben ertrunken.'
Und in demselben AugenbIidt eilte einer
von ihnen irgendwohin und sagte: ,Die Stute muß getränkt werden.' Auf
meinen Vorwurf, daß ihnen am Vieh mehr liege als an den Menschen, antwortete einer unter allgemeiner Zustimmung der anderen: ,Was liegt uns
schon an ihnen, an den Menschen? Menschen können wir immer machen.
Aber eine Stute •.• versuche mal, eine Stute zu machen.' Da habt ihr einen
vielleicht wenig bedeutsamen, aber sehr charakteristischen
Zug. Mir scheint,
daß das gleichgültige Verhalten mancher unserer Leiter zu den Menschen,
zu den Kadern, und das Unvermögen, die Menschen zu schätzen, ein überbleibsel jenes sonderbaren Verhaltens der Menschen zu Menschen ist, das in
der eben erzählten Episode aus dem fernen Sibirien zum Ausdruck kam,"!

IV
Marx schrieb, daß die kapitalistische Gesellschaft der Kunst und
der Poesie feindlich gesinnt sei. Lenin definiert in seinen Schriften
der vorrevolutionären Zeit wie auch der Jahre der Großen Oktoberrevolution die Lage der Kunst und Literatur in der sozialistischen
Gesellschaft. Indem er die Gedanken von Marx und Engels zu den
Fragen der sozialistischen Ästhetik weiterentwickelte, schuf Lenin
die Lehre von der Parteilichkeit der Literatur. Im Gegensatz zu
den bürgerlichen Theoretikern, die heuchlerisch von der "Freiheit"
des Schaffens der Schriftsteller und Künstler in der kapitalistischen
Gesellschaft sprachen, wies Lenin nach, daß es, solange die mensdiliehe Gesellschaft in Klassen geteilt ist, die zueinander im Widerspruch stehen, solange sich in dieser Gesellschaft der Kampf zwischen
den Kräften der Reaktion und des Fortschritts abspielt, keine Literatur geben kann, die außerhalb dieses Kampfes steht, und daß
zu allen Zeiten de. menschlichen Geschichte die Kunst am Klassenj. J. Stalin,,,Rede
vor den Absolventen
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kampf Anteil. hatte. Lenin sagte, daß die in Worten verkündete
"Freiheit" des bürgerlichen Künstlers in Wirklichkeit nur eine getarnte Abhängigkeit vom "Geldsack" ist. Dieser "Freiheit" des
Schaffens stellte Lenin die Idee von der Parteilichkeit gegenüber,
vom offenen Dienst des Schriftstellers an der bolschewistischen
Partei, die der Führer und die Avantgarde des Volkes ist. Die Idee
ist die Grundlage der Kunst. Der Schriftsteller ist frei Ül seinem
Schaffen, wenn er die Gesetze der historischen Entwicklung der
Gesellschaft erkannt hat, wenn er seinem Volke ergeben ist und für
dessen sozialistische Ideale kämpft.
Die Parteilichkeit der Literatur schränkt die wahre Freiheit der
Kunst nicht ein, im Gegenteil, sie setzt sie voraus. Lenin schrieb, daß
"die literarische Tätigkeit ... am allerwenigsten eine mechanische Gleichmacherei, eine Nivellierung" verträgt, daß im künstlerischen Schaffen "die
Sicherung eines weiten Spielraums für persönliche Initiative, für individuelle
Neigungen, eines Spielraums für Gedanken und Phantasie, für Form und
Inhalt unbedingt notwendig"! ist.

Lenin bestätigte, daß Schriftsteller, die das Prinzip der bolschewistischen Parteilichkeit der Literatur hochhalten und vom Sieg
des Sozialismus überzeugt sind, eine große Kunst schaffen können,
die den ..Millionenmassen des Volkes dienen wird. Zu solch einer
Literatur ist die Sowjetliteratur geworden, deren Entwicklung von
der Partei Lenins und Stalins erfolgreich gelenkt wird.
Aus der Lehre Stalins von der gesellsdiaftlich-umgestaltenden
Rolle der fortschrittlichen Ideen in revolutionären Epochen folgt
die Anerkennung der großen Rolle der Literatur als einer aktiven
Kraft in der gesellschaftlichen Entwicklung. In der Unterredung
mit der. ersten amerikanischen Arbeiterdelegation im Jahre '1927
definierte Stalin die Stellung der Wissensdtaft und Kunst in der
kommunistischen Gesellschaft wie folgt:
"Will man in aller Kürze die Anatomie der kommunistischen Gesellschaft skizzieren, so wird das eine Gesellschaft sein: .•• f) in der Wissenschaft und Kunst sich unter so günstigen Verhältnissen befinden werden,
daß sie sich zur vollen Blüte entfalten werden; g) in der die Persönlichkeit,
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befreit von der Sorge um das Stück Brot und von der Notwendigkeit, sich
an die .Großen dieser Welt' anzubiedern, wirklich frei sein wird."!

Nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution waren Lenin
und Stalin berufen, einen in der Weltgeschichte noch nicht dagewesenen Prozeß zu leiten - den Prozeß der Bildung der menschlichen Persönlichkeit auf neuer, sozialistischer Grundlage. Lenin und
Stalin wurden zu Inspiratoren, Führern und Organisatoren der
großen Umerziehung der Millionen Menschen in Rußland. Lenin
und Stalin stellten den Sowjetschriftstellern eine schwere und wichtige Aufgabe: die neue, sowjetische Wirklichkeit zu erforschen. Sie
zeigten Weg und Methode zur Entwicklung der sozialistischen
Kunst und Literatur im Sowjetland. Die bolschewistische Partei
verwarf die.bürgerliche Vorstellung von der spontanen Entwicklung
der Kunst und Literatur.
"In der Sowjetunion wird nicht nur der nach einem einheitlichen perspektivischen Plan organisierte Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens des
Landes verwirklicht, sondern auch in alle anderen Gebiete des gesellschaftlichen Lebens Planmäßigkeii hineingetragen, mit dem Ziel, den allgemeinen
und allseitigen Aufschwung der Kultur der Völker der UdSSR, den Aufschwung und die Blüte der Wissenschaft und der Künste zu beschleunigen ...
Unsere Literatur und Kunst werden immer mehr zu Bannerträgern unserer
Stalinschen Epoche und tragen in vielem zu den Erfolgen des Sowjetvolkes
bei, indem sie das Volk in der Arbeit und im Kampf inspirieren und den
sowjetischen Einfluß weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus verbreiten,"

Die Weltgeschichte hatte keine einzige politische Partei gekannt,
die eine völlig durchdachte, begründete Politik in bezug auf die
Herausbildung der schönen Literatur gehabt hätte. Zum erstenmal
wurde im Sowjetstaat ein klares Programm zur Entwidclung der
schönen Literatur ausgearbeitet und verwirklicht. Mit allen ihren
Maßnahmen auf dem Gebiet des kulturellen Aufbaus ruft die
Sowjetmacht die Schriftsteller dazu auf, sich in ihrem Schaffen von
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den Ideen des Kommunismus, von der Politik derbolsdiewistisdien
Partei leiten zu lassen. Hier können in erster Linie die Beschlüsse
des. ZK der KPdSU(B) zu Fragen der schönen Literatur, die Beschlüsse der Sowjetregierung über die Durchführung von Jubiläumsfeierlichkeiten zu Ehren großer Schriftsteller und Kunstschaffender,
die Ordensverleihungen an Künstler des Wortes genannt werden.
Ein Ausdruck besonderer persönlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit, die Genosse Stalin der Entwicklung der Wissensdtaft, Kunst
und Literatur entgegenbringt, sind die Stalinpreise, die alljährlich
einer großen Anzahl von Kulturschaffenden verliehen werden.
Allein in den Jahren nach der Beendigung des Großen Vaterländisehen Krieges, von 1945 bis 1949, haben
,,2540 Wissensduftler,
Techniker,
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Künstler und Schriftsteller
erhalten.

den hohen

Die Sowjetkunst und die Sowjetliteratur, die die neue sozialistische Wirklichkeit widerspiegeln, sind in der UdSSR zu einer
Kraft geworden, die das Bewußtsein der im Aufbau eines neuen
Lebens stehenden Menschen organisiert, Die sozialistische Literatur
stellt das Heldentum der Sowjetmenschen dar, sie zeigt die Schönheit
der schöpferischen Arbeit und zeichnet packende Bilder aus dem
Leb~n der Menschen unserer Gesellschaft.
Vor der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution war die Rolle
der Literatur niemals s'obedeutend wie in unserer Zeit, denn nur in
der Sowjetgesellschaft wurden Kunst und Literatur zum Gemeingut des ganzen Volkes, zu einem mächtigen Instrument der Erziehung
.d~ Volkes. Die großen Ideen der Partei der Bolsdiewiki wappneten
die Sowjetschriftsteller zum Kampf für die fortschrittliche, wahrhaft sozialistische Literatur.
Nach dem Sieg der Großen Oktoberrevolution gewann das
Leninsche Prinzip der Parteilichkeit der Literatur eine noch größere
Bedeutung. Die Literatur, die in der vorrevolutionären Zeit ein Teil
1 G. M. Malenkow,
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der gesamtproletarischen Sache gewesen war, wurde nun gleichzeitig
auch zu einem Teil der Politik des Sowjetstaates.
. Genosse Stalin definierte in genialer Weise die Methode der
Sowjetkunst als die Methode des sozialistischen Realismus. Stalin
hat die Leninsche These von der Parteilichkeit der Literatur weiterentwickelt. Er weist darauf hin, daß Schriftsteller, die das Sowjetleben wahrheitsgetreu darstellen wollen, die sozialistische Wirklichkeit zeigen müssen. Und diese Kunst muß in der Sowjetgesellschaft
ihren höchsten Ausdruck finden.
In einem Brief an Demjan Bedny riet Genosse Stalin im Jahre
1924 dem Dichter, sich in Baku mit der Produktion und dem Leben
der Erdölarbeiter vertraut zu machen:
"Wenn Sie die Wälder von Bohrtürmen noch nicht gesehen haben, dann
haben Sie ,überhaupt nichts gesehen'. Ich bin überzeugt, daß Baku Ihnen
überaus reichhaltiges Material für solche Perlen wie .Der Drang' geben wird."!

Die Darstellung des Lebens in der Kunst und der Literatur ist dann
wahrheitsgetreu, wenn die Wirklichkeit in ihrer historischen Konkretheit, im Prozeß der ständigen Erneuerung erscheint. Die wahrheitsgetreue Darstellung des Lebens beleuchtet eine T eilerscheinung
im Lichte der allgemeinen Gesetze und Tendenzen .der historischen
Entwicklung, sie zeigt den Kampf des Neuen mit dem Alten, den
Sieg des Fortschrittlichen über das Reaktionäre.
"Für die dialektische Methode", schreibt Genosse Stalin, "ist vor allem
nicht das wichtig, was im gegebenen Augenblick als fest erscheint, jedoch
bereits abzusterben beginnt, sondern das, was entsteht und sich entwickelt,
selbst wenn es im gegebenen Augenblick nicht fest aussieht, denn für die
dialektische Methode ist nur das unüberwindlich,
was entsteht und sich
entwickelt,"?

Dieser Leitsatz des Genossen Stalin bereichert und ergänzt die
These von Engels über die Notwendigkeit, typische Charaktere in
typischen Verhältnissen darzustellen, durch den Hinweis auf die
Pflicht des Schriftstellers, das Neue, im Wachstum Begriffene darzustellen, auch wenn es heute vielleicht noch nicht ganz typisch
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erscheint, aber schon typisch zu werden beginnt und es morgen unbedingt sein wird. Die wahrheitsgetreue Darstellung in Kunst und
Literatur fordert von den Schriftstellern, die Sowjetmenschen nicht
nur in ihrer Abhängigkeit von den Verhältnissen, sondern auch als
Schöpfer der Geschichte darzustellen, die die überreste der alten
Welt entlarven und die im Kampf um das Neue ihre VOR der hohen
Idee getragenen moralischen Eigenschaften offenbaren.
Genosse Stalin stellte das Prinzip des sozialistischen Realismus
nach den entscheidenden Siegen der sozialistischen Ordnung in der
UdSSR, auf der Grundlage der auf allen Gebieten unseres Lebens
erfolgten radikalen Veränderungen auf. Die Literatur des sozialistischen Realismus, die auf der Basis des proletarischen revolutionären Kampfes entsteht, stützt sich in ihrer weiteren Entwicklung
auf die Praxis des sozialistischen Aufbaus.
Der sozialistische Realismus fordert allseitige Darstellung der
Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung. Die Methode des
sozialistischen Realismus setzt voraus, daß sich der Schriftsteller in
seiner Arbeit von jenen Ideen leiten läßt, die das Volk im Kampf
um die Verwirklichung des Kommunismus beseelen; der Schriftsteller ist dazu berufen, das Leben der Sowjetgesellschaft in ihrer
ununterbrochenen Vorwärtsbewegung darzustellen.
Genosse Stalin schreibt:
Wir müssen "das Leben in seiner Bewegung betrachten und die Frage
stellen: Wohin geht das Leben? Wir haben gesehen, daß das Leben ein Bild
ständigen Vergehens und Werdens bietet, folglich ist es unsere Pflicht, das
Leben in seinem Vergehen und Werden zu betrachten und die Frage zu
stellen: Was vergeht und was entsteht im Lebeni"!

Der sozialistische Realismus steht im Gegensatz zum Naturalismus, in welchem der Schriftsteller die Erscheinungen des Lebens mit
der Genauigkeit und Objektivität eines Fotoapparats wiedergibt,
ohne Wichtiges von Zweitrangigem zu trennen, wobei das Hauptsächliche, das Wesentliche und Ausschlaggebende durch Nebensächlichkeiten und Einzelheiten verdeckt wird. Der Naturalismus ist
der sozialistischen Kunst fremd.
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In seinem Brief an Lenin über den GOELRO-Plan schrieb Genosse Stalin mit beißender Ironie über den spießbürgerlichen
"Realismus"1. Ein derartiger "Realismus" kann nur zur V erfälschung der von den Schriftstellern dargestellten Wirklichkeit führen.
Werke auf der Grundlage der Methode des sozialistischen Realismus zu schaffen bedeutet für den Künstler, ein Mensch zu sein, der
der großen Idee des Kommunismus zustrebt.
Gorki, der die Grundsätze des sozialistischen Realismus an dem
konkreten Material des künstlerischen Schaffens begründete, stellte
eine enge organische Verbindung der Sowjetliteratur mit dem
Leben her.
"Der sozialistische Realismus", sagte Gorki, "bestätigt das Dasein als
Handlung, als Schaffen, dessen Ziel die unaufhörliche Entwicklung der wertvollsten individuellen Fähigkeiten des Menschen ist, für seinen Sieg über
die Kräfte der Natur, für seine Gesundheit und ein langes Leben, für das
große Glück, auf der Erde leben zu dürfen, die er in Übereinsrimmung
mit
dem unenrwegten Anwachsen seiner Bedürfnisse gänzlich bebauen will als
die herrliche Wohnstatt der zu einer einzigen Familie vereinten Menschheit,"

Der Realismus der Sowjetliteratur muß frei sein von kriechendem
Empirismus. Die Sowjetkunst, schrieb Gorki, muß sich
"über die Wirklichkeit
erheben, sie muß auf den dahinfließenden
Tag
von der Höhe jener herrlichen Ziele herabblicken, die sich die Arbeiterklasse, der Stammvater der neuen Menschheit, gestellt hat"3.

Die Stärke der Sowjetkunst besteht darin, daß sie alle Möglichkeiten besitzt, nicht nur den heutigen Tag, sondern auch die Zukunft,
die Perspektiven des Lebens wahrheitsgetreu zu zeigen.
Die neuen Beziehungen zwischen dem Volk und der Literatur,
dem Staat und der Literatur, wie sie sich in der Sowjetgesellschaft
gestaltet haben, in der zum erstenmal in der Geschichte der Mensch
der Arbeit zum Herrn des Lebens geworden ist, sind die Quelle
der Kraft der sowjetischen schönen Literatur. Maxim Gorki, der
Begründer der Sowjetliteratur. betonte wiederholt in seinen A.uf1.
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sätzen und Reden, daß die schöpferischen Erfahrungen der Realisten
unter den Künstlern der Vergangenheit .nidit mechanisch auf die
Sowjetliteratur übertragen werden können, daß vor der Sowjetkunst andere, neue Aufgaben stehen. Das Schaffen Gorkis stellte eine
neue historische Etappe in der Entwicklung der Weltliteratur dar.
Die demokratisch eingestellten Schriftsteller der 'ganzen Welt sahen
in den Werken Gorkis, die dieser bereits in der vorsowjetischen
Periode geschrieben hat, das Beispiel und Vorbild des Kampfes für
die Befreiung der Menschheit mit den Mitteln der Literatur. Mit
dem Roman "Die Mutter" und dem Schauspiel "Die Feinde" schuf
Gorki Beispiele von We1tbedeutung; zum erstenmal wurde in der
schönen Literatur der selbstlose Kampf der Arbeiter für die Ideale
des Sozialismus, ihr leidenschaftliches Streben nach einer revolutionären Umgestaltung des Lebens gezeigt. Die sozialistische Literatur muß nach einem Ausspruch Gorkis
"die Rolle der Hebamme und des Totengräbers" übernehmen: Sie
trägt zur Geburt des Neuen und zur Vernichtung dessen bei, was
der Revolution Schaden zufügt, was das politische und geistige
Wachstum der Sowjetmenschen hemmt.
Stalin lehrt, den Blick nach vorn, -in die Zukunft zu lenken und
die .Gegenwart mit dem Licht der Zukunft zu erhellen. Eben dieses
auf die Zukunft gerichtete Streben bildet die Grundlage der revolutionären Romantik, die ein Bestandteil des sozialistischen Realismus ist. Die revolutionäre Romantik führt nicht weg von den
Widersprüchen des heutigen Lebens in eine idealisierte Vergangenheit oder in eine Welt unerfüllbarer Utopien, sondern sie' erhellt
die Perspektiven der Zukunft, die durch die heutige konkrete Arbeit
vorbereitet wird. Der sozialistische Realismus unterscheidet sich vom
kritischen Realismus dadurch, daß er die führende Tendenz in der
Entwiddungder Wirklichkeit klar erkennt und deshalb eine große
Kraft besitzt, das Neue zu festigen und das Alte zu negieren.
Der Leitsatz des Genossen Stalin über den "Leninschen Arbeitsstil" gibt den Schriftstellern die Möglichkeit, sich eine Schaffensmethode anzueignen, die konkrete Darstellung des Lebens und revolutionäre Romantik in sich vereint.

Stalin nannte die Sowjetschriftsteller .,Ingenieure der mensdilichen Seele". Mit dieser Feststellung unterstrich er die erzieherische
Bedeutung der schönen Literatur, ihre schöpferische Funktion, die
nicht nur das Leben widerspiegelt oder den Menschen erkennt, sondern auch sein Bewußtsein, seine Gedanken und Gefühle formt.
Nirgends und niemals bisher wurde die Bedeutung des Schriftstellers so gewürdigt. Niemals diente in einem anderen Land die
Literatur in einem solchen Maße dem Volke, den gesellschaftlichen
und staatlichen Interessen, wie dies im Sowjetland der Fall ist.
Die Stärke. der sozialistischen Literatur sieht Genosse Stalin in
der unlösbaren Verbindung mit dem Volk, in der Verhindung mit
seiner fortschrittlichsten Klasse - dem Proletariat. Bereits im Jahre
1909 sprach Stalin in dem Aufsatz "Die Parteikrise und unsere Aufgaben" von der Notwendigkeit der Beherrschung der Literatur durch
die fortschrittlichen Arbeiter, wobei er die politische literarische
Arbeit der Parteiorganisationen im Auge hatte. In der Zeitung
"Bakinski Proletari"! schrieb er:
"Notwendig ist, daß die erfahrensten und einflußreichsten fortgeschrittenen Arbeiter in allen örtlichen Organisationen
vertreten sind, daß die Angelegenheiten der Parteiorganisation
in ihren kräftigen Händen konzentriert
werden, daß sie, und niemand anders als sie, in der Organisation die widitigsten Posten einnehmen, von den praktischen und organisatorischen
bis
zu den journalistischen.
Es ist kein Unglück, wenn sich die Arbeiter, die
wichtige Posten innehaben, als ungenügend. erfahren und geschult erweisen,
mögen sie sogar in der ersten Zeit stolpern - die Praxis und die Ratschläge
der erfahreneren
Genossen werden ihren Gesichtskreis erweitern und aus
ihnen schließlich riduig« Journalisten und Führer der Bewegung machen,"

Im Jahre 1922 erinnerte Genosse Stalin in seinem Artikel .,Zum
zehnten Jahrestag der ,Prawda'" an die Heranziehung der Arbeiter
zur Leitung der Presse:
"Die ,Prawda' sollte den fortgeschrittenen
Arbeitern helfen, die zu neuem
Kampf erwachten, aber politisch zurückgebliebenen
breiten Schichten der
russischen Arbeiterklasse
um das Banner der Partei zu scharen. Gerade
darum betrachtete-die ,Prawda' es damals als eine ihrer Aufgaben, Literaten
1
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aus der Mitte der Arbeiter
Zeitung einzubeziehen."!

selbst heranzubilden

und sie in die Leitung der

Im. Jahre 1924 sprach Genosse Stalin in einer Unterredung mit
einem Mitarbeiter der Zeitschrift "Rahotschi Korrespondent'? ausführlich über die Bedeutung der Beteiligung der Arbeiter an der
Presse.
n" • diese Teilnahme",
sagte Genosse StaIin, "ermöglicht es, eine so scharfe
Waffe des Klassenkampfes wie die Zeitung aus einer Waffe der Versklavung
des Volkes zu einer Waffe der Befreiung zu machen. Nur die Arbeiter- und
Bauernkorrespondenten können diese große Umwandlung
vollbringen.vs

Genosse Stalin sieht in den Arbeiter- und Bauernkorrespondenten
die Wortführer und Wegweiser der proletarischen öffentlichen Meinung, die fähig sind, die Mängel der Sowjetarbeit aufzudecken und
unermüdlich für die Qualitätsverbesserung unseres Aufbaus zu
kämpfen. Genosse Stalin wirft die Frage der erzieherischen Arbeit
unter den Arbeiter- und Bcuemkorrespondenten auf:
"Den Arbeiter- und Bauerz korrespondencen
ein bestimmtes Minimum
•
an journalistischer Technik beizubringen, ist natürlich notwendig. Aber nicht
das ist die Hauptsache. Die Hauptsache besteht darin, daß die Arbeiterund Bauernkorrespondenten
in ihrer Arbeit lernen, jenes besondere Fingerspitzengefühl
des Journalisten
und gesellschaftlichen Arbeiters in sich zu
entwickeln, ohne das ein Korrespondent
seine Mission nicht erfüllen kann
und das auch nicht durch irgendwelche künstlichen Mittel der Schulung, im
technischen Sinne dieses Wortes, eingeimpft werden kann:'·

Genosse Stalin fordert höchste Aufmerksamkeit gegenüber den
jungen Schriftstellern, die sich durch praktische Lebenserfahrung
bereichert haben und in die Literatur die Kenntnis"und die Erfahrung
des sozialistischen Aufbaus hineintragen.
'
" ..• ich bin entschieden dagegen, ein Vorwort nur zu Broschüren und
Büchern von literarischen ,Würdenträgern',
literarischen ,Namen', ,Koryphäen' usw. zu schreiben", schrieb Genosse Stalin. "Ich denke, daß es an
der Zeit ist, Schluß zu machen mit dieser hoffärtigen Angewohnheit,
ohnehin schon herausgestellte literarische, Würdenträger' herauszustreichen, unter
1
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deren ,Größe' unsere jungen, niemand bekannten
literarischen Kräfte stöhnen,"!

und von allen vergessenen

Genosse Stalin unterstrich stets und sehr beharrlich die große Bedeutung der wahrheitsgetreuen Darstellung des Lebens, der konkreten Wirklichkeit. J. W. Stalin sagt, daß "man-sich nicht fürchten
darf, Stückchen des Lebens ans Tageslicht zu ziehen, so unangenehm
sie auch sein mögen". Als ein Verdienst der "Prawda" betrachtete er
die Fähigkeit, dem ganzen Lande das lebendige Leben zeigen zu können. Er spricht von der großen Rolle der Arbeiterkorrespondenten:
"Ich muß jetzt zu der Frage unserer Schriftsteller und Korrespondenten
übergehen. Ich bin der Meinung, daß wir in eine Periode eingetreten sind,
in der die Arbeiter- und Bauernkorrespondenten
zu einem der wichtigsten
Hebel bei der Berichtigung unserer Aufbauarbeit
auf dem Lande, bei der
Aufdeckung unserer Mängel und damit bei der Berichtigung und Verbesserung unserer sowjetischen Arbeit werden können. Vielleicht verstehen wir
das nicht alle, aber mir ist klar, daß man gerade an diesem Ende mit der
Verbesserung unserer Arbeit beginnen muß. Diese Menschen sind aufnahmefähig, in ihnen brennt die Wahrheit, sie wolIen entlarven, wobei sie manchmal den Bogen überspannen, indem sie unter allen Umständen unsere Fehler
berichtigen wollen. Es sind das Menschen, die Kugeln nicht fürchten - und
gerade diese Meuschen müssen meiner Meinung nach einen der wichtigsten
Hebel zur Aufdeckung unserer Mängel und zur Verbesserung unserer Parteiarbeit und unseres sowjetischen Aufbaus an Ort und Stelle bilden.
Ebendarum soll man auf die Stimme dieser Genossen hören und nicht
die' Mitarbeiter unserer Presse schmähen. Durch sie werden, gewissermaßen
wie durch ein Barometer, unmittelbar
die Mängel in unserer Aufbauarbeit
aufgezeigt, und wir könnten vieles aufdecken und verbessern.'?

Genosse Stalin ruft zum entschlossenen Kampf auf gegen die
Mängel in unserer Arbeit, zur überwindung der Schwierigkeiten,
welcher Art sie auch sein mögen. Die von der Kommunistischen
Partei geführte Arbeiterklasse kennt in ihrem Vorwärtsschreiten
keinerlei Hindernisse. Diesen unerschütterlichen Glauben an die
gewaltigen Kräfte der Sowjetordnung eben erzieht Genosse Stalin
in unserem Volke.
In dem oben angeführten Brief an Demjan Bedny bringt Genosse
1

t

J. W. Stalin, Werke, Bd. 12, S.
J. Stalin, "Über Dymowka'cc;

Bauernkorrespondenten,

114, russ.
Lenin und Stalin über ArbeiterDietz Verlag, BerIin 1951, S.17.

und

Stalin seine ablehnende Einstellung zur Philosophie des "Weltschmerzes" zum Ausdruck, spricht er von der Lebensfreude der
Bolschewiki.
"Es ist sehr. gut", sChreibt Genosse Stalin an Demjan Bedny, "daß Sie in
,freudiger Stimmung' sind. Die Philosophie des ,Weltschmerzes' ist nicht
unsere Philosophie. Mögen die Abtretenden und Absterbenden trauern,"!

Im Januar 1930 bemerkte Genosse Stalin in einem Brief an
Maxim Gorki, daß die Jugend in der Sowjetunion durchaus keine
einförmige Masse darstellt, und er wies auf die Notwendigkeit hin,
die Sowjetmenschen zu aufrechten, lebensfreudigen Menschen zu
erziehen, die kühn Schwierigkeiten jeder Art überwinden.
"Die Hauptsache besteht nunmehr darin", schrieb er, "daß bei der Jugend
nicht die Flenner den Ton angeben, sondern unsere kämpferischen Komsomolzen, der Kern des neuen zahlreichen Geschlechts der Bolschewiki als Zerstörer des Kapitalismus, der Bolschewiki - als Erbauer des Sozialismus, der Bolschewiki - als Befreier aller Unterdrückten und Versklavten.
Darin liegt unsere Kraft. Das ist auch das Unterpfand unseres Sieges.'?

Als Genosse Stalin im jahre 1931 Maxim Gorki sein hinreißendes Märchen "Das Mädchen und der Tod" vortragen hörte, schrieb
er: "Diese Dichtung ist stärker als Goethes ,Faust' (die Liebe besiegt'
den Tod)." Die Idee vom Triumph des Lebens, der Sieg der Liebe
über .den Tod, der seinen dichterischen Ausdruck in Gorkis Märchen
find~t, rief diesen Ausspruch Stalins hervor. Wie Lenin verfolgte
auch Stalin liebevoll und aufmerksam das Schaffen des großen
proletarischen Schriftstellers, wobei er zuweilen dessen Fehler und
ideologische Mängel kritisierte, wie dies im Jahre 1917 der Fall
war; wie Lenin war auch Genosse Stalin viele Jahre hindurch der
Freund Maxim Gorkis.
In der Anleitung der schönen Literatur empfiehlt Genosse Stalin,
den schöpferischen Wettbewerb anzuwenden, und spricht sich entschieden gegen das Administrieren aus.
Im Jahre 1929 erläutert Genosse Stalin in einem Brief an den
Schriftsteller Bill-Belozerkowski, daß man nur auf dem Weg über
den Wettbewerb eine eigene, proletarische Literatur großziehen kann.
1
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"Es ist natürlich sehr leicht, .zu kritisieren' und ein Verbot de~ nichtproletarischen Literatur zu fordern", sagt er. "Aber das Leichteste kann man
nicht als das Beste ansehen. Mit einem Verbot ist es nicht getan, man muß
Schritt für Schritt die alte und neue nichtproletarische
Makulatur auf dem
Weg über den Wettbewerb von der Bühne verdrängen, sie durch wahrhafte,
interessante,
künstlerische
Stücke sowjetischen Charakters
ablösen. Der
Wettbewerb ist eine große und ernste Angelegenheit, denn nur unter den
Bedingungen
des Wettbewerbs
wird sich unsere proletarische
schöne
Literatur formen und herauskristallisieren."!

Genösse Stalin lehrt uns, daß der Wert eines Werkes nicht nach
einzelnen Zügen, sondern nach seiner Gesamthaltungbestimmt wird.
"Ein berühmter Schriftsteller unserer Zeit, Genosse Scholochow, beging
in seinem .Stillen Don' eine Reihe gröbster Fehler und machte geradezu
falsche Angaben über Syrzow, Podtjolkow, Kriwoschlykow und andere, aber
ergibt sich vielleicht daraus, daß der .Stille Don' völlig unbrauchbar sei, daß
dieses Werk es verdiene, zurückgezogen zu werden?" sagt er, wobei er unmittelbar darauf bestätigt, daß das "Wesen" eines literarischen Werkes in
seiner allgemeinen richtungweisenden
Kraft liegt, "und nicht in einzelnen
speziellen Fehlern,"?

Die gleiche Methode in der Beurteilung von künstlerischen Werken
wendet Genosse Stalin in der Analyse der Stücke von Besyrnenski
"Der Schuß" und "Ein Tag unseres Lebens" an, wobei er sie zu den
Musterbeispielen "der revolutionären proletarischen Kunst für die
Gegenwart" zählt.
"Es sind zwar in ihnen einige Überreste des Komsomolzen-Avantgardismus enthalten", schreibt Genosse Stalin. "Beim Lesen dieser Werke kann es
dem unerfahrenen Leser sogar scheinen, als stelle nicht die Partei die Fehler
der Jugend richtig, sondern umgekehrt.
Aber nicht dieser Mangel bildet
den grundlegenden
Zug, das Pathos dieser Werke. Ihr Pathos beruht in
der Verschärfung der Frage nach den Mängeln unserer Apparate und in
dem tiefen Glauben an die Möglichkeit der Beseitigung dieser Mängel. Das
ist die Hauptsache sowohl im ,Schuß' als auch im .Tag unseres Lebens'.
Darin liegt auch der Hauptwert
dieser Werke, und dieser Wert gleicht
vollauf ihre kleinen, wie mir scheint, in die Vergartgenheit zurückfallenden
Mängel aus und läßt sie weit hinter sich."?

In der Sowjetliteratur fand jene neue und wichtige Besonderheit
1
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unseres Lebens ihre volle Widerspiegelung, von der Genosse Stalin
auf dem Ersten Unionskongreß der Stoß arbeiter der Kollektivwirtschaften sagte:
'
"Die Geschicke der Völker und Staaten werden jetzt nicht nur von den
Führern, sondern vor allem und hauptsächlich von de~ Millionenmassen
der Werktätigen
entschieden. Die Arbeiter und Bauern, die ohne viel Lärm
und Getue Werke und Fabriken, Bergwerke und Eisenbahnen, Kollektivund Sowjetwirtschaften
bauen, alle Güter des Lebens schaffen, die ganze
Welt ernähren und kleiden - das sind die wahren Helden und Schöpfer
des neuen Lebens."!

Die Literatur des sozialistischen Realismus bejaht die neue Wirklichkeit, indem sie fortschrittliche Menschen zeigt, Schöpfer des
neuen Lebens. Der wahre Held unserer Zeit ist der aktive Mensch,
der fähig ist, alle Hindernisse auf dem Wege zu seinem Ziel zu
überwinden. Als Genosse Stalin Felix Dzierzynski charakterisierte,
entwarf er gleichzeitig damit das hinreißende Bild eines Menschen
der sozialistischen Gesellschaft:
"Er kannte keine Erholung; scheute keinerlei schwere Arbeit, kämpfte
kühn gegen die Schwierigkeiten an und überwand sie, alle seine Kräfte, seine
gesamte Energie gab er für die Sache hin, die ihm die Partei anvertraut
hatte - so entflammte er bei der Arbeit für die Interessen des Proletariats,
für den Sieg des Kornmunismus.r"

Die Sowjet schriftsteller zeigten das Heldentum von Menschen
in organischem Zusammenhang mit den bolschewistischen Ideen,
Solche Helden finden wir in den Werken Gorkis, Ma jakowskis,
Furmanows, Ostrowskis, Fadejews und vieler anderer sowjetischer
Schriftsteller der jungen Generation. Der unwiderstehliche Zauber
dieser Helden beruht in ihrer hohen Bewußtheit, ihrer Prinzipientreue und ihrer Ergebenheit der Heimat und dem Volke gegenüber.
In der Poesie Majakowskis hebt Genosse Stalin die enge Verbundenheit des Dichters mit der sozialistischen Wirklichkeit hervor und nennt ihn den besten, begabtesten Dichter unserer Sowjetepoche, Den klarsten Ausdruck fand in der Poesie Ma jakowskis das
Thema der Gegenüberstellung zweier Welten - der Welt des
1 J. Stalin, "Rede
auf dem Ersten Unionskongreß
der Stoßarbeiter
Kollektivwirtschaften";
Fragen des Leninismus, S. 51!.
2 J. W. Stalin, Werke, Bd. 8, S. 193, russ.

der

Sozialismus und der Welt des Kapitalismus. Majakowski besang
den Menscheri, der für die Interessen des Sozialismus lebt, der keine
anderen Gedanken und Bestrebungen kennt als den Kampf für
das Glück der Werktätigen. Der Sowjetmensch hat die Heimaterde
"erkämpft und die halbtote großgezogen". Im Gegensatz zur individualistischen Lyrik, die vom Volke losgelöst und seinen Interessen entfremdet ist, stellte sich die Poesie Majakowskis die Darstellung der Politik des Sowjetstaates, den Aufbau. des Sozialismus,
zur Hauptaufgabe, verherrlichte sie die Kommunistische Partei.
In J. W. Stalins Werken finden die Schriftsteller kluge Ratschläge
und Hinweise zu den Fragen der Theorie der Literatur und der
Geschichte unserer Heimat. A. N. Tolstoi sagte, daß ihm die historische Rolle Peters 1. nach dem Studium der Werke Stalins klarwurde. In dem autobiographischen Artikel "Mein Weg" schreibt
A. N. Tolstoi:
"Zum Thema Peters kehrte ich im Jahre 1929 zurück, als ich das Stück
,Auf der Folterbank' schrieb, in dem ich mich noch nicht ganz von idealistischen Tendenzen bei der Darstellung der Epoche frei gemacht hatte. Ich
arbeitete dieses Stück zweimal um - in den Jahren 1934 und 1937."1

An einer anderen' Stelle
A. N; Tolstoi:
"Gegen
bank') im
letarischer
sie, indem
schätzung

seiner

Autobiographie

bemerkt

die Inszenierung der ersten Fassung ,Peters' (,Auf der FolterZweiten MCHAT2 wurde von der Russischen Vereinigung ProSchriftsteller (RAPP) Sturm gelaufen, und Genosse Stalin rettete
er bereits damals, im Jahre 1929, eine richtige historische Einder Epoche Peters gab.?"

Auf Stalins Initiative hin faßte das ZK der KPdSU(B) eine Reihe
äußerst wichtiger Beschlüsse, die den Entwicklungsweg der sowjetischen Literatur bestimmten. In den Jahren der ersten entscheidenden
Erfolge unseres Landes auf dem Wege der Industrialisierung und
Kollektivierung der. Landwirtschaft störte das Bestehen exklusiver,
vom Geist des Sektierertums angesteckter Schriftstellerorganisationen
die Vorwärtsbewegung der Sowjetliteratur. Die größte von ihnen,
1 A. Tolstoi, "Mein Weg"; Nowy Mir (Neue Welt), Jg. 1943, Nr. 1, S. 108,
2 MCHAT - Moskauer Akademisches Künstlertheater.
[russ.
3 A. N. Tolstoi,
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die Russische Vereinigung Proletarischer Schriftsteller (RAPP), die
die Veränderungen, .die sich in dieser Periode im Bewußtsein breiter
Kreise der Sowjetintelligenz abspielten, nicht berücksichtigte, verfolgte eine sektiererische, ihrem Wesen nach parteifeindliche Linie.
Die RAPP, in deren Führung Volksfeinde eindrangen, stellte die
schädliche These auf: "Nicht Mitläufer, sondern Verbündeter oder
Feind." Dadurch behinderten die RAPP-Leute die erzieherische
Arbeit der Partei -unter den Massen der Schriftsteller, indem sie
einen bedeutenden Teil von ihnen isolierten.
Vor der Partei erstand die Aufgabe, die gesamte Arbeit der
literarischen Organisationen des Landes im Zusammenhang mit der
veränderten Lage umzugestalten. Im Jahre 1932 faßte das ZK der
KPdSU(B) den Beschluß "Ober die Umgestaltung der literarischkünstlerischen Organisationen". Das ZK hob die Erfolge der
sowjetischen Literatur und Kunst und das Anwachsen der Schriftstellerkader der proletarischen Literatur hervor.
"Als vor einigen Jahren", hieß es in dem Beschluß, "in der Literatur
noch ein bedeutender Einfluß fremder Elemente vorhanden war, der sich
besonders in den ersten Jahren der NOpl wieder regte, während die Kader
der proletarischen
Literatur noch schwach waren, half die Partei in jeder
Weise bei der Schaffung und Festigung von besonderen
proletarischen
Orginisationen
auf dem Gebiet der Literatur und der Kunst ... "2

Im Beschluß wurde ferner bemerkt, daß der Rahmen der proletarischen literarisch-künstlerischen Organisationen allmählich zu eng
werde und den weiteren Aufschwung des künstlerischen Schaffens
hemme. Das ZK der PKdSU(B) beschloß, die Russische Vereinigung
Proletarischer Schriftstcller(RAPP) sowie die anderen Schriftstellerorganisationen aufzulösen, einen einheitlichen Verband der Sowjet1 Die NUP
(Neue Okonomische Politik), die vom X. Parteitag der KPR(B)
beschlossen wurde, bedeutete den übergang von der Ablieferungspflicht
der
Bauern zur Naturalsteuer und sicherte dadurch das Bündnis der Arbeiterklasse
mit der Bauernschaft zum Aufbau des Sozialismus. Sie fiihrte anfanglieh zu
einem gewissen Aufleben des Kapitalismus, ermöglichte aber im Endergebnis
den Übergang zur Offensive gegen alle kapitalistischen überreste.
(Siehe
"Geschimte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang", Kapitel IX, 2.) Die Red.
2 "Beschlüsse der Partei über die Presse", Moskau 1941, S. 158, russ,

schriftsteller zu schaffen und in diesem eine kommunistische Fraktion
zu organisieren.
Der Kampf für die Verwirklichung des Stalinschen Nachkriegsfünfjahrplans, für die Durchführung der vom ZK der KPdSU(B)
im August/September 1946 gefaßten Beschlüsse "über die Zeitschriften ,Swesda' und ,Leningrad"', "über das Repertoire der
Schauspielhäuser" und "über den Film ,Das große Leben' (2. Teil)"
sowie der Beschluß des ZK der KPdSU(B) vom Jahre 1948 "über
die Oper ,Die große Freundschaft' von W. Muradeli" bedeuten eine
neue, äußerst wichtige Etappe- in der Entwicklung unserer Sowjetkunst. Kampf für die bolschewistische Parteilichkeit in der Literatur,
Kampf gegen den bürgerlichen Objektivismus, gegen alle Erscheinungen der Kriecherei vor dem bürgerlichen Westen - so legten
diese historischen Beschlüsse die Hauptaufgabe der Schriftsteller,
Kritiker und Literarhistoriker fest.
Die Beschlüsse des ZK der KPdSU(B) über Fragen der Literatur
und Kunst brachten die literarischen Kreise in Bewegung, sie beflügelten die Schriftsteller und gaben dem künstlerischen Schaffen
neue Impulse. Diese 'Beschlüsse verstärkten im Volke das Interesse
an der Sowjetliteratur und' zeigten erneut, wie hoch die Partei der
Bolschewiki die Literatur und ihre Bedeutung für die moralischpolitische Einheit des Volkes, für den Zusammenschluß und die Erziehung der Massen einschätzt. Die Beschlüssedes ZK der KPdSU(B)
sind das Kampfprogramm für die Arbeit der Sowjetschriftsteller
und -kritiker, Sie heben die Sowjetliteratur und -kunst auf eine neue
Höhe und weisen den Weg für ihre weitere fruchtbare Entwicklung.
Die Sowjetliteratur ist die ideenreichste und fortschrittlichste
unter den Literaturen aller Völker und Länder. Im Kampf für den
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft spielen die Sowjetliteratur wie die Sowjetkunst eine große Rolle, indem sie zur politischen Erziehung des Volkes, zur Entwicklung des Sowjetpatriotismus beitragen. Diese verantwortungsvolle Rolle der Literatur ist
durch die Sowjetordnung bedingt, die durch die Große Sozialistische
Oktoberrevolution und die gewaltigen sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Veränderungen in der UdSSR geschaffen wurde.

Im Sowjetland lenken die Partei der Bolschewiki und die Sowjet':'
regierung die Gedanken und die Initiative der Literaturschaffenden
auf Werke, die das Sowjetvolk im Geiste eines flammenden Sowjetpatriotismus erziehen und das nationale Ehrgefühl der Menschen
der sozialistischen Gesellschaft stärken.
Während sich die bürgerliche Literatur des Auslands nach dem
Kriege in einemStadium des endgültigen Verfalls und Niedergangs
befindet, ist die von der bolschewistischen Partei geführte und durch
die Weisungen Stalins angeleitete Sowjetliteratungeistig gesund und
fähig, immer neue Aufgaben, die das Leben ihr stellt; zu meistem.
Die Sowjetliteratur setzt die· besten Traditionen der russischen
und der Weltliteratur fort, sie hebt diese Traditionen auf eine
höhere Stufe und ist, wie die gesamte Sowjetkultur, eine neue Kraft
von welthistorischer Bedeutung.
Auf der Grundlage des sozialistischen Realismus haben die Sowjetschriftsteller hervorragende _Werke geschaffen, die die Erziehung
unseres Volkes im Geiste des Kommunismus wirksam unterstützen.
Der Sowjetpatriotismus, die organische Verbindung mit dem Volk,
die bolschewistische Parteilichkeit, das sind die Züge der Sowjetliteratur, die sie vor allen anderen Literaturen der Welt auszeichnen.
In seiner Rede anläßlich des 32. Jahrestages der Großen Sozialistischen'Oktoberrevolution sagte G. M. Malenkow:
"Das Sowjetvolk liebt und schätzt die Kunst und die schöne Literatur, die
auf der Grundlage der Methode des sozialistischen Realismus das reiche, kraftvolle Leben unseres Landes, die angestrengte, aufopfernde Arbeit der Sowjetmenschen, der Erbauer des Kommunismus, wahrheitsgetreu
widerspiegelt."!

In den besten Werken der sowjetischen Literatur sehen die Sowjetmenschen den Ausdruck ihrer sehnlichsten Gedanken, Hoffnungen
und Wünsche. Die größte Achtung bringt das Volk den Dichtern
und Schriftstellern entgegen, die die Sowjetliteratur um Werke
von hohem Ideengehalt bereichern, die den genialen Ideen Lenins
und Stalins würdig sind.
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