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Einleitung

Als seinen „spektakulärsten Auftritt“, als „Paukenschlag“ oder gar als „Bombe“
werten Historiker heute jene denkwürdige Rede Nikita Sergejevwitsch
Chruschtschows, dem damaligen ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU,
die in einer geschlossenen Sondersitzung am 25. Februar 1956, am Ende des XX.
Parteitages der KPdSU verlesen, als sogenanntes Geheimreferat mit dem Titel „Der
Personenkult und seine Folgen“ in die Geschichte eingehen sollte. Sie markiert
insofern einen historischen Wendepunkt, als hier erstmals, unter Ausschluß der
Öffentlichkeit, Auswüchse des stalinistischen Terrors von sowjetischer Seite aus
bestätigt und dokumentiert werden. Auf dramatische Weise attackiert Cruschtschow
in diesem Dokument die Verbrechen des Stalin-Regimes und leitet auf diese Weise
eine Epoche der innenpolitischen Entspannung ein, die „im ganzen Land eine Flut
von Erwartungen“ weckte: das sowjetische „Tauwetter“, benannt nach einem Roman
Ilja Ehrenburgs.
Welcher Art waren die historischen Hintergründe dieser Rede, was waren die Motive
Chruschtschows, die ihn zu diesem Schritt bewegten und wie ist die Rede in ihrer
Aussage zu bewerten, das soll im folgenden hier aufgezeigt werden.
Dabei muß eine umfassende Analyse unter quellenkritischen Gesichtspunkten
dieses historisch bemessen hochinteressanten Referats an dieser Stelle
ausgeschlossen werden, da sie dem Rahmen dieser Arbeit nicht gerecht würde.
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Die Geheimrede Chruschtschows und ihre Auswirkungen

Verortung des historischen Kontextes

Das Juli-Plenum des ZK der KPdSU beschloß 1955 für den 14. Februar 1956 den
zwanzigsten Parteitag einzuberufen. Es war dies der erste Parteitag nach dem Tod
Stalins. Verschiedene Kommissionen wurden zur Vorbereitung des Parteitages
gebildet, darunter befand sich eine, die sich mit der Rehabilitierung politisch zu
Unrecht verurteilter Bürger durch das Regime unter Stalin befaßte. Als in einer
Sitzung des Präsidiums des ZK der Arbeitsverlauf der Kommission thematisiert
wurde, schlug Cruschtschow vor, eine weitere Kommission zur Untersuchung der
Person und politischen Verantwortung Stalins zu ernennen. Während sich die
ältesten Mitglieder des Präsidiums, Molotow, Woroschilow und Kaganowitsch
mitunter vehement gegen einen solchen Vorschlag wandten, befürworteten die
jüngeren Präsidiumsmitglieder Bulganin, Saburow und Perwuchin sowie Kiritschenko
und Suslow die Initiative Cruschtschows; Pjotr Pospelow, ehemaliger Chefredakteur
der Prawda und Sekretär des ZK der KPdSU, wurde sodann mit der Betreuung der
Kommission beauftragt. 
Der XX. Parteitag der KPdSU vom 14. - 25. Februar 1956 in Moskau gehört der
Geschichte an. Schon im Rechenschaftsbericht des ersten Sekretärs des ZK,
Chruschtschow, und im weiteren Verlauf in den Resolutionen des Parteitages
zeichneten sich epochale Veränderungen besonders der sowjetischen Außenpolitik
ab. Mit der Erörterung der künftigen Beziehungen zwischen der SU und den
Volksdemokratieen und dem Eingeständnis der unterschiedlichen Wege zum
Sozialismus, sodann dem Programm der friedlichen Koexistenz und dem Wegfall der
Lehre von der Unvermeidbarkeit des Krieges, nahm die SU ihre Ziele als
Vorkämpferin der Weltrevolution erstmals zurück. Doch wurden keine Zweifel
gelassen, daß an Fragen der Doktrin nicht gerührt werden dürfe. Desweiteren wurde
eingehend die Bewahrung der Einheit und Autorität der Partei und das Prinzip der
kollektiven Führung sanktioniert. Zunächst waren es dann Suslow und besonders
Mikojan, damaliger stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR, die
mit ihren Reden Aufmerksamkeit erregten, übten sie doch erstmals in aller
Öffentlichkeit eine gewisse, wenn auch zurückhaltende Kritik an Stalin. 
Von welch dramatischer Wirkung dann die Geheimrede Chruschtschows gewesen
sein muß, beschreibt der Journalist A. Adshubej in seinen Erinnerungen an
Chruschtschow. Tatsächlich sickerte nirgendwo auch nur die geringste Information
über das bevorstehende Ereignis des Geheimreferates durch, so vermerkt er. Auf
seine direkte Frage an Chruschtschow selbst, die die Geheimhaltung der Rede zum
Gegenstand machte, habe dieser ihm geantwortet, daß der „Grund im
außerordentlichen Charakter dieser Mitteilung gelegen habe“. Tatsächlich läßt diese
strikte Geheimhaltung über jenen Schritt des ZK, beispielsweise des ersten
Sekretärs, darauf schließen, daß man sich der Explosionskraft dieses Dokuments
wohl bewußt war. Und so deutet die mehr als 20.000 Wörter umfassende Rede, die
sich als sorgfältigst konzipiert und redigiert erweist, darauf hin, daß sie von langer
Hand vorbereitet worden war. Ebenso sorgfältig präsentiert sich die Essenz des
Referates als eine Auswahl dessen, was Chruschtschow an Material durch den
Pospelow-Ausschuß zur Verfügung stand. Vieles war bewußt ausgelassen worden
und im folgenden wird darauf noch näher einzugehen sein; gewisse Passagen wird
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Chruschtschow selber, unter Umständen in letzter Minute, hinzugefügt haben. Ich
schließe mich E. Crankshaw in seiner Einschätzung an, daß die Rede ein wohl
überdachtes Projekt darstellt, „in dem Überlegungen und Diskussionen von
Monaten“ enthalten sind. Somit widerspricht die Struktur der Rede und ihre
Plazierung auf dem Parteitag den Darstellungen Chruschtschows, der in seinen
Erinnerungen die Entstehung der Rede als persönlichen, spontanen Impuls auf die
zu Tage geförderten Greueltaten der stalinistischen Ära zurückführt. Im gleichen
Maße gilt es Chruschtschows Anmerkungen zu hinterfragen, die er zur Person des
Redners macht: er beschreibt, daß keinesfalls festgestanden habe, daß er in seiner
Person als erster Sekretär der Partei die Verlautbarung der Rede zu übernehmen
gewillt war. Meines Erachtens muß davon ausgegangen werden daß Chruschtschow
von vorne herein sehr wohl als Initiator und Agitator dieses überaus dramatischen
Moments des Zerschlagens des „Bild des Götzen“ Stalin angesehen und verstanden
werden muß. Die Rolle, die er dabei spielte, entsprang dabei einer gewagten
Berechnung politischer Faktoren, die im einzelnen noch erörtert werden. Die
Schwierigkeiten, auf die Cruschtschow mit dem Anspruch und Inhalt seiner Rede bei
den ältesten Mitgliedern des ZK stößt und in seinen Erinnerungen beschreibt, sowie
die Überlegungen, die Rede in den Kontext des XX. Parteitages einzubinden, geben
ein lebhaftes Bild der historischen Situation wieder und unterstreichen zugleich ihre
Brisanz.
„Nach kurzer Zeit wurde Chruschtschows Rede als rotes Büchlein mit dem Vermerk
„Zum Dienstgebrauch“ an tausend Parteiorganisationen verschickt.“ Auf öffentlichen
Parteisitzungen, zu denen auch Parteilose Zugang hatten, wurde sie verlesen.
Während Millionen von Russen auf diese Weise erstmals öffentlich mit der direkten
Kritik an den Stalinschen Vergehen und dadurch auch mit offiziellen Darstellungen
der Terrorakte konfrontiert wurden, blieb die Rede als Schriftstück nur den obersten
Parteikadern vorbehalten. Bald verteilte Moskau weitere Exemplare an die
Bruderstaaten. Besonders in Polen wurden daraufhin Kopien erstellt, die sehr bald
auf dem Warschauer Schwarzmarkt erhältlich waren. Den USA gelang es bald über
den CIA eine dieser Kopien auszumachen. So wurde Chruschtschows
Geheimreferat am 4. Juni 1956 in der „New York Times“ und am 6. Juni im „Le
Monde“ veröffentlicht und der westlichen Bevölkerung zugänglich gemacht.
33 Jahre lang wurde die im Westen veröffentlichte Rede seitens der SU weder
bestätigt noch dementiert. Die Authentizität der Rede konnte jedoch erst im Jahre
1989 endgültig geklärt werden. Sie wurde erstmalig in der Sowjetunion in den
„Nachrichten des ZK der KPdSU“ publiziert; damaliger Chefredakteur war Michail
Gorbatschow. 

„Der Personenkult und seine Folgen“

Das Leitthema der Rede Chruschtschows „Der Personenkult und seine Folgen“
bildet die an vielen Stellen sehr emotionale Enttrohnung Stalins durch seine Erben.
Stalin wird angegriffen in seiner Person, seiner ideologischen und seiner politischen
Erscheinung. 
Chruschtschow beginnt mit der Demontage eines tief internalisierten, allmächtigen
Stalinbildes: Es sei „unzulässig und dem Geist des Marxismus-Leninismus zuwider,
[...] eine Person herauszuheben und sie zu einem Übermenschen zu machen, der
gott-ähnliche, übernatürliche Eigenschaften besitzt, zu einem Menschen, der
angeblich alles weiß, alles sieht, für alle denkt, alles kann und in seinem ganzen
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Verhalten unfehlbar ist. Ein solcher Glaube an einen Menschen, und zwar an Stalin“,
sei in der SU „viele Jahre lang kultiviert worden“.
Dabei beruft sich Chruschtschow in wiederholtem Maße auf Lenin und die
Bedeutung der Partei unter letzterem. Er diffamiert die Exzesse des Personenkultes,
indem er sie der Ideologie des Marxismus-Leninismus entgegensetzt und betont das
Prinzip der kollektiven Führung an der Spitze der SU, welches Lenin in eigener
Person sanktioniert habe: “Lenin wandte sich entschieden gegen jeden Versuch, die
leitende Rolle der Partei im Gefüge des Sowjetstaates zu bagatellisieren oder zu
schwächen. [...] Zu Lenins Lebzeiten war das Zentralkomitee der Partei der echte
Ausdruck der kollektiven Führung der Partei und der Nation.“
Mit dem vordergründigen Bekenntnis zum Leninschen Prinzip der kollektiven
Führung unterstrich Chruschtschow seine Bedeutung als Vefechter der Lehren
Lenins und konnte sich somit deutlich von Stalin distanzieren; gerade die Betonung
des Führungsprinzips der Partei sanktionierte seine eigene Machtposition im
politischen Gefüge der SU. Nach dem Tode Stalins galt Chruschtschow als Sekretär
des ZK der KPdSU durchaus nicht als der mächtigste Erbe Stalins, doch durch die
Eliminierung des Geheimdienstchefs Berija und der Schwächung des
Ministerpräsidenten Malenkovs gelang es Chruschtschow schließlich, die machtvolle
Position der Partei in einer Kontinuität der bestehenden Machtverhältnisse derselben
vor der Herrschaft Stalins erneut zu konstituieren, nunmehr mit der eigenen Person
an der Spitze.
Mit der Eröffnung des Leninschen Testamentes, welches Stalin als „grob“ und
„launisch“ charakterisiert und seine Entfernung aus dem Führungskader erwägt,
beginnt Chruschtschow eine detaillierte Schilderung des stalinistischen Terrors, der
gleichermaßen die politische und gesellschaftliche Landschaft der Sowjetunion
durchwirkt hatte und ihr eine leidvolle, epochale Bedeutung zukommen ließ.
Chruschtschow beschreibt Stalin als Despoten, der sich „in einer ganzen Anzahl von
Fällen als intolerant und brutal erwies und [...] seine Macht mißbrauchte. Anstatt
seine politische Korrektheit zu beweisen und die Massen zu mobilisieren, schlug er
oft den Weg der Unterdrückung und physischer Vernichtung ein, und zwar nicht nur
im Kampf gegen tatsächliche Feinde, sondern auch gegen Personen, die keine
Verbrechen gegen die Partei und die Sowjetregierung begangen hatten“. Mit
detaillierten Schilderungen der Massenunterdrückungen und Massenrepressalien,
geht Chruschtschow auf die zunehmende physische Liquidierung ganzer Kader und
Gruppen ein. Dabei benennt er auch Zahlen, etwa die Beseitigung der Mitglieder des
ZK, sowie der Delegierten des XVII. Parteitages durch Stalin. Chruschtschow
arbeitet die „Formel vom Volksfeind“ heraus, die für Stalin das Ausgangsmoment
politischer und physischer Liquidierung bedeutete. Angefangen beim Kirow-Mord,
über die Schicksale einzelner Parteigenossen wie beispielsweise „Eiche“,
„Rudsutak“, „Rosenblum“ und vieler anderer zeichnet Chruschtschow ein Bild der
beinahe unbegreiflichen und zutiefst willkürlichen Säuberungen unter Stalin mit
Beginn des Jahres 1934 und dem perfiden Ausbau des NKWD als Instrument der
Massenliquidierungen und ausführendem Organ, das den paranoiden Vorstellungen
des Diktators blindlings gehorchte. Dabei arbeitet Chruschtschow besonders die
tragende Rolle des Geheimdienstchefs Berijas heraus, und legitimiert nachträglich
anhand von Terrorakten, die eindeutig diesem zuzuschreiben sind, seine Hinrichtung
durch den Beschluß des ZK.
In Anbetracht der Tragweite der aufgezählten Verfehlungen Stalins, die erstmals
offiziell durch die sowjetische Führung skizziert werden, wird jedoch sehr bald
deutlich, daß eine solchermaßen historische Aufarbeitung durch Chruschtschow
bewußt fragmentarisch vorgenommen wird: Mit keinem Wort geht der erste Sekretär
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auf die Liquidierung einzelner, parteiloser Bürger und die Massenrepressalien
während der Zwangskollektivierungen ein - die Verbrechen Stalins an der Partei,
nicht die am sowjetischen Volk werden thematisiert; demonstrativ befürwortet er
zudem das Vorgehen Stalins gegen die herausragenden Oppositionellen der Partei,
etwa Trotzki und Bucharin oder auch Sinonew und ihre Anhänger. Chruschtschows
Interesse gilt allein den Massenverhaftungen und -liquidierungen „aufrechte[r]
Kommunisten“. Doch auch außerhalb der Massenrepressionen durch Stalin, die
nach dem Krieg in Deportationen ganzer Völkerschaften, wie den Tschetschenen,
Inguschen und Balkaren oder der sogenannten „Leningrader-Affäre“ und auch dem
„Ärzte-Komplott“ erneut Gestalt annahm, enttrohnt Chruschtschow Stalin als
Staatsmann und Politiker. In seinen verfehlten Ansätzen landwirtschaftlicher Politik
beschreibt Chruschtschow etwa Stalins wahnwitziges Projekt, das auf dessen völlige
Desinformation und Realitätferne zurückzuführen sei, „die Steuern für Kolchose und
Kolchosbauern um 40 Milliarden Rubel zu erhöhen“. Auch während des großen
vaterländischen Krieges bescheinigt Chruschtschow Stalin schwerwiegende
Inkompetenz, da beispielsweise durch seine Unterschätzung des Hitlerregimes die
Sowjetunion unvorbereitet in den Krieg geführt wurde und ihr daher größte, unnötige
Opfer abverlangt worden seien.
Nachdem Chruschtschow immer wieder eindringlich den Größenwahn Stalins, die
Auswüchse seines Personenkultes und die Einheit der Partei beschwört, existieren
auch Stellen in seiner Rede an denen er die Person Stalin relativiert und in ihrer
historischen Bedeutung für die SU hervorhebt: „Andererseits hat Stalin in der
Vergangenheit der Partei, der Arbeiterklasse und der Internationalen
Arbeiterbewegung zweifellos auch große Dienste geleistet.“ Am Ende seines
Referates kündigt er die Absicht an: “die mit dem Persönlichkeitskult verbundenen
weitverbreiteten irrigen Ansichten in der Geschichtsschreibung, der Philosophie, der
Volkswirtschaft und anderer Wissenschaften sowie in der Literatur und der bildenden
Kunst vom marxistisch-leninistischen Standpunkt kritisch zu untersuchen und
richtigzustellen.“
Auf die eigene Verantwortung und die der anderen Mitglieder des Politbüros, die als
unterstützende oder ausführende Organe die Politik der Säuberungen und
Massenrepressalien unterstützten, geht Chruschtschow in seiner Rede nur einmal
ein. Zunächst beschreibt er die Anziehungskraft Stalins auf die führenden Kader der
Partei aufgrund seiner Entschlossenheit und Popularität; interessant ist hierbei, daß
in diesem Kontext der eigenen Infragestellung die Person Stalins unwillkürlich eine
Aufwertung erfährt, der ein Erklärungsansatz der eigenen Willfährigkeit Stalin
gegenüber immanent ist. Sodann betont Chruschtschow die Aussichtslosigkeit des
Unterfangens jedwede Kritik an Stalin und seinem verbrecherischen Tun ausüben zu
können, mit der recht nüchternen Feststellung: „Wer versuchte, sich gegen
grundlose Verdächtigungen und Anschuldigungen zur Wehr zu setzen, fiel den
Repressalien zum Opfer.“ Somit erklärt Chruschtschow sich selbst und die übrigen
Führungskader zu potentiellen Opfern des Despoten Stalins.
In der Ausgabe der „Ost-Probleme“ findet sich am Ende der abgedruckten Rede
Chruschtschows folgende Fußnote, die das geradezu ungeheure Dilemma des
ersten Sekretärs und der älteren Mitglieder des damaligen ZK im beginnenden
Zeitraum des Tauwetters widerspiegelt: „In „Daily Mail“, London, 22.5.1956, berichtet
P. Sergeant aus Moskau: Nach seiner Rede wurde Chruschtschow ein Zettel
hinaufgereicht, auf dem geschrieben stand: „Was tatest Du, als Stalin diese
Verbrechen beging?“- Chruschtschow las die Frage vor und sagte: „Ich bitte den
Fragesteller aufzustehen.“ Niemand rührte sich. „Das“, sagte Chruschtschow, „ist
genau das, was ich getan habe, während Stalin an der Macht war.“
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Hintergründe und Deutungsansätze zur Geheimrede

Zahlreich sind die Deutungsversuche und bestehenden Ansätze, die Motive
Chruschtschows zu ergründen, inwieweit die Geheimrede und ihre Auswirkungen in
das Gesamtbild seines politischen Kalküls und Handlungsschemas einzuordnen ist.
An dieser Stelle sollen nun die zentralen Motive kurz erörtert werden.
Die grundsätzliche Frage, die am Ende des vorhergehenden Abschnitts aufgeworfen
wurde, die Frage nach der Mittäterschaft und Eigenverantwortung Chruschtschows
an den Stalinschen Verbrechen, gibt bis heute Anlaß zu Spekulationen im Hinblick
auf die Entlarvung des stalinistischen Terrors in der Geheimrede. Inwiefern konnte
ein Chruschtschow, der selber aktiv an den Säuberungen beteiligt gewesen war, in
der Ukraine in den dreißiger Jahren und nach dem Krieg und 1939/40 im Baltikum,
der von der Auslöschung ganzer Kader profitierte, indem ihm ein schneller Aufstieg
innerhalb der Parteihierarchie zuteil wurde, inwiefern konnte dieser Mann das
praktisch nicht kalkulierbare Risiko eingehen, ein System zum Wanken zu bringen, in
das er selbst zutiefst involviert war, ohne eine „politisch tödliche Kompromittierung“
einzugehen? Tatsächlich wird Chruschtschows Anklage an die stalinistische Ära in
Verbindung mit dem „postumen Sturz“ Stalins als „Flucht nach vorne“ gedeutet.
Womöglich werden einige der Altstalinisten gehofft haben, Chruschtschow würde mit
seiner Rede „das erste Opfer eines unausweichlichen Sturmes“ werden, der
unweigerlich durch die Enttrohnung Stalins entfesselt würde. Doch Chruschtschows
Kalkül, den Verdienst um den neuen Kurs und die Entstalinisierung in eigener
Person „einzuheimsen“ und sich um so stärker als den wahren Erben Lenins und
den Verteidiger der reinen Lehre auszugeben, ging zunächst auf. M. Malia betont
Chruschtschows innere Treue zum Leninismus und seinen „Glauben an eine
„leuchtende“ sozialistische Zukunft“. Gerade dies nutzte er jedoch geschickt aus,
indem er erkannte, daß ein innerparteilicher Selbstreinigungsprozeß unumgänglich
war, sodann jedoch die zentralen Fehlentwicklungen innerhalb der Gesellschaft der
UdSSR auf Stalin und seine Helfer und Helfershelfer abwälzte. E. Crankshaw
unterstreicht dies, indem er bemerkt, daß Chruschtschow bemüht war, anhand der
Rede den Ausbau der eigenen Autorität zu exerzieren: “Stalin war seine eigene
Autorität gewesen, aber welche Autorität stand hinter Chruschtschow? Er konnte nur
hoffen, einen Anstrich von Legitimität zu gewinnen, indem er sich als den echten
Erben Lenins und den Verteidiger der reinen Lehre ausgab.“ Somit stellt sich die
bewußte Diskreditierung gewisser Führungskader in der Rede Chruschtschows als
zentrales Motiv in den Vordergrund. Wie bereits erwähnt, legitimiert Chruschtschow
beispielsweise zunächst nachträglich die Liquidierung Berijas als Akt der Befreiung
und Meilenstein innerhalb der Emanzipation von der stalinistischen Terrorherrschaft.
Pirker erklärt treffend: „Die Rede schließt die Auseinandersetzungen mit den
„institutionellen Erben“ der Stalinschen Herrschaft ab, die zum Zeitpunkt des XX.
Parteitages - drei Jahre nach dem Tode des Despoten - bereits gestürzt waren,
nämlich Berija und Malenkow.“
M. Malia und besonders E. Crankshaw heben Chruschtschows Geschick hervor, in
Passagen seiner Rede neben Malenkow besonders Kaganowitsch, Molotow und
Woroschilow zu diskreditieren, um auf diese Weise merklich seinen Einfluß in der
Partei zu steigern. In seiner Geheimrede bringt Chruschtschow Malenkow in direkten
Zusammenhang mit der strategischen Katastrophe von Charkow und der
„Leningrader Affäre“, Kaganowitsch und Molotow werden beispielsweise in die
Mittäterschaft um den mysteriösen Kirow-Mord verstrickt. E. Crankshaw vermutet
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schließlich zu den Chruschtschowschen Offenbarungen des kollektiven
Machtmißbrauchs: „Seine Kollegen waren noch viel schuldiger, und darum konnten
sie gegen ihn nichts vorbringen.“ So ist nicht zuletzt die taktische Überlegung der
Vernebelung des eigenen Anteils am stalinistischen Terror ein leitendes Motiv, was
Chruschtschow durch die geschickte Entlarvung der stalinschen Auswüchse und
durch den Verweis auf bedeutende Mittäter zur Geltung brachte; zuletzt ging er aus
diesem gewagten Unternehmen als Gewinner hervor.
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Tauwetter und Grenzen der Entstalinisierung

Trotz ihrer historischen Unzulänglichkeiten in der bewußt lückenhaften Aufdeckung
stalinistischer Verbrechen beinhaltete die Geheimrede einen Durchbruch neuer
politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse innerhalb der Sowjetunion. Die
allmähliche Abschaffung des Lagersystems bedeutete die Entlassung mehrerer
Millionen Menschen, die Kommission zur Rehabilitierung stalinscher Opfer wurde mit
einer Flut von Rehabilitierungsgesuchen gleichsam überschwemmt.. In den
kommunistischen Bruderländern lösten die Zugeständnisse der Geheimrede und die
Propagierung der unterschiedlichen Wege zum Sozialismus Emotionen aus, die den
„Kommunismus als politische Fremdbestimmung, als Herrschaft mit
Legitimitätsdefizit“ deklarierten. Dies brachte außenpolitische Konsequenzen mit
sich. In Polen begann der aufsehenerregende Streik der Posener, der kompromißlos
und blutig unterdrückt wurde, jedoch erhebliche Veränderungen in der Art des
polnischen Regimes und die Entfernung verhaßter kommunistischer Kader nach sich
zog. In Ungarn formierte sich im Oktober 1956 der gewaltsame Arbeiter- und
Studenten-Aufstand, der von der sowjetischen Armee mit brachialer Gewalt beendet
wurde. L. Schapiro bemerkt: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß der
kommunistische Block sich im Oktober 1956 von der Auflösung bedroht sah.“
Die Folge war, daß Chruschtschows politische Gegner sich gewappnet sahen, den
ersten Sekretär zur Abdankung zu zwingen. Hinzu kam, daß die tiefgreifenden
wirtschaftlichen Reformprozesse, die Chruschtschow eingeleitet hatte auf
erheblichen Widerstand und massive Kritik innerhalb der Führungskader und in
mächtigeren Teilen der Bevölkerung gestoßen waren. Im Juni 1957 wurde
Chruschtschow schließlich im Präsidium überstimmt; ihm droht der Ausschluß aus
dem Sekretariat. Nur durch eine eiligst einberufene Sondersitzung des ZK gelang es
ihm, letzten Endes seine Stellung zu sanktionieren und Malenkow, Kaganowitsch
und Molotow endgültig zu entmachten.
Doch das „nach Stalins Tod und nach der Beseitigung der Terrors in seinen
massiven Formen [...] seit Jahren angestaute[...] Bedürfnis nach autonomer
Lebensäußerung in den verschiedenen kulturellen Bereichen“ wurde sehr bald
wieder eingeschränkt. Chruschtschow begann auf die bedrohlichen innenpolitischen
Machtkämpfe wie auf die außenpolitischen Auflösungstendenzen mit nunmehr
demonstrativer Härte zu reagieren. Die Unterdrückung der Kirchen wurde
unvermindert hart weitergeführt, maßgebliche literarische Veröffentlichungen,
besonders auch Zeitschriften wurden diszipliniert, bildende Künste wie Malerei und
Musik auf Entartungstendenzen hin untersucht und reglementiert. Boris Pasternak,
dem für seinen Roman „Dr. Schiwago“ 1958 der Nobelpreis verliehen wurde, wurden
sowohl Publikation als auch die Entgegennahme des Preises untersagt. 
Auf dem XXII. Parteikongress der KPdSU im Oktober 1961 knüpfte Chruschtschow
an die Geheimrede von 1956 an und diesmal wurde die Offensive gegen den
Stalinkult in aller Öffentlichkeit geführt. Die im Juni 1957 von Chruschtschow
abgesetzten Parteiführer werden als Gegner der Entstalinisierung angeprangert und
diesmal sind es mehr als 20 Diskussionsbeiträge, die auf die Verbrechen Stalins
eingehen. Der Kongreß bestimmte die Entfernung des Leichnam Stalins aus dem
Lenin-Mausoleum; Stalin wurde an der Kremlmauer neu beerdigt. Straßen, Plätze,
Gebäude und Städte wurden umbenannt, Stalins Denkmäler beseitigt. Vertiefende
sich mit der historischen Materie der Stalin-Ära beschäftigende wissenschaftliche
Publikationen und literarische Publikationen durften wieder erscheinen. So gelang es
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auch A. Tvardovskij, dem Herausgeber der Zeitschrift novyj mir, die Erzählung „Ein
Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ des noch unbekannten Lagerinsassen A.
Solchenizyn, als erste Schilderung des Lageralltags zu publizieren. Doch
Chruschtschows Zielrichtung dieses zweiten Tauwetters war beschränkt: „eine
Auffrischung der Partei und eine Säuberung des Systems durch Aufarbeitung der
Vergangenheit“bildeten die engen Grenzen, die Chruschtschow konstituierte. Bald
erließ die Regierung unter Chruschtschow erneut Auflagen und bremste die
Veröffentlichungsbestrebungen immer mehr Schriftsteller. Angst bestimmte die
politische Führung, daß das System zu sehr erschüttert werden könnte. Schriftsteller
wie Solchenizyn, Nekritsch und Medwedjew wurden gemaßregelt; ihre literarischen,
beispielsweise wissenschaftlichen Veröffentlichungen unterbunden, die Autoren
selbst gegebenenfalls aus der Partei ausgeschlossen. Doch die geäußerten
systemkritischen Ansätze waren nicht mehr zum Verstummen zu bringen. „Als
Chruschtschows Regierungszeit zu ende ging, war somit eine Dissidenzkultur
geboren.“
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Bewertung

Im März 1958 befand sich Chruschtschow auf dem Gipfel seiner Macht. Mit der
Vernichtung der letzten Opponenten der sogenannten parteifeindlichen Gruppe im
Juni 1957 war es ihm neun Monate später gelungen, das Amt des ersten Sekretärs
des ZK mit dem Vorsitz des Ministerrates in seiner Person zu vereinigen. Schapiro
vermerkt daher: „Man konnte ohne Übertreibung sagen, daß er [Chruschtschow]
innerhalb von fünf Jahren die am festen gegründete Form bürokratischer
Parteiherrschaft geschaffen hatte, die es je in der Geschichte des Landes gab.“
Doch obwohl Chruschtschow sehr wohl darum bemüht war, einen Kult um seine
eigene Person zu errichten - schon vor dem XX. Parteitag begann er sich im In- und
Ausland als der eigentliche Führer der Sowjetunion zu präsentieren - die
dramatischen Ansätze der beiden Enstalinisierungswellen, die vom XX. Und XXII.
Parteitag ausgingen, hatten Chruschtschows Absichten einer Reform des
Kommunismus bei weitem überschritten und unwillkürlich „den langen Prozeß seiner
Subversion eingeleitet“. Zweimal hatten aufmerksame und um Autonomie bestrebte
Segmente der Intelligenzia versucht, opponierenden und systemkritischen Gedanken
mehr Freiraum zu schaffen und beide Male mußte das System eingreifen, um eine
generelle Auflösung der eigenen, systemerhaltenden Strukturen zu verhindern. „Die
Rede [...] bildete [...] den Beginn dieses Zerfallsprozesses“, einer grundlegenden,
wertorientierten Umstrukturierung der bestehenden gesellschaftlichen und
politischen Verhältnisse der Sowjetunion, die ab 1989 in der Ära Gorbatschows in
ihrer ganzen Tragweite ersichtlich wurde, auch wenn und trotzdem, wie Medwedjew
noch 1984 vermerkt, „die sowjetische Presse seinen [Chruschtschows] Namen und
seine Leistungen seit mehr als siebzehn Jahren totschweigt“.
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