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1. Einleitung

Oskar Maria Graf fährt nicht als Berichterstatter, Politiker, Sozialist, Revolutionär oder
Propagandist nach Rußland.  Er zählt gleichfalls nicht zu den typischen Reiseautoren. 
Graf er-fährt (im buchstäblichen Sinne) Rußland als Dichter.
Der Reisebericht "Reise in die Sowjetunion 1934" gibt sowohl inhaltlich als auch
durch seine literarische Formgebung Aufschluß über Grafs Standpunkt als
Schriftsteller.
Mit dieser Arbeit soll versucht werden, anhand des Reiseberichts die Verbindung der
Biographie Grafs mit seiner Auffassung von Wirkung und Aufgabe der Literatur
herauszuarbeiten.  Diese Schwerpunktsetzung erhält insofern ihre Berechtigung als der
Anlaß der Reise in die Sowjetunion Grafs Delegierung zum 1. Allunionskongreß der
Sowjetschriftsteller 1934 war und als dieser Kongreß neben vielen unterschiedlichen
Bemerkungen und Beobachtungen zur sowjetischen Literatur und Kultur und deren
Repräsentanten in Grafs Reisebericht gebührende Beachtung findet.  Darüber hinaus
entspricht die Thematik der Wirksamkeit und Aufgabe von Literatur einem typischen
Diskurs der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, die gekennzeichnet waren durch
eine zunehmende Polarisierung und Politisierung.  Wie viele Intellektuelle und
Literaten jener Zeit, sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Spektrum,
entwirft hier Graf sein eigenes Phantasma von Literatur, das geprägt ist von der
eigenen Biographie, den politischen Ansichten und literarischen Einflüssen jener Zeit. 
Diese Dimension von Literatur in Grafs Schreiben und Denken, das sich in seinem
Reisebericht exemplarisch offenbart, soll an folgenden Momenten untersucht werden:

- Wie zeigt sich Grafs Auffassung von Literatur im literarischen Modell des
Reiseberichts?  In welche literarische Tradition reiht sich Graf mit seinem
schriftstellerischen Selbstverständnis ein?  Welche Zielvorstellung von Literatur hat
Graf? - Inwiefern beeinflußt die Provinzialität das Schreiben Grafs und seine
Auffassung von Literatur?
- Wie erlebt Graf die von ihm eingeforderte Volksverbundenheit eines Schriftstellers
in der Sowjetunion?  Wie bewertet er das Verhältnis der russisch-sowjetischen
Intellektuellen und Schriftsteller zur Masse, zum Volk?  Welchen Entwurf eines
wahrhaben Intellektuellen entwickelt Graf?
- Welches Verhältnis hat Graf zur proletarischen Kunst?

2. Grafs Auffassung von Literatur und deren Ausdruck im literarischen
Modell des Reiseberichts
Grafs Rußlandreisebuch stellt keine historische Abhandlung dar, keinen
dokumentarischen Bericht, keine minutiöse Beschreibung der Reise und keine
politische Bekenntnisschrift - es ist die subjektive, dichterische Mitteilung eines
Mannes und die Spiegelung seiner Beobachtungen und Erlebnisse in der Fremde
Rußlands.  Seine Stärke liegt nicht in abstrakten Reflexionen, philosophischen
Überlegungen, exakten politischen Analysen oder im streng wissenschaftlichen
Dokumentieren, sondern in der Beobachtung von Menschen und Alltag.  Als
hochsensibler Beobachter gibt Graf seine direkten Eindrücke und Erlebnisse aus
Begegnungen mit Menschen wieder, zeichnet eigenwillig, aber gekonnt einfühlsame
Porträts von deutschen Schriftstellerkollegen (z.B. Klaus Mann, Becher), von
sowjetischen Politikern und Literaten (z.B. Pasternak, Gorki, Babel, Olescha), aber
auch von sowjetischen Alltagsmenschen.  Aus diesen subjektiven Mitteilungen ergibt



sich für die LeserInnen eine frappierende Tendenzlosigkeit in der Darstellung
sowjetischen Lebens zum Zeitpunkt der Reise 1934, die man nicht als objektives
Quellenwerk, wohl aber als subjektives Bekenntnis Grafs lesen kann und sollte. 
Ausgehend vom Persönlichen geht der Reisebericht doch über das Persönliche hinaus. 
Sowohl die subjektiv geprägte Haltung gegenüber der Wirklichkeit als auch das
subjektive Element in der literarischen Prägung und Formgebung ermöglichen eine
gewisse Relativierung und Objektivierung des Reiseerlebnisses, wenn auch eine
andere, als es bei einem am beschriebenen Gegenstand haftenden Bericht mit dem
bloßen Ziel der sachlichen Faktenvermittlung und dem Anspruch auf Vollständigkeit
und Objektivität der Fall ist.  Gerade die Einschränkung auf den kleinen,
überschaubaren Bereich vermag über das Persönliche hinauszuweisen, indem sie das
Reiseerlebnis als intensive Totalität vielgestaltig und beziehungsreich darstellt. 
Ebenso erhöht Graf durch seine subjektive Formgebung und präzise Wiedergabe des
Erlebten die Authentizität der Darstellung.  In diesem Sinne versteht sich Graf auch als
"schlampiger, frecher, eigenwilliger Chronist des Alltäglichen".  In der Einleitung zu
"Gelächter von außen" manifestiert Graf seinen Anspruch als Schriftsteller und seinen
Begriff von Objektivität folgendermaßen:

Der gewöhnliche Schriftsteller ist "alles andere als korrekt-strenger Protokollführer. f Ihm kommt es
nicht auf die Fakten, sondern auf wirkungsvolle Pointen an.  Seine eingeborene Mitteilsamkeit wird
Angegeben von der unausrottbaren Menschenlust am Klatsch, einer Lust, bei welcher sich funkelnde
Ausschmückungsfreude, natürliche Sentimentalität, springlebendige Heiterkeit und übermütige
Bosheit wie von selbst ineinander mischen.  Der Schriftsteller hängt am Anekdotischen, ihn interessiert
Bismarcks Freßlust mehr als der ganze Krieg von 1870/71.  Er klammert sich stets an das
Nebengeschichtliche, das zwischen dem scheinbar großen Geschehen fast unbeachtet dahinläuft.  Er
erzählt Geschichten.  Aus einem bunten, unendlich vielfältigen Sammelsurium alltäglicher
Winzigkeiten bezieht er seine Stoffe und seinen jeweiligen Standpunkt, und beide wechseln ebenso
schnell wie seine Lust.  Im Grunde genommen ist er völlig standpunktlos, denn er mischt sich nicht ins
Geflecht desjenigen, was er erzählt, und eben darum ist er der einzig wahrhafte Objektive."

Auch in seinem Rußlandbericht bekennt sich Graf zum Erzählen von Geschichten und
zum Anekdotischen als Formprinzip.  Schon im 1. Kapitel "Der in Verwirrung
geratene Zivilist", das hier etwas ausführlicher zitiert werden soll, präsentiert er sich in
einigen selbstformulierten Reiseregeln als unvoreingenommener und unbefangener
Beobachter:

Reisen sollte nur ein Mensch, der sich ständig überraschen lassen will.  Man muß sich, glaube ich,
zunächst einer solchen Sache völlig kritiklos hingcbet4 muß wie ein Schwamm, den man ins Wasser
wirft, erst alles aufsaugen, um es später - vielleicht lange nachher - auf irgendeine Weise verarbeiten zu
können.  Was inuner ein Mensch erlebt, er gewinnt dadurch.  So wenigstens erscheint es mir, und jeder
kann schließlich nur von sich selbst urteilen.  Eins aber hat mir im Laufe der Jahre mein ererbter Instinkt
beigebracht: An allem uns Unbekannten sind stets nur die Dinge, der Gestus, die Mechanik des Lebens
fremd und anders, der Mensch bleibt im Tiefsten überall gleich. [... 1
Als hartgesottener Zivilist erwartete ich also eine herrliche Reise, einige Anregungei4 neue
Bekanntschaften mit interessanten Menschen und einige Einblicke in das Leben unbekannter Völker. 
Alles andere kümmerte mich wenig.  Zivilisten nämlich haben keine voreingenommenen Absichten.  Sie
nehmen das Leben ohne Argwohn und ohne allzugroße Erwartungen.  Sie sind bequem, meist recht
genußsüchtig, skeptisch, aber humorvoll, weil sie ziemlich ungläubig sind.  Eigentlich passen sie gar
nicht mehr recht in unser hochpolitisiertes, uniformiertes Zeitalter, weil sie zu privat empfinden und
denken.  Sie halten nicht viel von sich und darum auch wenig von den Menschen.  Und meine Mutter
selig hat immer gesagt: 'Was ist so ein Mensch schon!  Nackt ist er wie jeder, und wenn er gestorben ist,
ist er ein Haufen Dreck.”



In der Einstellung zum Reisen offenbart sich schon Grafs obengenannte Zielvorstellung von
Literatur.  Graf fährt als Zivilist, Bürger, Unparteiischer in dieses Land, das doch bisher jedem
Berichtenden eine eindeutige politische Stellungnahme abgefordert zu haben schien oder dessen
Erleben die Richtigkeit bisheriger Standpunkte bestätigen sollte oder wo der Standpunkt die
Richtigkeit des Geschehens im Land bestätigen sollte.  An der Haltung zur Sowjetunion las
man die ideologische Glaubensrichtung ab.  Graf gedenkt hier aber keineswegs, ein
ideologisches Bekenntnis abzulegen und parteiisch das Leben in der Sowjetunion
wiederzugeben.  Er entzieht sich der immer stärker werden Politisierung unseres Jahrhunderts
und jenen Diskursen, die austauschbar von links und rechts betrieben werden (z.B. die
Pädagogik als Durchsetzungsmittel der Vernunft, die Projektion messianischen Gedankenguts
in die Revolution bzw. ihre Köpfe), flüchtet andererseits aber auch nicht ins Unpolitische.  Als
Schriftsteller und Zivilist fühlt er sich "nur" dazu verpflichtet, wie ein Schwamm alles Neue in
sich aufzunehmen, das Fremde durch eigenen Augenschein zu er-fahren.  Statt des Verstehens
und Wertens stehen für Graf das Sehen, Zeigen und Schildern im Vordergrund.  Dieses Prinzip
der Autopsie ermöglicht ihm eine "innere Unabhängigkeit und zugleich äußere Freiheit des
Sehens und Urteilens" und verhindert simplifizierende Einseitigkeiten. Hieraus erklären sich
Grafs ungetrübter Realitätssinn und erstaunliche Tendenzlosigkeit.  Dieses Prinzip stellt die
Quelle seiner literarischen Produktivität dar und gleichermaßen (wie zu zeigen sein wird) die
Grenze seiner politischen Abstraktions-, Reflexionsfähigkeit und Einsicht.  Denn man muß sich
fragen, ob das Fehlen einer politischen Tendenz bei Graf als Garant dafür ausreicht, daß seine
Subjektivität durch eine vorurteilsfreie Beobachtung aufgehoben wird.  Tendenz muß
schließlich nicht nur politisch verstanden werden.  Es bleibt also zu untersuchen, inwiefern
Grafs Literaturauffassung eindimensional auf seine Perspektive des Schreibens wirkt.
Graf versteht sich als engagierter Schriftsteller, der durchaus politisch wirken, der sich jedoch
jeglicher Tendenz und voreingenommener Parteilichkeit enthalten will.  Eine zentrale Intention
von Grafs Schreiben ist, die Wirklichkeit als solche anzuerkennen und realistische
Einstellungen einzunehmen.  Ein solches Literaturverständnis verdeutlicht folgende Erwiderung
Grafs auf eine Kritik gegenüber seinem autobiographischen Roman "Wir sind Gefangene":

"[...] mir kam und kommt es immer beim Schreiben darauf an, den Menschen so darzustellen,
wie er in Wirklichkeit ist [...]. Was ist denn letzten Endes Sinn und Zweck der Literatur?
Etwa das Volk und die Menschen, den Menschen so darzustellen, wie er euch behagt, wie ihr,
Genossen, ihn euch w ü n s c h t, etwa die Welt und ihr Getriebe zu schildern wie    b e i d e     
n i c h t sind, bloß damit ein Bild herauskommt, das euch irreführt und - streng genommen -
gutgläubig und unkämpferisch macht?
Oder: Soll der Scriftsteller versuchen, ein Bild dieser Welt und dieser Menschen zu geben, daß
jeder Genosse sich sagen muß, mit dieser Wirklichkeit haben wir zu rechnen, die haben wir
totzuschlagen und zu verändern.
[...] Literatur ist: Das Wissen um den Menschen und das Wissen um alle Hintergründe der Welt
vermehren."

Dieser kurze Text umfaßt für Graf seltene programmatische Äußerungen, die in ihrem Kein
sein Leben lang gültig bleiben.  Der letzte Satz weist auf den schon wiederholt aufgetauchten
Aspekt hin, daß sich Grafs Eindrücke und Wertungen fast ausschließlich aus Erlebnissen mit
Menschen konstituieren.  Die Schilderung des Alltäglichen und der Menschen basiert oftmals
auf Anekdoten, die sich auf dem Personalen als ihrem Gegenstand gründen und nur im
Erzählen leben.  Graf versucht auch in seinem Reisebericht, den historischen "Stoff' seiner
Erlebnisse - wie er es nennt8 - bevorzugt anekdotisch und erzählerisch am Menschen als Objekt
und Quelle seiner Eindrücke darzustellen.  Dieser Anspruch ist nur aus der schon angeführten



Überzeugung möglich, daß "der Mensch im Tiefsten überall gleich" sei, unabhängig vom
kulturellen Hintergrund oder politischen System, und daß der Mensch das "einzige Material"
des Schriftstellers bietet.  Diese Sicht auf den Menschen ist an sich nicht neu.  Aber für eine
Zeit, in der scharfe ideologische Differenzen und politische Propaganda das Leben extrem
politisieren und polarisieren, ungewöhnlich und bemerkenswert.

So kommt Graf 1939 in einem Brief an Julius Epstein zu seinem besonderen Selbstverständnis
als Epiker:

"Ich bin Epiker.  Dem Epiker fehlt jener beflissene Übereifer im Bewerten der täglichen Weltgeschehnisse, der den
Politiker auszeichnet, ganz und gar.  Er ist gewiß nicht politisch desinteressiert.  Er ist nur ein peinlich genauer, für
die heutige schnell-lebige Zeit fast sträflich geruhiger Zuschauer, der das, was er meistem will, sehr lange und mit
unbeirrbarer Geduld anschauen und prüfen muß.  Und es gibt für ihn immer nur dieses einzige Material: Den
Menschen mit seinem ganzen vielverzweigten Widerspruch, ganz gleich ob er als Masse, Partei oder Volk auftritt."

Größtenteils schildert Graf seine Erlebnisse mit Menschen (die Anekdoten sowieso) humorvoll.
 Sich selbst stellt er mitunter als Bauerntölpel ("skeptisch, aber humorvoll") dar.  Dem Bericht
ist oftmals gar eine gewisse Freude anzumerken, von anderen für dümmer gehalten zu werden,
als man ist.  Diese Maskerade und das Spielerische geben dem Reisebericht eine gewisse Nähe
zum pikaresken Roman.  Schon Grafs ständiges Auftreten in bayrischer Tracht zeugt nicht nur
von seiner Heimatverbundenheit und belustigt bzw. imitiert nicht nur Grafs Umgebung,
sondern sie dient ihm wohl vorrangig auch als Markenzeichen und Mittel der
Selbstinszenierung.  Wenn er sich auf seine Visitenkarten drucken ließ: Provinzschriftsteller,
Spezialität: ländliche Sachen, so zeigt das wiederum seinen starken Heimatbezug, verweist aber
zugleich auf die von ihm oft betriebene intellektuelle Tiefstapelei.  Gleich im 1.Kapitel
übernimmt er zielgerichtet seine Rolle als Schelm: "Ich konnte mir zwar beim besten Willen
nicht recht vorstellen, was ich auf diesem gewichtigen Kongreß anfangen sollte, aber ich kam
mir in Anbetracht dieser Einladung als sehr begehrte Persönlichkeit vor, auf die man etwas
gibt."
Diese häufige Durchdringung von Ernst und Spiel, Naivität und Berechnung erzeugt eine
Ambivalenz und Doppeldeutigkeit im Text.  Es geht Graf beim Bild des Schelms um dessen
untrügliche Einsichten.  In seiner Einfalt erkennt der Schelm das, was kein Verstand eines
Verständigen sieht - ganz nach dem Sprichwort: Kinder und Narren sprechen die Wahrheit. 
Graf versucht, in Witz, Humor, Anekdoten, Maskerade und literarischer Verfremdung die
Widersprüchlichkeiten des Lebens in der Sowjetunion offenzulegen.  "Daß mir meistens alles
an mir und in mir höchst lächerlich vorkommt", verführte Graf dazu, von sich auf andere
Menschen zu schließen und ermöglichte ihm eine "weitgehende Respektlosigkeit". Welche
Einsichten die gespielte Naivität, die zum bewußten Stilmittel wird, und die damit verbundene
Respektlosigkeit verschaffen können, zeigt das Eingeständnis Grafs: "Ich habe die Erfahrung
gemacht, daß direkte, fast abrupte Fragen nie eine Mißstimmung oder gar einen Verdacht
aufkommen lassen, im Gegenteil, sie entwaffnen den Befragten.  Er glaubt meistens, man ist
völlig arglos oder naiv."
Die Zwiespältigkeit der Identität beeinflußte Grafs literarisches Programm.  In der
Selbstinszenierung gibt er sich den Habitus eines Schriftstellers, wie er sich in seiner
Vorstellung als Ideal entwickelt hat, als einen Schriftsteller, "welcher nichts mehr allzu ernst
nimmt und über fast alles, was er erlebt, in ein barbarisch respektloses Gelächter ausbricht". 
Ganz bewußt reiht sich Graf damit in die Tradition des Komischen ein, deren bedeutsamste
Repräsentanten für ihn Heine, Busch, "der zwerchfellberstende Humor eines Cervantes, das



vulkanische Lachen Rabelais', die vernichtende Lapidarität Swifts und die bäuerliche
Verschmitztheit des Eulenspiegels de Costers" sind.

3. Einfluß der Provinzialität auf Grafs Schreiben und Literaturauffassung

"Es ist nicht mein Verdienst, daß ich aus dem Volke komme, aber es ist mein Stolz - und mein
Glaube."
Oskar Maria Graf - ein Volksschriftsteller?  Eine solche ungenaue Charakterisierung wird Graf
nicht gerecht.  Impliziert sie jemanden, der volkstümlich schreibt, jemanden, der aus dem Volk
kommt, jemanden, der die Provinz zu beschreiben sucht, ...? All das ist Graf sicherlich auch,
vor allem und zuallererst jedoch ist er ein Schriftsteller, der sich selbst als Provinzschriftsteller
bezeichnet und den man sich ohne bayrische Tracht nicht vorstellen kann.  In seinem ganzen
Leben und Werk dient ihm die Provinzialität seiner bayrischen Heimat als Bezugspunkt.  Grafs
Herkunft und Lebensweg ermöglichen einen Erfahrungsbestand, der im komplexen Sinne eine
Grundlage seines Werks ausmacht.  Alle Erlebnisse, Ereignisse, Bekanntschaften und
Erkenntnisse in Leben und Werk bezieht Graf auf seinen eigenen, heimatlichen
Erfahrungsfonds.  Diese große Heimatverbundenheit läßt ihn nie den Kontakt zum einfachen
Volk verlieren, läßt ihn bodenständig bleiben und schafft damit den Ausgangspunkt für sein am
Menschen orientiertes Schreiben, wie folgendes Zitat aus einem fingierten Brief an einen
Verleger beweist:

"Sie werden aus all dem bereits gesehen haben, daß ich aus der Provinz bin und dieselbe wertschätze.  Ob Sie's
glauben oder nicht, das hat viel für sich.  Schon deswegen nämlich, weil ich mit der Zeit herausgebracht habe, daß
die Menschen überall gleich sind und weil man sie in der Provinz schneller und leichter sieht.”

Daher ist es nicht verwunderlich, daß Graf auch in seinem Rußlandreisebericht die erlebte
fremde Welt immer wieder mit der Heimat parallelisiert.  Ein Besuch eines Weinlesefestes in
Georgien erinnert "ein klein wenig an die Jahrmärkte in meiner [Grafs - d.Verf.] Heimat, oder
auch an die Buden in den vielbesuchten Wallfahrtsorten." Scheinbar haben alle Gebirgsvölker
die gleichen Sitten.  Und sofort fühlt sich Graf "mitten in dieser fremden Berggegend [...] -
daheim, ganz daheim!" In seiner Euphorie und Seligkeit setzt er Bayern und Georgien gleich:

"'Grusien das ist Bayern.  Das sowjetische Bayern! ... Sowas könnte auch bei uns sein.' Einen Moment lang schloß
ich die Augen und ließ nur noch den wirbelnden Lärm auf mich wirken.  Nur eine Sekunde lang - aber da stand auf
einmal meine alte hebe Mutter vor nur, da sah ich bayrische Kirchweihtage, Bauernhochzeiten, Märkte und das
berühmte Münchner Oktoberfest.”

Bezeichnend für diese Szene ist, daß sie Graf gleichzeitig an seine Mutter erinnert.  "Eine alte,
stille, geduldige Mutter, die einem das Leben gegeben hat" ist das einzige, was neben der
Heimat letztendlich vom Leben übrigbleibt und "das Letzte, was mich mit meiner Heimat
verband." Heimweh ist für Graf stets eine Mischung aus Sehnsucht nach der Provinz und dem
Volk und Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit der Mutter.  Das überwältigende
Glücksgefühl im Erleben beider Momente während des Festes in Georgien fuhrt zu der einzigen
Rede, die Graf während seines Aufenthaltes in der Sowjetunion hält und die aus einer
spontanen Lobpreisung für seine Mutter besteht.
Gänzlich anders wirkt die Erinnerung an die Heimat bei einem Besuch des Leninmausoleums. 
Graf baut in dieser Episode sprachlich eine mystische Atmosphäre auf ("düster", "Gruft",
"kirchlich"), die nach einer langen, detaillierten physiognomischen Beschreibung Lenins in eine
fast mystische Beschreibung Lenins übergeht ("Dämonie", "besessen", "voll Energie").  Die



Mystik und Verehrung Lenins wird durch die nun kommende Wertung desillusioniert.  Die
Erinnerung an einen bayrischen Wallfahrtsort läßt Graf die Unangemessenheit einer solchen
Heiligmachung Lenins zur Reliquie erkennen.  Der Heimatbezug führt in dieser Episode zu
einem ehrlichen und kritischen Blick Grafs, der ihn gegen eine mystifizierende
Legendenschreibung der Revolutionsgeschichte und ihrer Repräsentanten rebellieren läßt.  Im
Gegensatz zu anderen Reiseautoren nutzt Graf seinen heimatlichen Erfahrungsfonds nicht zur
bloßen, stereotypen Kontrastierung und Differenzierung der Sowjetunion gegenüber
Deutschland, sondern er eröffnet ihm eine distanzierte, tendenzlose Perspektive.

In engem Zusammenhang mit Grafs Provinzialität steht auch sein Schreibstil.  Die "niedere"
Herkunft Grafs bringt es mit sich, daß sich in seinem Werk hohe literarische Tradition und
mündliche Erzähltradition mischen und Graf so eine größtmögliche Verständlichkeit erreicht. 
Seine Schreibweise ist darauf aufbauend lebensnah, überschaubar, am Alltag orientiert.  So ist
Grafs Wortwahl durch die Nähe zum Dialekt oftmals treffsicher und originell.  Auch im
Rußlandreisebericht verwendet Graf mitunter konkretisierende, mundartliche Adverbien oder
Wortschöpfungen: "glühäugig", "finsterbeschäftigtes Gesicht", Feindseliger Kopf',
"Daheimisch", "unverblüffbar".  Die Dialektismen dienen einerseits der Anschaulichkeit als
auch dem Bemühen Grafs, die Erlebnisse humorvoll zu gestaltete, Welche Bedeutung Graf dem
Dialekt (den er in einigen seiner Werke durchgängig verwendet; im Rußlandreisebericht
bezeichnenderweise nur im schon genannten Moment der Erinnerung an seine Mutter und seine
Heimat) zumißt, zeigt folgendes Zitat:

"Der Dialekt vernichtet mit wenig Worten alle unechten Übertriebenheiten und verweist uns immer wieder in die
natürlichen Grenzen. [... ] Jeder Dialekt, und unser altbayrischer ganz besonders, hat eine schier bestürzende
Kraft des respektlosen Profanierens.  Es ist auch ein ganzer Haufen Bosheit dareingemischt, gegen deren
spezifische Direktheit kein Witz, keine Schlagfertigkeit aufkommt.  Der Witz ist eitel, übertreibt und verzerrt aus
Effekthascherei und entspringt der Absicht, zu treffen.  Die Schlagfertigkeit ist nicht weniger eitel und zielt
schließlich auch nur aufs Übertrumpfen, aufs augenblickliche Rechthaben ab.  Der Dialekt hingegen hat keinerlei
solche Eigenschaften und Absichten - er rückt bloß alles ins greifbar Alltägliche, in das kleine, gewöhnliche
Leben von dir und mir.”

Der Dialekt dient Graf also sowohl zur Veranschaulichung des Alltäglichen, zur Demonstration
seiner Volksverbundenheit als auch zum Ausdruck seines bayrischen Humors.  Im
Rußlandreisebericht setzt er sich sogar explizit mit der bedeutenden Rolle des Dialekts
auseinander, als er "gegen Gorkis schulmeisterliche Auffassung, wonach der Dialekt und
dialektgefärbte Worte in einem Buch verdammenswert seien, auftreten" wollte.  "Nicht aus der
klassischen Überlieferung, sondern immer nur aus dem Dialekt heraus erfahre eine Sprache
Bereicherung und Bildkraft, das waren ungefähr meine Gedanken." Zu dieser Polemik gegen
Gorki kam es jedoch auf dem Kongreß nicht, da Graf sich aus Angst vor Zensur weigerte, das
Referat vorher schriftlich auszuarbeiten.  Er geht im Verlauf des Textes nicht näher auf diesen
Umstand ein, erwähnt lediglich als Anekdote am Rande die Zensurmaßnahmen bei seinen
Kollegen Herzfelde und Plivier.  Deshalb ist es nicht gerechtfertigt, Grafs Redeverweigerung an
dieser Stelle als politische Stellungnahme aufzufassen.  Hier zeigen sich eher die Grenzen des
Autopsieprinzips: Graf konstatiert zwar gewisse politische Mißstände, reflektiert diese aber
kaum oder setzt diese selten in größere Zusammenhänge.  Ganz kurz soll an dieser Stelle noch
angedeutet werden, daß sich auch in der intellektuellen, literarischen Biographie Grafs die
Provinz als Bezugspunkt herausstellte.  Schriftsteller bekamen für Graf Bedeutung, sobald er
ihr Werk oder ihr Leben auf seinen eigenen Erfahrungsfonds beziehen konnte.  Die literarischen
Vorbilder, die Graf größtenteils sein Leben lang begleiteten, boten ihm unterschiedliche
Referenzpunkte an: Bei Gorki sprach sicherlich die Ähnlichkeit der Biographie für die



dichterische Seelenverwandtschaft und Verehrung, die Graf für Gorki empfand. (Von Gorki
übernahm Graf zum Beispiel die Formulierung, man hätte ihm den Sozialismus von Kind an
auf den Rücken geprügelt.) An Tolstoi begeisterte ihn dessen Volksverbundenheit und
Idealismus, in Thomas Manns Werk fand er den Schelm wieder.  Ganz gleich, was im
einzelnen nun Schiller, Rilke, Gotthelf oder andere zu seinen Leitbildern werden ließ,
gemeinsam ist ihnen allen "die Dreiheit von oft erschreckender Intimität des Dargestellten, von
höchster Kunst, das Autobiographische allgemeingültig zu machen, und die tiefste,
schmerzlichste Einsicht in die Fragwürdigkeit alles Menschenlebens."

4. Verhältnis der sowjetischen Intelligenz zum Volk aus Grafs Sicht

Nach diesen grundsätzlichen Aussagen zu Grafs Literaturverständnis soll untersucht werden,
wie Graf das literarische Leben und dessen Persönlichkeiten in der Sowjetunion im Verlauf
seiner Reise und des Kongresses erlebte und einschätzte.  Die Bewertung der Literaturpolitik
und der Stellung der Literatur in der sowjetischen Gesellschaft ist von zwei Aspekten geprägt. 
Der erste bildet einen Abriß der sowjetischen Literaturpolitik bis 1934, dessen Prinzip Graf so
beschreibt: "Als langer, aufmerksamer Zuschauer und sehr interessierter Außenstehender will
ich - allerdings ohne Material, ganz aus der zufälligen Erinnerung und völlig subjektiv -
versuchen, die Entwicklung der organisatorischen Zusammenfassung der Sowjetschriftsteller zu
skizzieren.  Sicher können Eingeweihte diese Skizze durch wichtige Daten und Tatsachen
vervollständigen, was mir nur erwünscht ist." An dieser Stelle, die einzige übrigens, wo Graf
Dokumentarisches einarbeitet, erhebt er gar nicht erst den Anspruch auf Objektivität und
Vollständigkeit seiner Darstellung.  Man begegnet hier jedoch durchaus einem genauen Kenner
der russischen Geschichte und Literatur, der auf wenigen Seiten die Entwicklung der
Literaturpolitik und die wesentlichen Auseinandersetzungen um den Begriff des Sozialistischen
Realismus darzustellen vermag.  Auf eine Untersuchung dieser literaturhistorischen
Abhandlung muß hier verzichtet werden, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und
eher eine Aufgabe für Literaturhistoriker ist.  Dafür soll auf den zweiten Aspekt in Grafs
Bericht ausführlicher eingegangen werden, der eine Schilderung der Kongreßatmosphäre
darstellt.  Reportagehaft und impressionistisch skizziert Graf hier aus Reden, Porträts,
Gesprächen und Begegnungen seine Eindrücke.  Fast enthusiastisch beschreibt er die
Atmosphäre auf dem Kongreß, mit dem er so viele idealistische Hoffnungen verband. 
Zusammenfassend urteilt Graf über den Kongreß:

"Ganz gewiß war der Unionskongreß eine grandiose Aussprache der Intellektuellen über die vermeintliche
Sendung der Dichtung, über die Idee des Humanen in der Literatur, über Wo t, über Inhalt, Gestaltung und Form
des Dramas, des Romans und der Lyrik.  Nirgendwo sonst hätten meine mitverfemten, mitemigrierten,
ausgebürgerten deutschen Kameraden solche Reden halten kennen.  Es waren Reden der Bedrängnis und der
Freundschaft, sehr unterschiedlich und nicht immer ausgesprochen gescheit, aber mitunter [... 1 von fast
ergreifender Überzeugungskraft.  Für Dänemark und die nordischen Länder sprach neben anderen der
liebenswerte, weißhaarige Martin Andersen-Nexö.  Was er vorbrachte war nur eine warme Huldigung, aber mir
ging das Herz auf, als ich ihn hier wiedersah.  Brüderlich drückten wir einander die Hände.  Beide waren wir
bewegt.  'Neue Menschen hier!  Eine neue Welt!‘”

Gerade die letzten Worte beschwören den expressionistischen Weltverbrüderungsgeist und ein
Pathos des neuen Menschen herauf, das nicht mit Grafs sonst vertretenem Credo vom
Menschen, der überall gleich bzw. überall nur ein Haufen Dreck ist, korrespondiert. Hier
kommen vielleicht Grafs Illusionen aus seiner Münchner Bohemezeit zum Vorschein.  Graf hat
diesen Enthusiasmus und gläubigen Idealismus in dieser Fassung schon abgeschwächt. 



Ursprünglich hieß es an dieser Stelle: "Ganz gewiß war der Unionskongreß eine imponierende
Manifestation des freien Geistes der Welt.  Er war eine unvergeßliche, grandiose Aussprache
aller Intellektuellen über die wahre Sendung der Dichtung...” Ganz gewiß gab der Kongreß
berechtigterweise zu großen Hoffnungen Anlaß, und viele Intellektuelle jener Zeit (und unter
ihnen Graf) sahen in der Sowjetunion eine Alternative zum Faschismus in Westeuropa.
Wichtiger und überzeugender als solche abstrakten Wertungen oder literaturhistorischen
Einordnungen scheinen jedoch die unzähligen Porträts von Schriftstellern und Politikern zu
sein.  Es fällt auf, daß zwischen den Porträts Wertungsunterschiede bestehen.  Die deutschen
Kollegen zeichnet Graf meistens kritischer (von Scharrers Pech, Tollers Eitelkeiten und
Ehrensteins Miesgrämigkeit kann Graf gar nicht aufhören zu berichten - deren Porträts gleichen
eher schonungslos übertriebenen Karikaturen) als die russischen, von denen er wärmer,
bewundernder spricht.  Möglicherweise kommt damit Grafs ausgeprägtes Mißtrauen gegen die
Intellektuellen zum Ausdruck.  Abgesehen von einer beinahe ehrfürchtigen Bewunderung für
einzelne Autoren (wie etwa Rilke, Pasternak, Gorki, Th.Mann) mißtraut Graf oft seinen
Schriftstellerkollegen.  Er selbst scheint ja auch nur als Kauz, Sonderling, als Kontrast in diesen
Kreis der "ehemaligen Bohèmiens, [... ] intellektuellen Revolutionäre aller Schattierungen, [... ]
Abenteurer im Geist und heimlichen Spießbürger im Leben" zu passen, und er baut diese
Sonderstellung durch seine Maskerade als Schelm beständig aus. (Obgleich ihm natürlich
bewußt war, daß er selbst ein Intellektueller war.) Bei den deutschen "Herren Intellektuellen"
konstatiert er den Bruch zwischen Handeln und ästhetischem Entwurf und kritisiert
gleichermaßen aufgrund seiner enttäuschenden Revolutionserfahrungen: "Sie haben das Volk
Oberhaupt nie gekannt und geliebt schon Oberhaupt nie!".  Vielleicht erscheinen ihm in
mancher Hinsicht die sowjetischen Literaten als Verkörperung seines Entwurfs eines
wahrhaben Intellektuellen.  Die sowjetischen Schriftsteller scheinen Graf heimatlicher und
näher zu stehen durch ihre Bodenständigkeit, durch ihre oftmals bäuerliche Herkunft und vor
allem durch ihre tiefe Verbindung zum Volk, zur Masse.  Als Inbegriff eines wahren
Intellektuellen verehrt Graf einige der beschriebenen Literaten (z.B. Gorki, Pasternak, Babel,
Ehrenburg).  Graf zeigt dabei eine Verehrung, die fast schon wieder in Huldigung und
Heiligung übergeht.  Dieses Paradoxon von geforderter (und in der Sowjetunion scheinbar
verwirklichter) Volksverbundenheit einerseits und andererseits von der Heraushebung der
Literaten aus der Masse durch deren Heiligung soll am Beispiel Gorkis verdeutlicht werden. 
Gorki - den Graf über alles verehrte; der in seinem Leben und Werk die Verbundenheit mit dem
Volk lebte, dessen Inthronisierung zum großen Weisen und Lehrer der Sowjetunion Graf als
selbstverständlich empfindet.  In seiner Rede "Zu Maxim Gorkis Tod" zitiert Graf Gorkis
lebensnahe, unpathetische Auffassung vom Volk, die ebensogut die seine sein könnte:

"Für sie [diese ‚Revolutionäre‘' - d.Verf.] ist 'das Volk die Verkörperung aller Weisheit, aller geistigen Schönheit
und Gutherzigkeit; es war ein fast gottähnliches, nur einmal existierendes Wesen, das Gefäß der Elemente alles
Schönen, Gerechten, Erhabenen.  Ein solches Volk habe ich nie gekannt!  Ich habe wohl Zimmerleute, Lastträger,
Maurer gesehen ... Das Volk, von dem sie dauernd redeten, existierte gar nicht auf Erden...”

Gorki scheint mit seinem Werk und Leben die Vorstellung Grafs vom idealen Schriftsteller
eingelöst zu haben.  Gorki wandte sich nicht mehr an Leser, um diese durch seine Kunst zu
unterhalten oder zu erschüttern, sondern um sie zum Kampf gegen die alte
Gesellschaftsordnung aufzufordern.  Er hatte eine Vorstellung vom Dichter, der aktiv
beispielhaft wirken sollte und der eine Verantwortung als schriftstellerische Instanz trug. 
Dieser Anspruch Gorkis korrespondiert mit Grafs Programmatik einer engagierten Literatur. 
Diesen Gorki, dessen Geistes Kind und Schüler Graf also ist, erlebt Graf nun auf dem Kongreß.



 Beide zeigen sofort eine schlichte, fast wortlose Sympathie füreinander.  Bei der ersten
Begegnung mit Gorki betont Graf zum wiederholten Male dessen Volksverbundenheit:

“Jetzt [...] sah er aus wie eine dunkle, hagere, scharfkonturige Silhouette, hager, sehr groß und ein wenig steif.  Das
altgewordene, eingefallene Gesicht mit den Backenknochen, mit dem dichten gewöhnlichen Schnurrbart, den
unentzifferbaren, tiefliegenden Augen, die kurze Sattelnase - alles machte einen ganz alltäglichen Eindruck. [... 1
Diese Menschen waren also völlig so wie die gewöhnlichste Masse.  Lenin, wohl auch Trotzki, die stachen ab
davon, bestimmt auch Dostojewski.  Gorki, Tolstoi und Stalin, sie waren wie ein Stück dieser Masse, waren in
allem wie sie und - vielleicht Grade deswegen fügte sich diese Masse so tief mit ihnen verbunden, deshalb war ihre
Wirkung so mächtig."

An anderer Stelle spricht Graf jedoch nur noch in religiöser Anbetung von Gorki, die ihn aus
der Masse heraushebt:

“- es war wirklich als stunde er [Ehrenburg - d.Verf.1 da, vor dem ganzen Volk und wurde als einzige
Rechtfertigung nur diese übermenschlich liebenden Worte rufen: 'Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn!' Nur
Gorki erweckte ähnliche Gefühle.  Bei ihm hatte man allemal die Empfindung eines liebenden Vaters, der tief und
glücklich weiß, daß ihn alle schrankenlos liebten."

Die scheinbare Verkörperung seines Phantasmas des idealen Schriftstellers in Gorki verfährt
Graf zu einer derartigen messianischen Porträtierung.  Die absolute Egalität von Volk und
Schriftsteller, die Graf hier bemerken will, ermöglicht paradoxerweise die Heraushebung des
Schriftstellers aus der Masse und dessen Heiligsprechung.

5. Grafs Verhältnis zur proletarischen Kunst

Zum Schluß soll noch exemplarisch an Grafs Äußerungen zur proletarischen Kunst auf einen
weiteren Aspekt in Grafs Literaturauffassung eingegangen werden.  Scheinbar hat Graf ein
widersprüchliches Verhältnis zur proletarischen Kunst, wenn er einerseits die Literaturpolitik
der RAPP (Russische Assoziation der proletarischen Schriftsteller) und deren Folgen ablehnt
und andererseits sich für die "echte proletarische Kunst" begeistert.  Dieser Gegensatz löst sich
im unterschiedlich verwendeten Begriff der proletarischen Kunst auf.  In seinem Abriß über die
sowjetische Literaturpolitik äußert sich Graf kritisch zur "uninteressanten
Propaganda-Dichtung" der RAPP.  Gleichermaßen ernüchternd erlebt Graf eine Ausstellung
lebender georgischer Künstler in Tiflis.  Er berichtet vom "kalten Grausen", das ihn in der
Ausstellung überkam, die er "fast angeekelt" verließ.  In der Literatur der RAPP sieht er vor
allem "subalteme Talentlosigkeit", in der Kunstausstellung Primitivität, fehlende Individualität
und Dilettantismus.  Graf kann sich Demjan Bednijs Auffassung von einer Dichtung, die
untergeordnetes Mittel zur Agitation ist und ausschließlich von politischer Zweckmäßigkeit
diktiert ist, nicht anschließen, da diese Art von sogenannter Kunst nur quantitativ und
funktional statt qualitativ und ästhetisch geprägt ist.  Diese Kunst kann Graf nicht als Dichtung
im engen Sinne des Wortes anerkennen.  Allerdings erwähnt er objektivierend, daß Bednij auch
keinen Anspruch darauf erhob, in die "hohe Literatur" eingeordnet zu werden.  Diese
"proletarisch-revolutionären Tendenzdichter" empfanden sich eher als Zeiterscheinung, die "ins
Revolutionsmuseum [gehörten], genau so wie die primitiven und dennoch ruhmgekrönten
Waffen der Partisanen." Scharf greift Graf die Behauptung an, "wahrhaft bedeutende Werke
könne Oberhaupt nur der manuelle Arbeiter, der Mann des direkten proletarischen Erlebens
zustande bringen." Unter echter proletarischer Poesie versteht Graf indessen weniger pure
Zweckmäßigkeit oder eine Poesie des Proletariats als vielmehr eine Poesie von "Talenten, die
vor einigen Jahren noch Analphabeten gewesen waren, die Unglaubliches erlebt und erlitten



hatten, aber einfach noch nicht imstande waren, es zu schildern, viel weniger noch, es zu
gestalten.  " 
Graf demonstriert die Möglichkeit einer solchen erfolgreichen Gestaltung an drei Beispielen. 
Im sogenannten "Proletkult" wurde diese Konzeption der proletarischen Kunst nach Grafs
Ansicht bereits erfolgreich umgesetzt.  In ihm konnte durch die Vermischung des Individuellen
und des Kollektivgeists, der europäischen Intellektualität und der urrussischen Naivität eine
"völlig neuartige, außerordentlich originelle Plakatkunst" entstehen.  Als weiteres Beispiel für
gelungene proletarische Kunst, hier allerdings mehr im volkstümlichen Sinne, führt Graf eine
Ausstellung eines georgischen Volkskünstlers an, die er mit den Attributen "primitiv",
"heilig-einfach", "naiv" und "Mächtigkeit der Dämonie" belegt.  Eine andere Episode während
der Reise sagt ebenfalls viel über Grafs Verständnis der proletarischen Kunst aus.  Unterwegs
trifft die Reisegruppe zwei Fischer, die Dichter werden wollen und stolz einige ihrer einfachen,
propagandistischen Gedichte vorlesen: "Der Don ist unsere Mutter - der Fisch unser Brot und
die Kollektive unsere Heimat." Graf zeigt sich als einziger in der Gruppe der deutschen
Schriftsteller beeindruckt von der "heiligen Einfachheit und Ursprünglichkeit" dieser Verse.  Er
läßt sich zu den Ausrufen hinreißen: "sie sind viel größere Dichter als wir!" "Sag ihnen doch,
daß sie viel mehr können als wir [...]!" "Wir sind doch bloß mehr gewerbsmäßige
Talentausbeuter, die aber sind echte Dichter". In diesen zwei echten Dichtem zeigt sich die
große Hoffnung, die Graf in die Möglichkeiten und Wirksamkeit von Literatur aus dem Volk
legt.  Diese zwei Dichter und die proletarischen Künstler aus dem Volk im allgemeinen
verkörpern die Hoffnung.  In ihnen stecken das Vermögen des gesamten Volkes und ein
Reservoir an Wirkungsmöglichkeit auf die Massen, das nur noch ausgeschöpft und geformt
werden muß.  Damit reiht sich Graf in einen damals herrschenden Diskurs ein, den der
Verherrlichung proletarischer Schriftsteller als Schöpfer bzw.  Wegbereiter des "neuen
Menschen".  Daß solche Hoffhungen bei Graf noch latent vorhanden sind, zeigt auch seine
obengenannte, enthusiastische Einschätzung des Schriftstellerkongresses.  Das Volk und die
Dichtung aus dem Volk bilden - nach Graf - die Garanten für die Zukunft einer großen Literatur
in Rußland.  Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt durch Lehren und
Formgebung, wird es dereinst in der Zukunft zur Einlösung einer Metapher Gorkis, die Graf ün
Reisebericht zitiert, kommen.  Gorki "meinte, die russische Literatur von heute sei eine
ungemein fi-uchtbare Mutter, die sich über jedes neugeborene Kind freue.  Die Kinder sollten
aber dieser Mutter nicht immer nur 'BügeleiseW schenken, sondern schönere und erfreulichere
Dinge." Als leuchtendes Beispiel für ein brüderliches An-die-Hand-Nehmen und Führen der
jungen nachstrebenden proletarischen Dichter erweist sich für Graf abermals Gorki.  Dessen
folgender Leitsatz stellt eine weitere Dimension in Grafs Entwurf eines wahren Intellektuellen
dar: "Arbeiten wir weiter, Genossen, bis die schlimmsten Schwierigkeiten überwunden sind. 
Meine Feder ist rostig.  Die Reihe ist an euch.  Ich will euch mit aller Kraft helfen." Der
intellektuelle Schriftsteller vermag durch sein Beispiel, die Isolierung des Schriftstellers
aufzuheben und alle zurückzuführen "zum Volk, zu jenem Element der Menschheit, das - was
immer geschehen mag - schließlich den Gang der Welt erhält." Nicht nur die Provinzialität und
die Volksverbundenheit sind fur Graf ein Korrektiv des weltfremden Intellektuellen.  Sein
Gegenentwurf umfaßt auch die Vorstellung von einem verantwortungsvollen Schriftsteller, für
den zwischen Leben und Schreiben kein Unterschied existiert. Hier schließt sich der Kreis zu
Grafs obengenannter Auffassung von engagierter Literatur, zu seiner Orientierung am
Menschen, zu seiner Provinzialität.  Grafs Literaturverständnis, das sich im Rußlandreisebericht
zeigt, findet sich in vielen seiner Werke wieder, aber auch in seinem Leben als Schriftsteller. 
Er versucht, den Habitus des idealen Schriftstellers in seiner literarischen Selbstinszenierung
anzunelunen.  Graf lebte, was er schrieb und schrieb, was er lebte.  Rekapitulierend für Grafs



Phantasma von Literatur und deren Repräsentanten soll zum Schluß noch einmal ein Zitat von
ihm selbst stehen:

"Wenn ich es aphoristisch zugespitzt formulieren darf, so möchte ich sagen: Das Volk ist der Körper, seine
Heimat ist die Seele, und die Sprache ist der Geist, durch welche das Menschliche zum Ausdruck kommt.  Erst
die Erfülltheit von Volk und Heimat, die aus einem Dichterwerk spricht, macht es für alle Völker und Zeiten
gültig."
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