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I.) Einleitung

Gegenstand dieser Hausarbeit ist die Darstellung und Analyse „einer der düstersten

Phasen deutscher Kulturpolitik“, der sogenannten Formalismus-Kampagne, die sich gegen

Abweichungen vom sozialistischen Realismus in Literatur und Kunst Anfang der 50er Jahre

in der DDR wandte. 

Die Arbeit erläutert zunächst die Anfänge von Kultur und Politik in der sowjetischen

Besatzungszone (SBZ), geht dabei kurz auf den Ursprung der Theorie vom sozialistischen

Realismus ein und beschreibt dann den Ausbruch und die wichtigsten Eckpunkte der

Formalismus-Kampagne in der DDR. Zusätzlich wird der Versuch unternommen, die

Bedeutung der in der Sowjetunion und den ihr angegliederten Länder als Antonyme

verwendeten Begriffe „sozialistischer Realismus“ und „Formalismus“ zu erklären und die auf

dieser Theorie aufbauende Kulturpolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

(SED) zu erläutern.

Entfernt behandelt die Arbeit den Umgang des Staates DDR mit seinen

Schriftstellern und Intellektuellen, der von materiellen Begünstigungen auf der einen Seite

und Repressionen und Zensur auf der anderen Seite gekennzeichnet war.

Schließlich werden ansatzweise die Beweggründe für die unbedingte Bejahung einer

bürgerlich-humanistischen Literatur durch die DDR-Kulturfunktionäre aufgezeigt und erklärt,

warum diese mit der Doktrin des sozialistischen Realismus vereinbar waren.

Die Arbeit stützt sich zum großen Teil auf Schriftgut neueren Erscheinungsdatums

über die DDR-Literatur und DDR-Kulturpolitik. Als Einordnung in die Gesamtgeschichte

diente „Die DDR 1945-1990“ von Herrmann Weber, erschienen 2000 im Oldenbourg

Grundriss der Geschichte. Die Quellensammlung „Dokumente zur Literatur-, Kunst - und

Kulturpolitik der SED“, herausgegeben 1972 von Elimar Schubbe war für diese Hausarbeit

ebenfalls von grundlegender Wichtigkeit. Im Hinblick auf die übrige verwendete Literatur

wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, viele Aspekte konnten leider aus Gründen

des Platzmangels nicht mit der notwendigen Tiefe behandelt werden.
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II.) Hauptteil

1.) Vorgeschichte

1 a) Die sowjetische Kulturpolitik in der SBZ

Von den vier Besatzungsmächten waren die sowjetischen Besatzer die ersten, die

nach dem zweiten Weltkrieg in Berlin eintrafen. Sie nutzten den zweimonatigen Vorsprung,

um im Hinblick auf die kulturelle Wiederbelebung im Sinne einer sowjetischen Politik

wichtige Tatsachen zu schaffen. Schneller als man heute glauben möchte wurden Theater

und Kinos wiedereröffnet, sogenannte Bunte Abende initiiert und die Bildung von Parteien

und Gewerkschaften gestattet. SED und die Sowjetische Militäradministration (SMAD)

warben schon früh um die Heimkehr vieler renommierter Schriftsteller, denen an am Aufbau

eines neuen antifaschistischen Deutschlands gelegen war. Entgegen der offiziellen

Prinzipien von „Demokratie“ und „bürgerlicher Freiheit“, die scheinbar ein pluralistisches

Parteiensystem ermöglichten, wurde aber die KPD, beziehungsweise, nach der

Zwangsvereinigung der SPD und KPD die SED, in allen Bereichen klar von der SMAD

bevorzugt.  An diesem Punkt war der Traum vom demokratischen Pluralismus letztlich

ausgeträumt und die eigentliche Zukunft der SBZ schon in diesem Stadium vorgezeichnet.

Das Herrschaftssystem Stalins war im Kern hier schon erkennbar. Der „Kulturbund“, der

angeblich eine überparteiliche und nationale Einrichtung zur Bündelung der demokratischen

Kräfte gewesen war, orientierte sich bald an einer engen Zusammenarbeit mit der SED. Der

anfängliche Kulturpluralismus wurde bald durch eine Stalinisierung der Kulturpolitik ersetzt.

So war die DDR-Literatur von Anfang an eine von der SED bzw. von der SMAD oktroyierte

Literatur.

1 b) Vorherige Entwicklungen in der Sowjetunion

Theoretische Bezugspunkte für das Entstehen der Formalismus-Kritik in der UDSSR

finden sich in Lenins Aufsatz „Parteiorganisation und Parteiliteratur“ von 1905. Der Aufsatz

wandte sich gegen die literarische Autonomie und plädierte dafür, Literatur politischen

Zwecken zu unterstellen. Der erste sowjetische Schriftstellerkongress 1934 bedeutete dann

später insofern einen Einschnitt, als er das literarische Schaffen nunmehr einzig den

Mustern eines „sozialistischen Realismus“ unterordnete. Nach einem „Burgfrieden“ in der

Sowjetunion während des zweiten Weltkriegs erfolgte ab 1946 eine „Neubelebung (des)

antiformalistischen Kampfes in der Sowjetunion“. Dieser wurde ab 1946 dann auch in die

SBZ übertragen. Sämtliche der sowjetischen Linie folgenden Entscheidungen der SED
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dienten vor allem dazu, die Machtposition der DDR-Führungsspitze zu stärken und jegliches

kritisches Hinterfragen im Keim zu ersticken.

Auf der Ersten Zentralen Kulturtagung der SED 1946 hielt der für Kulturfragen

zuständige Anton Ackermann eine Rede , die die Aufgabe hatte, den Standpunkt der KPD

zur „Freiheit der Kunst“ darzulegen. Obwohl Ackermann in dieser Rede beteuerte, dass die

KPD künstlerische Vorgänge nicht beeinflussen wolle, deuteten sich in seiner Rede schon

die Konturen einer künftigen Ausgrenzung der künstlerischen Moderne an.

1 c) Der Ausbruch der Formalismusdebatte

Die Formalismusdebatte wurde schließlich ausgelöst durch eine Abhandlung des

Chefs der Kulturabteilung der SMAD, Alexander Dymschitz in der „Täglichen Rundschau“

vom 24. November 1948. Der umfangreiche Artikel zeigte die formalistischen Tendenzen in

der deutschen Malerei auf und kritisierte deren pessimistische Weltsicht.  Mit diesem Artikel

„importierte“ das Organ der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) den durch Schdanow

in der Sowjetunion geführten Kampf gegen den Formalismus.

Die SED hielt sich stets und ohne Abstriche zu machen an die Vorgaben der SMAD,

wobei der Streit bis 1951 noch in erster Linie der öffentlichen Illustration einer

kunstpolitischen Aufgabe diente. Doch in der folgenden Phase, die wiederum von der

„Täglichen Rundschau“ eingeleitet worden war, brach der Feldzug gegen die „formalistische

Kunst“ offen aus. Ein im Januar 1951 erschienener Artikel, der mit dem Pseudonym N.

Orlow unterzeichnet war, übte vernichtende Kritik an Abweichungen vom sozialistischen

Realismus in der DDR-Kunst:

Leider sind in einigen Kunstzweigen der DDR noch Tendenzen des Verfalls (...), die Neigung
zu einer verzerrten und unrichtigen Darstellung der Wirklichkeit (...) festzustellen. Sie gehen
darauf aus, den schlechtesten Geschmack zu befriedigen, und grenzen zuweilen an groben
Unfug. (...) Der Kampf gegen jeglichen Einfluss der westlichen Dekadenz und des Kultes des
Hässlichen in der Kunst der DDR ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

Die SED versuchte, die DDR-Literatur zu funktionalisieren und, dies ging noch weiter,

sie als Instrument ihrer stalinistisch geprägten Machtpolitik zu verwenden Literatur hatte also

nicht die Aufgabe, die menschliche Produktivität zu fördern und das Bewusstsein zu

erweitern, sondern die Bereitwilligkeit zur materiellen Arbeit zu anzufachen und so den

wirtschaftlichen Aufbau und die Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen.

1 d) Die I. Parteikonferenz der SED 1949
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Mit der ersten Parteikonferenz der SED vom 25. bis 28. Januar 1949 wurden die

wichtigsten Weichen für die radikale Durchsetzung der Formalismus-Kampagne gestellt. Die

SED bezeichnete sich von nun an als „Partei neuen Typus“ und bekannte sich zum

demokratischen Zentralismus.

2.) Wichtige Stationen der Formalismus-Kampagne

2 a) Der II. Schriftstellerkongress 1950

Der II. Schriftstellerkongress vom 04. bis zum 06. Juli 1950 bereitete „den geistigen

Boden für die kulturpolische Kehrtwende“. Er vollzog die ideologische Distanzierung der

DDR-Literatur von der westlichen Kunst, die als eine „Folge des Verfaulungsprozesses des

Kapitalismus“ verdammt wurde. 

In der Rede Alexander Abuschs während des besagten Kongresses wurde klar, dass

der Kalte Krieg nun auch in der deutschen Kunst Einzug gehalten hatte, er sprach von der

Literatur als „Kampfabschnitt im tagtäglichen Wettbewerb zwischen Sozialismus und

Kapitalismus in der Welt“. War mit dem II. Schriftstellerkongress die „Inkubationsphase“ des

sozialistischen Realismus abgeschlossen, so sollte sich auf dem III. Schriftstellerkongress

bereits abzeichnen, dass die Partei nicht gewillt war, von ihrem Kurs noch einmal in

irgendeiner Weise abzuweichen. Ab 1950 steigerte sich so auch die Intensität der Angriffe

auf die Künstler, gegen die der Vorwurf des Formalismus erhoben wurde.

2 b) Der III. Parteitag der SED 1950

Während der Beginn der Formalismuskampagne durch den Artikel von Alexander

Dymschitz in der „Täglichen Rundschau“, also von sowjetischer Seite, eingeleitet worden

war, war die zu Beginn der 50er Jahre einsetzende zweite Phase eine Eigeninitiative und

wurde von der SED selbständig angeordnet. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei der vom

20. bis 24. Juli 1950 abgehaltene III. Parteitag der SED. Er machte den neuen

kulturpolitischen Kurs amtlich. Die Funktionäre prangerten ein „immer stärker spürbares

Zurückbleiben des künstlerischen und literarischen Schaffens hinter der Entwicklung des

gesellschaftlich Neuen“ an. Die Literaturkritik wurde umfunktioniert, sie hatte nun die

Aufgabe, „kulturpolitisch erwünschte Werke zu propagieren anstatt sie in einem

weltliterarischen Kontext zu bewerten“. Vor allem das „Neue Deutschland“ als Organ der

SED bildete in der Folgezeit das Forum für die Formalismus-Kampagne. Johannes R.

Becher schloss seine, von Lobpreisungen der Partei erfüllte Rede mit der „Kantate 1950“ die

deutlich macht, in welch hohem Grade der Kritiklosigkeit und Unterwürfigkeit der alleinige
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Machtanspruch der SED von einigen Vertretern der „Intelligenz“ akzeptiert und unterstützt

wurde:

Du großes Wir, du unser aller Willen:
Dir, dir verdanken wir, was wir geworden sind!
Den Traum des Friedens kannst nur du erfüllen.
Dein Fahnenrot steigt im Jahrhundertwind
(...)
Es wird dich rühmend einst ganz Deutschland nennen
Denn nur durch dich wird Deutschland eins und frei!
Lass dich voll Stolz, voll Stolz lass dich bekennen:
Dir alle Macht, der Sieg ist dein, Partei!

Ein weiteres Beispiel dafür ist Louis Fürnbergs bekanntes Gedicht „Die Partei“ von

1949, deren Refrain lautet: „Die Partei, die Partei / die hat immer recht, Genossen, es bleibt

dabei!“

2 c) Die V. Tagung des ZK der SED 1951

Auf der V. Tagung des ZK der SED vom 15. bis 17. März 1951 wurden dann

deutliche Warnungen und Gebote im Hinblick auf die kulturelle Entwicklung in der DDR

ausgesprochen. Der Kampf gegen den sogenannten Formalismus in Kunst und Kultur wurde

explizit aufgenommen und institutionalisiert. Ganz im Sinne der KPdSU wurde die „verzerrte

Harmonie und verkümmerte Melodik moderner Opern“ desavouiert und zahlreiche Gemälde

beschimpft, weil sie angeblich auf das „Volksempfinden abstoßend wirkten“. Für die Kunst

wurde die Aufgabe formuliert, „engste Verbindung mit den aktuellen Aufgaben,

insbesondere des Fünfjahresplans, herzustellen“.

Hier berief man sich auf den 1. Allunionskongress der sowjetischen Schriftsteller

1934. Nach einer dem sowjetischen Diktator Stalin zugeschriebenen Forderung sollten die

Schriftsteller als „Ingenieure der menschlichen Seele“ die Menschen „im Geiste des

Sozialismus ideologisch umformen (...) und (...) für die Erfüllung des Fünfjahrplans, zum

Kampf für den Frieden (...) erziehen“.

2 d) Ein Opfer der Zensur: Die Oper „Das Verhör des Lukullus“

Nur wenige Stunden nachdem am 17. März 1951 der ZK-Sekretär für Kulturfragen,

Hans Lauter; in seinem Grundsatzreferat eindringlich vor der unharmonischen und

„Verwirrung des Geschmacks“ stiftenden Oper „Das Verhör des Lukullus“ von

Brecht/Dessau gewarnt hatte, wurde deren Premiere in der Staatsoper gefeiert. Die besagte

Uraufführung war nach einem Bericht des Mitglieds des ZK der SED, Hans Lauter (*1914-),
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trotz organisierter Störaktionen einiger Kulturfunktionäre ein voller Erfolg. Am 22. März 1951

erschien dazu folgende Stellungnahme des „Neuen Deutschland“, einem Organ der SED:

Ein hochbegabter Dramatiker und ein talentierter Komponist (...) haben sich in ein Experiment
verirrt, das aus ideologischen und künstlerischen Gründen misslingen musste und misslungen
ist. (...) Als Analytiker dürfte er (Brecht, Anm. d. Verf.) selbst zu der Einsicht kommen, dass
dieses dichterische Sinnbild (...) ganz offensichtlich nicht der Wirklichkeit entspricht. (...) Die
Musik ist dünn und bruchstückhaft. (...) Dessau beraubt sich (...) der Möglichkeit, die Massen
durch seine Kompositionen zum Kampf gegen einen neuen Eroberungskrieg zu begeistern.
Eine Musik, die ihre Hörer mit Misstönen (...) überschüttet, bestärkt den rückschrittlichen Teil
des Publikums und stößt den fortschrittlichen Teil vor den Kopf. Sie erreicht das Gegenteil von
dem, was sie zu bewirken wünscht.

Damit erreichte eine schon seit längerer Zeit herrschende Auseinandersetzung

zwischen Brecht, Dessau, deren Intendanten Legal und auf der anderen Seite

verschiedenen Kulturfunktionären und Musikwissenschaftlern ihren Gipfel. Brecht und

Dessau waren der Meinung, dass eine neue Gesellschaft auch einer neuen Kunst bedürfe,

die international auf der Höhe ihrer Zeit steht. Doch wie viele Künstler, die sich nicht auf

„klassizistische Stilnormen und funktionalistische Eingrenzungen einer verkürzten

Realismusperspektive“ einlassen wollten, ernteten sie das Misstrauen vor allem jener

Funktionäre, die durch die „Schmiede der Emigration oder der Antifa-Schule in Moskau“

gegangen waren und nun, in einem ihnen zugewiesenen Amte, Kunstentwicklungen zu

überwachen hatten.

2 e) Die Einrichtung von Kontrollinstanzen

Noch 1951 kam es schließlich zu einer umfassenden Lenkung und Kontrolle der

kulturellen Aktivitäten durch deutsche Instanzen – das „administrative Netz“ sollte

„engmaschiger geknüpft“ werden, es entstand eine komplexe Apparatur verschiedenster

Institutionen, deren Aufgabe es war, „`oben´ beschlossene Kultur- und Literaturpolitik `unten´

in die Praxis umzusetzen“. 

 Dies beurkundete die Gründung der „Staatlichen Kommission für

Kunstangelegenheiten“ (seit dem 1. Januar 1951) und des „Amtes für Literatur und

Verlagswesen“ (ALV, seit dem 1. Januar 1952). Das ALV bekam durch seine Funktion der

ideologischen und kulturpolitischen Kontrolle schnell den Ruf, ein „Amt der

Literaturverhinderung“ zu sein. Die „Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten“

übernahm die Aufsicht über die Kunst- und Musikhochschulen, über die staatlichen Museen

und Theater in Ost-Berlin. In der Rede Otto Grotewohls zur Berufung dieser

Kunstkommission am 31. August 1951 konnte deutlicher wohl nicht mehr formuliert werden,

dass von nun an „die Idee in der Kunst (...) der Marschrichtung des politischen Kampfes

folgen“ musste, Kunst und Literatur also einer verordneten Politik zu dienen hatten. Mit der
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Verordnung über die „Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten“ vom 12. Juli 1951

wurde schließlich der Formalismusvorwurf, der bisher größtenteils gegen die bildenden

Künste erhoben wurde, auf alle Gebiete der Kunst ausgedehnt.

2 f) Die Entschließung des Zentralkomitees der SED 1951

Während sich Kunst und Literatur bis 1949/1950 noch relativ frei entfalten konnten,

war es spätestens mit dieser Entschließung zum „Kampf gegen den Formalismus in Kunst

und Literatur, für eine fortschrittliche deutsche Kultur“ des Zentralkommitees der SED vom

15 bis zum 17. März 1951 vorbei. Die Entschließung ist als „Höhepunkt der Stalinisierung

der Kulturpolitik in der DDR“ zu betrachten. Ein vergleichbar schwerer Eingriff in das

kulturelle Leben war erst wieder im Zuge des 11. Plenums des ZK 1965 zu verzeichnen. In

diesem „Schlüsseldokument“ wurde der Formalismus „für das Zurückbleiben künstlerischer

Leistungen“ verantwortlich gemacht. Als Hauptaufgabe der Kultur mit

sozialistisch-realistischer Prägung wurde die Erziehung zu Frieden, Fortschritt und

Demokratie, sowie der Kampf gegen die imperialistischen Kriegshetzer formuliert. 

Das wichtigste Merkmal des Formalismus besteht in dem Bestreben, unter dem Vorwand oder
auch der irrigen Absicht, etwas „vollkommen Neues“ zu entwickeln, den völligen Bruch mit
dem klassischen Kulturerbe zu vollziehen. Das führt zur Entwurzelung der nationalen Kultur,
zur Zerstörung des Nationalbewusstseins, fördert den Kosmopolitismus und bedeutet damit
eine direkte Unterstützung der Kriegspolitik des amerikanischen Imperialismus.

Im Auszug aus dieser Rede Johannes R. Bechers auf dem III. Parteitag 1951 wird

die vollkommen an den Haaren herbeigezogene Bedeutung und willkürliche Definition von

„Formalismus“ durch die SED sehr gut verdeutlicht. Die SED verfolgte mit dem Schwerpunkt

der Politik in Kunst und Literatur verschiedene Ziele. Zum einen wollte sie eine extreme

Wandlung des bisherigen Kurses von einer freiheitlichen und pluralistischen zu einer

ideologisch konformen, rein auf „Erziehung zum Sozialismus“ ausgerichteten Kultur

bewirken. Zum anderen sollte der „Kalte Krieg“ direkt in das kulturelle Leben des einfachen

Menschen „hineingetragen“ werden.

2 g) Der III. Schriftstellerkongress 1952

Auf dem III. Schriftstellerkongress im Mai 1952 wurde der 1950 gegründete Deutsche

Schriftstellerverband (DSV) vom Kulturbund organisatorisch unabhängig und konnte von da

an einerseits als rein monopolistischer Berufsverband interpretiert werden, der aber

andererseits eng an die dogmatische Literaturpolitik der SED angebunden war. Die von
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vielen Intellektuellen sogar noch unterstützte kulturpolitische Entwicklung hatte so ihr Ende

gefunden und war de facto zu einer Kulturdiktatur geworden. Der Ausschluss eines

Künstlers aus dem DSV kam einem Berufsverbot gleich.

2 h) Die zweite Parteikonferenz der SED 1952

Auf der II. Parteikonferenz der SED vom 9. bis zum 12. Juli 1952 wurde für den

Bereich der Realpolitik der planmäßige Aufbau der Grundlagen des Sozialismus proklamiert

wurde, der für die Kulturpolitik bereits existierte. Dies ist im Hinblick auf den 17. Juni 1953

relevant, da als eine der Ursachen für den Aufstand die plötzliche Umstellung auf das

sowjetische System gesehen werden muss. Die SED verkannte die wirtschaftliche und

politische Lage völlig, als sie verkündete, dass der Zeitpunkt gekommen sei, wo mit „der

Schaffung einer sozialistischen Volksdemokratie unverzüglich begonnen werden könne“.

3.) Der Begriff Formalismus

Ursprünglich war mit dem Begriff des Formalismus die Verselbständigung der Form

gegenüber dem Ideengehalt gemeint. Der Begriff wurde aber zunächst in der Sowjetunion

und etwas später auch in der DDR rasch ausgeweitet auf eine Vielfalt von Formen

ästhetischer und ideologischer „Abweichungen“ .

Formalismus wurde von der SED etwas schwammig definiert als „Zersetzung und

Zerstörung der Kunst selbst.“ Sie kritisierte an formalistischen Künstlern, dass diese

abstritten, dass die entscheidende Bedeutung eines Kunstwerkes in dessen Inhalt und Idee

liege. Wo eine Überbetonung der Form bestand, beschwor man gleich die Zerstörung des

humanistischen und demokratischen Charakters eines Kunstwerkes herauf. 

Im Hinblick auf Kunst und Literatur lässt sich in der DDR ohne Weiteres eine

Parallele zum nationalsozialistischen Vokabular ziehen. Denn Formalismus wurde als

„bewusst erschwerte Kunst“ oder sogar als „Todfeind der Volkstümlichkeit“ bezeichnet.

Wenn ein Kunstwerk außerdem einen „schreienden, rasenden, kakophonischen,

unnatürlichen, mit Missbilligung und Krankhaftigkeiten operierenden“ Charakter offenbarte,

wurde es schließlich sogar als `Entartung´ bezeichnet. Eine genau abgegrenzte Definition

des Begriffs „Formalismus“ wurde allerdings nie geliefert. Dies ermöglichte wiederum eine

beliebig weite Auslegung des Terminus. So konnten Künstler der unterschiedlichsten

Stilarten und Schaffensweisen sobald sie der SED unliebsam wurden mühelos unschädlich

gemacht werden.
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4.) Der Begriff sozialistischer Realismus

Der Ausdruck „künstlerische Methode des sozialistischen Realismus“ wurde

angeblich unter der „unmittelbaren Mitwirkung Stalins (und seinem „Kulturpapst Andrej

Shdanow“) geprägt“. Das Vorbild für diese Literaturtheorie lieferte Maxim Gorki mit seinem

Roman „Die Mutter“ von 1906/1907. Unter Berufung auf diesen und andere sowjetische

Autoren suchte Stalin später seine Doktrin zu legitimieren. Der sozialistische Realismus als

„kulturpolitisches Losungswort“ diente nämlich ausschließlich der Machtsicherung seiner

Schöpfer, er war das, „was den Machthabern schmeichelte, ihre Ideologie bestätigte und

ihren Geschmack befriedigte.“ Mit der Gründung der DDR wurde der sozialistische

Realismus als offizielle Kunstdoktrin von der Sowjetunion übernommen.

Der sozialistische Realismus verfügte theoretisch über drei Merkmale, die nach der

Doktrin der SED in der Kunst immer verwirklicht sein sollten: Eine realistische Darstellung

der Wirklichkeit, wie sie die SED als Wirklichkeit ansah, das „Prinzip der sozialistischen

Parteilichkeit“, denn Kunst sollte immer auch Parteinahme sein, dies hatte spätestens Otto

Grotewohl in der oben zitierten Rede zur Berufung der „Staatlichen Kommission für

Kunstangelegenheiten“ deutlich gemacht. Als drittes Prinzip galt die Forderung nach

Volkstümlichkeit oder auch Volksverbundenheit. Man muss sich noch einmal vor Augen

halten, dass die Arbeit eines Schriftstellers immer grundlegend erschwert war durch die

notwendige Anerkennung des absoluten Führungsanspruchs der SED. Der primäre Zweck

der Kunst sollte stets sein, als Waffe im Klassenkampf verstanden und eingesetzt zu

werden.

Die Aufgabe, die werktätigen Massen im Geiste des Sozialismus zu erziehen, sollte

mit Hilfe der Allgemeinverständlichkeit von Kunst und Literatur bewältigt werden. Aus diesem

Umstand ergab sich der Schwerpunkt der Volkstümlichkeit in der Kunst. Man benötigte

eben, um Kunstwerke umfassend als Instrumente politischer Propaganda zu nutzen, leicht

verständliche Literatur, zu denen möglichst viele Menschen Zugang fanden. Es sollte „in der

Sprache des Lebens selbst“ geschrieben werden, wobei die erzieherische Funktion am

effizientesten sei, wenn der Arbeiter, der „Baumeister der neuen Zeit“ im Zentrum des

Geschehens stehe.

Ein besonders bizarres Exempel von Lyrik gemäß der Parteilinie ist eine Strophe von

Johannes R. Bechers „Danksagung“ betitelten Gedichtes zum Tode Stalins:

(...)
Dort wirst Du, Stalin, stehn in voller Blüte
Der Apfelbäume an dem Bodensee
Und durch den Schwarzwald wandert seine Güte
Und winkt zu sich heran ein scheues Reh...
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Viele Schriftsteller bemühten sich um eine Umsetzung der Vorgaben des sozialistischen

Realismus. So kam es zu einer Schwemme von „Traktorenliteratur“, also Industrie- Aufbau

und vor allem Landwirtschaftsromanen, die alle wie „nach der Gebrauchsanweisung eines

Modellbaukastens“ entstanden zu sein schienen und nie wirklich eine hohe literarische

Bedeutung erlangten. So wog die Parteilichkeit und Idee eines Werkes mehr als dessen

künstlerische Qualität.

5.) Die Pflege des bürgerlich-humanistischen Kulturerbes

Die DDR Version des sozialistischen Realismus als Doktrin lässt sich zugespitzt als

„monströse Mixtur“ zweier einander total gegensätzlicher Elemente beschreiben: Ihre

Ideologie folgte der schematisch-materialistischen Geschichtsauffassung, „ästhetisch aber

sanktionierte sie den Formenkanon einer bestimmten Entwicklungsetappe bürgerlicher

Kunst als überhistorisch gültig“. In der typischen Literatur des sozialistischen Realismus lässt

sich nämlich eine starke Orientierung am bürgerlich-humanistischen Kulturerbe erkennen.

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass man zum einen vor allem die nicht-proletarischen

Schichten für die Sache der Partei gewinnen wollte. 

Andererseits aber schien die bürgerliche Kunst von Renaissance bis hin zum 19.

Jahrhundert geprägt vom Motiv des fleißigen, stets arbeitenden Menschen nach dem

Faustischen Prinzip. Mit Hilfe dieses „Geist(es) der unermüdlichen Tätigkeit“ wollte man in

der Bevölkerung einen Arbeitsenthusiasmus auslösen, der einer Steigerung der

wirtschaftlichen Produktivität zugute kommen sollte. Dies kommt in der Entschließung des

ZK der SED vom 15. bis 17. März 1951 treffend zum Ausdruck:

Es kommt vor allem darauf an, die gewaltige Bedeutung des klassischen Erbes zu
erkennen, dieses (...) unter neuen Bedingungen, d.h. (...) vom Standpunkt der
Erfüllung großer Aufgaben im Rahmen des Fünfjahrplans weiterzuentwickeln, wobei
eine tiefe organische Verbundenheit mit dem Volke hergestellt werden muss.

Der Typus des ewig strebenden, `arbeitenden´ Faust wurde als Vorbild des neuen

Menschen im Sozialismus gesehen, der nicht nur den Arbeitern, sondern auch gerade der

„Intelligenz“ als Leitfigur dienen sollte. So erklärt sich auch die Ablehnung des Opernlibrettos

von Hanns Eisler, „Johann Faustus“, durch die SED. Eisler ging das Topos des „faustischen

Strebens“ eher kritisch an und stellte den Faust auch nicht als Bürgerlich-Intellektuellen in

den Mittelpunkt des Geschehens.

6.) Die Literaturzeitschrift „Sinn und Form“
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Die monatlich erscheinende Literaturzeitschrift „Neue Deutsche Literatur“ war neben

der Zeitschrift „Sinn und Form“, die von dem Lyriker Peter Huchel geleitet wurde, die einzige

überhaupt, die sich mit aktueller Literatur befasste. Ihren Redakteuren Willi Bredel und F.C.

Weißkopf gelang es nicht, unabhängig von dem durch die SED vorgegebenen, ein

persönlich-individuelles Literaturverständnis zu entwickeln. Nur Weniges von der Direktive

Abweichende konnte sich in der Folgezeit behaupten – die Zeitschrift „Sinn und Form“

herausgegeben von Johannes R. Becher, deren Chefredakteur Peter Huchel durch das

Besprechen von international angesehener Literatur einen kritischen und weltoffenen

Charakter zeigte, lässt sich eingeschränkt darunter fassen. Wegen diesem Umstand stand

Huchel jahrelang unter dem Druck des Ministers für Kultur und der zuständigen

Parteigremien, denn die Auswahl seiner Beiträge legte den geforderten sozialistischen

Realismus „für den Geschmack der Partei etwas zu weit aus“. Huchel wurde wenig später

nachdem sein `Schirmherr´ Bethold Brecht verstorben war, aus der Leitung der Zeitschrift

entfernt und unter Hausarrest gestellt.

7.) Das Werben um die Intellektuellen

Die Führung der DDR machte von Anfang an deutlich, dass sie auf die aktive

Unterstützung der Intellektuellen zählte, darauf angewiesen war und auch erhebliche

materielle Dankeszölle dafür aufzubringen bereit war. Diese materielle Großzügigkeit sollte

der Parteilichkeit der „Intelligenz“ ein „handfestes Fundament“ geben. Hier ist der Vergleich

mit dem Sprichwort „Wes´ Brot ich ess´, des Lied ich sing“ nicht ganz von der Hand zu

weisen. Man ließ den Intellektuellen also insoweit finanzielle Fürsorge angedeihen, wie man

auf ihre „geistige Korrumpierbarkeit“ spekulierte, intensivierte aber zugleich im Namen des

Klassenkampfes die ideologischen Forderungen durch Repressionen. Es wäre aber

wiederum falsch, die starke Konformität vieler Schriftsteller mit dem System nur als Folge

der materiellen Begünstigungen und des auf sie ausgeübten Drucks zu deuten. Es musste

„in der Sache selbst eine wirkliche Identifikation gegeben haben". 

Die Schriftsteller waren nach dem zweiten Weltkrieg oft voller Hoffnung und Ideale in

die DDR immigriert und „beseelt von dem Gedanken, ein besseres Deutschland zu

schaffen“, verschlossen sie die Augen vor einer stalinistischen Diktatur, produzierten die

geforderte Literatur und beugten sich oft widerspruchslos der Zensur. 

Die DDR-Literatur sollte gerade durch diese „Umarmung durch die Politik“ ihre

besondere Färbung erhalten. Jedoch gaben nicht alle Autoren nach dem Beispiel des oben

zitierten Johannes R. Becher ihre eigenständige Position auf: Der Schriftsteller und

Regisseur Bertold Brecht (1898-1956) behielt beispielsweise trotz Zugeständnisse an die

Parteidoktrin doch eine eigenständige, individuelle Schaffensweise bei.
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III.) Schlussbemerkung

Erst durch den Druck der Ereignisse um den 17. Juni 1953 sah sich das ZK der SED

zu einer Kritik der eigenen Kulturpolitik veranlasst. Es beschloss einen „Neuen Kurs“, der

den Umbau des administrativen Apparates vorsah und 1954 in der Gründung eines

„Ministeriums für Kultur“ mündete. Während der Ereignisse des 17. Juni verhielt sich die

„Intelligenz“ überwiegend parteikonform. 

Ob dies aus Bequemlichkeit oder Furcht vor Repressalien geschah ist pauschal nicht

zu beurteilen. Viele Intellektuelle verschlossen ihre Augen vor der offensichtlichen

stalinistischen Diktatur, weil sie die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollten. Viele gaben ihre

Freiheit für ihre Überzeugung auf, handelten gegen besseres Wissen und Gewissen, weil sie

hofften mithelfen zu können, nach dem Nationalsozialismus ein neues, besseres

Deutschland aufzubauen. Sie verloren jedoch fast alle Schritt für Schritt ihre Illusion vom

„besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“. Die Meisten mussten sich schließlich

eingestehen, dass das System der DDR nicht progressiv, sondern reaktionär und –

entgegen seiner eigenen Bescheinigung - eine Diktatur und keine Demokratie war. Dies wird

im besonderen Maße durch den krassen Widerspruch zwischen Text und Wirklichkeit der

DDR-Verfassung deutlich. 

In der Folgezeit des 17. Juni wurde zwar das kulturpolitische Programm der SED

zwar nicht widerrufen, aber es verschwanden für einige Zeit seine „dogmatischen Züge“.

Diese Ansätze einer Liberalisierung wurden jedoch mit der Programmerklärung vom 12.

Oktober 1954 über den „Aufbau einer Volkskultur“ bis zur Krise der Entstalinisierung 1956

wieder ansatzweise aufgehoben.

Als geschichtliche Leistung des V. ZK-Plenums wurde später deklamiert, dass es

dem Einfluss des „spätbürgerlichen Modernismus“ Einhalt geboten habe, um den Weg für

ein realistisches und volksverbundenes Volksschaffen freizulegen. Offiziell wurde in der

DDR-Literaturgeschichte der Siebziger Jahre zugestanden, dass der Begriff „Formalismus“

nicht so günstig gewesen sei, weil er einseitig auf Formprobleme abgestellt habe.

Abgesehen von ein paar Eingeständnissen der Einseitigkeit und falschen Vorwürfe blieb

jedoch eine prinzipielle Analyse, die den stalinistischen Charakter der damaligen Kulturpolitik

aufzeigte, auch in den späteren Jahren der DDR aus.
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Die Literatur aus dieser Zeit hat bis heute nie eine große Bedeutung erlangt. Die

Kreativität der Künstler war schlicht durch die starre Doktrin der SED und deren Praxis einer

staatlichen „Auftragsliteratur“ erstickt worden. 
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