
 
 

Wegen Disziplinschwierigkeiten wird er aus der Schule gejagt. Dann arbeitet er als 
Küchenjunge in einem Bahnhofsrestaurant. Dann avanciert er zum Hilfsheizer in 
einem Elektrizitätswerk. Unter dem Eindruck von Krieg und Revolution tritt er 
schließlich den bolschewistischen Truppenverbänden bei. Soweit der erste Teils des 
Romans, der mit der Verwundung des Helden – Pavka Korčagin –, seiner Genesung 
und Rückkehr in die Heimat beschlossen wird. Der zweite Teil behandelt die 
Entwicklung der sowjetischen sozialistischen Gesellschaft nach der Überwindung der 
Bürgerkriegsperiode. Korčagin arbeitet in einem Eisenbahnwerk, hilft beim Bau einer 
Kleinbahnstrecke und wird Kommissar einer Grenztruppe. Die Zerschlagung der 
Konterrevolution hat für ihn als Mitglied der Kommunistischen Partei eine Neu-
orientierung zur Folge: An die Stelle des Klassenkampfs tritt das Ziel, die führende 
Rolle der Partei zu propagieren und zu verantworten. Den Schluss bildet die 
Auflehnung des Helden gegen den fortschreitenden Verfall seiner Gesundheit, der 
ihm jede Tätigkeit unmöglich zu machen droht. Doch es siegt der Wille des 
unbeugsamen Revolutionärs: Als Schriftsteller setzt der Held seinen Beitrag zum 
Aufbau der neuen Gesellschaft fort, den er als kämpfender Arbeiter begann.  

 
Dies ist im Wesentlichen die ganze Handlung des 1932-34 geschriebenen Romans Kak 

zakaljalas’ stal’ [Wie der Stahl gehärtet wurde]. ♦ Der Roman erreichte sowohl in der 

Sowjetunion als auch in allen anderen sozialistischen Ländern eine außerordentliche 

Popularität – zumindest, wenn man dies an der Anzahl der Auflagen misst: diese freilich 

belief sich allein in den Sprachen der Sowjetunion auf weit über 200. Bereits 1937 erschien 

auch eine deutsche Übersetzung, die Ausgaben von 1950 wird vom Verlag Neues Leben 

aus Ostberlin wie folgt beworben:  

„Der Autor erzählt mit großer Wahrhaftigkeit die Geschichte einer jungen Generation, 
die im Sturm geschichtlicher Ereignisse erzogen und gestählt wurde. ….. Der Kampf 
zwischen Gutem und Bösem, Reinem und Schmutzigem, Hohem und Niedrigem, 
Schönem und Hässlichem, Menschlichem und Barbarischem […] findet bei diesem 
Dichter lebenswahren Ausdruck.“ 

Dabei machte der Autor, Nikolaj Aleskseevič Ostrovskij, kein Hehl daraus, dass ihm recht 

wenig an »Objektivität« oder »Distanz« gelegen war. Sein Prinzip war Parteilichkeit. Dieses 

Prinzip macht den Roman zu einem der wesentlichsten sowjetischen Beiträge zur Literatur 

des sogenannten Sozialistischen Realismus: Der ausnahmslos positive Held, der seine 

ersten entscheidenden Erfahrungen in der vorrevolutionären Gesellschaft macht, geht aus 

dieser Schule als Idealtyp und Vorbildfigur des sowjetischen Kommunisten hervor, als ein 

Neuer Mensch, der es versteht, die neu gewonnene Weltanschauung in der Praxis zu 

realisieren und für den Sozialismus fruchtbar zu machen.  

 

Worum handelt es sich beim Sozialistischen Realismus, wie kam es zu seiner 

Herausbildung? Erstmals erwähnt wurde der Begriff Sozialistischer Realismus um 1932, also 

15 Jahre nach der Oktoberrevolution. Als erster verwendete ihn offenbar der Vorsitzende des 

Organisationskomitees zur Bildung des Schriftstellerverbandes der UdSSR, auch wenn 



spätere Darstellungen lieber den Vorzeigeschriftsteller und Literaturfunktionär Maksim Gorkij 

♦ zum Urheber dieses Begriffs machten. Die entscheidende Definition des Begriffs wurde 

1934 in der Satz des Schriftstellerverbandes verabschiedet; dort lautete die entscheidende 

Passage: »Der sozialistische Realismus als grundlegende Methode der sowjetischen 

künstlerischen Literatur und Literaturkritik fordert vom Künstler eine wahrhafte, historisch 

konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung. Hierbei müssen 

Wahrheit und historische Konkretheit der künstlerischen Darstellung der Wirklichkeit in 

Abstimmung mit der Aufgabe der ideellen Umformung und Erziehung der Werktätigen im 

Geiste des Sozialismus gebracht werden.« Und auch noch fast 40 Jahre später lautete die 

entsprechende Passage in der Satzung aus dem Jahre 1972: »Erprobte schöpferische 

Methode der Literatur ist der Sozialistische Realismus, der sich auf die Prinzipien der 

Parteilichkeit und der Volksverbundenheit stützt, die Methode der wahrhaften, historisch 

konkreten Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung.«  

Deutlich geht aus diesen beiden Definitionen hervor, worum es beim Sozialistischen 

Realismus ging: um ein Verständnis von Literatur als Instrument der ideologischen 

Beeinflussung. Ein Schriftsteller des sozialistischen Realismus war nach einer niemand 

anders als Stalin zugeschriebenen Formulierung ein „Ingenieur der menschlichen Seele“, 

Das oben schon erwähnte Prinzip der Parteilichkeit forderte vom Schriftsteller, vom 

Literaturkritiker, ja auch vom Literaturwissenschaftler, sich für die Partei und die von ihr 

definierten, ideologischen Ziele einzusetzen. Diese Forderung wäre an und für sich nicht 

besonders dramatisch, wenn sie den Künstlern als eine von verschiedenen Optionen 

angeboten worden wäre – de facto aber handelte es sich bei der Konzeption des 

sozialistischen Realismus um eine Doktrin, die keine Wahl ermöglichte. Abweichen von der 

Norm konnte zur Aberkennung der Bezeichnung „sowjetischer Schriftsteller“, zum 

Ausschluss aus dem Schriftstellerverband mit Entzug aller damit verbundenen Privilegien 

führen, in bestimmten Zeiten konnte sogar Lagerhaft die Folge sein, die nicht selten mit dem 

Tod endete. Die Definition, was Literatur sein sollte, bzw. wie sie sein sollte, war mit der 

Doktrin des Sozialistischen Realismus somit zu einer Frage des Staatsmonopols geworden, 

ein Monopol, das der sowjetische Staat in den mehr als 60 Jahren,  die er existierte, freilich 

unterschiedlich rigoros handhabte. 

 

Die Frage, wie es dazu gekommen war, wie sich die Norm des Sozialistischen Realismus 

herausbilden konnte, ist eine Frage nach der frühen Kulturpolitik der UdSSR. Im Grunde 

genommen muss man sogar noch ein paar Jahre vor die Gründung der UdSSR 

zurückgehen, d.h. bis in die Zeit der Oktoberrevolution. 

 

Revolution 



Die Februarrevolution des Jahres 1917 hatte in Russland zwar die Zarenherrschaft beendet, 

dem Land aber keine Lösung der wichtigsten sozialen und politischen Probleme gebracht. 

Das brennendste Problem war die Kriegsfrage, denn Russland war ja seit 1914 

kriegsführende Partei im Ersten Weltkrieg. Nach der Februarrevolution herrschte in Russland 

ein als "Doppelherrschaft bezeichnetes Nebeneinander des bürgerlich orientierten 

Parlaments (Duma) und den Arbeiter- und Soldatenräten (den Sowjets). Über die endgültige 

Verfassung sollte eine verfassungsgebende Versammlung entscheiden, die gewählt werden 

sollte. In der Führung der Partei der Bolschewiki war umstritten, ob sie sich an den Wahlen 

zur verfassungsgebenden Versammlung beteiligen oder auf einen gewaltsamen Aufstand 

setzen sollte. Nach hitzigen Debatten setzten sich schließlich Lenin und Trotzki durch: Es 

fand eine gewaltsame Machtübernahme statt, die Oktoberrevolution. Diese bildete die 

Voraussetzung für den Aufbau eines sozialistischen Staats in Russland: Bereits kurz nach 

der Oktoberrevolution wurde die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik 

(RSFSR) gegründet, die 1922 dann zu den Gründungsmitgliedern der UdSSR wurde. Sie 

wurde von einem (ab 1946 als Ministerrat bezeichneten) Rat der Volkskommissare unter 

seiner Führung geleitet. Noch im Oktober 1917 wurde das Dekret über den Frieden erlassen, 

Russland bot sofortige Verhandlungen über einen „gerechten Frieden“. Im Dezember 1917 

wurde ein Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und Russland geschlossen. 

 

Elementarkultur 
Niemand anders als Lenin selbst hatte schon vor 1917 das niedrige Bildungsniveau der 

Bevölkerung als Hemmnis für die Verwandlung Russlands in einen Industriestaat bezeichnet. 

Dabei hatte er betont, dass der »Faktor Bildung« für den wirtschaftlichen Aufstieg von 

entscheidender Bedeutung sei. Kurz nach der Oktoberrevolution nannte er als eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung einer sozialistischen Wirtschaft in Russland 

"die Hebung des Bildungs- und Kulturniveaus der Masse der Bevölkerung". Der weitere 

Erfolg der sozialistischen Revolution hänge in letzter Instanz von der Arbeitsproduktivität und 

diese ihrerseits entscheidend von der "Hebung des Kulturniveaus" ab. 'Kulturrevolution' 

bedeutete für Lenin also nicht etwa die Schaffung einer neuen, eigenen 'proletarischen 

Kultur' – 'Kultur' und 'Wissen' hatte in diesem Zusammenhang vielmehr rein instrumentellen 

Charakter: Kultur beinhaltete demnach den Erwerb wissenschaftlicher, technischer und 

organisatorischer Mittel zur Überwindung der sozio-ökonomischen Rückständigkeit des 

Landes.  

Im Zusammenhang mit diesen Fragen tauchte unmittelbar nach der Oktoberrevolution die 

Frage der Erhaltung von Kulturwerten ganz zwangsläufig auf. Nach den Kriegs- und 

Revolutionsereignissen war die Organisation des Denkmalschutzes und der Pflege aller 

Kunstwerte eine ganz praktische Aufgabe. Noch im Revolutionsjahr 1917 ernannte das 



Petrograder Revolutionäre Kriegskomitee sog. Volkskommissare (der Begriff ‚Minister‘ wurde 

als bourgeois angesehen) für den Schutz von Museen und Palästen. Anatolij Lunačarskij ♦, 

der erste Kommissar für Volksbildung der UdSSR, wurde beauftragt, den Bestand aller 

Petrograder Bibliotheken registrieren zu lassen; es wurde eine Kommission für die 

Registrierung und Kontrolle der Kunstwerte des Winterpalastes gebildet. Noch im November 

1917 wurden in Petrograd und Moskau verschiedene Institutionen für Museumswesen, 

Denkmal- und Kunstpflege gegründet, es wurden bedeutende Mittel für die 

Wiederherstellung und für den Ankauf von Kunstdenkmälern und Kunstwerken zur 

Verfügung gestellt. Die Einstellung der Kommunistischen Partei und Lenins zur Kultur der 

Vergangenheit war von Anfang an geprägt durch das Bestreben, diese Kultur in den Dienst 

des Sozialismus zu stellen. Das fand zum Beispiel seinen Ausdruck im Lenin'schen Konzept 

der Denkmalspropaganda. ♦ Der Titel des Dekrets des Rates der Volkskommissare vom 12. 

April 1918 spricht für sich: "Über die Abtragung der zu Ehren der Zaren und ihrer Diener 

errichteten Denkmäler und über die Erarbeitung von Entwürfen für Denkmäler der 

Russischen Sozialistischen Revolution".  

Noch im April 1918 erörterte der Rat der Volkskommissare die Frage "Über die Errichtung 

von 50 Denkmälern für prominente Persönlichkeiten auf dem Gebiet der revolutionären und 

sozialen Tätigkeit, der Philosophie, Literatur, Wissenschaft und Kunst in Moskau". Eine 

entsprechende Liste wurde beschlossen; in dem Dokument heißt es ausdrücklich: "In erster 

Linie sollen Denkmäler für die größten Revolutionäre, Marx und Engels, errichtet werden." 

Bleibt hinzuzufügen, dass im September 1918 das erste Karl-Marx-Denkmal in Moskau unter 

Begleitung einer Rede von Lenin persönlich enthüllt wurde. ♦ 

In diesem Zusammenhang stellte sich natürlich auch die wichtige Frage, wie man sich zum 

kulturellen Erbe der vorrevolutionären Zeit im Bereich der Wissenschaft, Literatur, Kunst 

usw. stellen sollte. Denn einerseits lehnte man das Alte, Zaristische grundsätzlich ab und 

wollte es überwinden, andererseits brauchte man etwas, auf das man sich berufen, mit dem 

man sich legitimieren konnte. Lenin selbst plädierte mit Nachdruck dafür, alles Wertvolle aus 

dem Kulturerbe der Vergangenheit für die neue Gesellschaft zu übernehmen. Dabei war 

freilich zu klären, wie man in einer sozialistischen Gesellschaft mit den Errungenschaften der 

vormals bürgerlichen Kultur umzugehen habe. Lenin suchte den Widerspruch in seiner 

These von den zwei Kulturen aufzulösen: "In jeder nationalen Kultur gibt es [ . . . ] Elemente 

einer demokratischen und sozialistischen Kultur, denn in jeder Nation gibt es eine werktätige 

und ausgebeutete Masse, deren Lebensbedingungen unvermeidlich eine demokratische und 

sozialistische Ideologie erzeugen. In jeder Nation gibt es aber auch eine bürgerliche [ . . . ] 

Kultur, und zwar nicht nur in Form von Elementen, sondern als herrschende Kultur." So 

konnten zahlreiche ("progressive") Klassiker in einen neu geschaffenen Kanon integriert 



werden, der sich in Form von Massenausgaben und monumentalen Büsten von klassischen 

russischen Dichtern äußerte. ♦  

Seit den ersten Tagen der Sowjetmacht richtete die Kommunistische Partei besonderes 

Augenmerk auf das Verlagswesen. Noch im Dezember 1917 erschien ein Dekret über die 

Gründung eines Staatsverlages; dieser wurde verpflichtet, neben Lehrbüchern und anderer 

Literatur vor allem Werke der russischen und der Weltklassik herauszugeben. Ebenfalls noch 

1917 wurden sämtliche Theater der Abteilung Kunst der Staatlichen Kommission für 

Bildungswesen – dem späteren Volkskommissariat für Bildungswesen (narkompros) – 

unterstellt. Die Bedeutung des Theaters als wichtiger Faktor der kommunistischen Erziehung 

und Bildung wurde eigens hervorgehoben; 1918 wurden alle Theater verstaatlicht. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Kommunistische Partei bzw. die 

Sowjetmacht die wesentlichen kulturellen Bereiche und Institutionen unter ihre 

organisatorische Kontrolle stellte. Genauere Angaben, wie die zu schaffende neue Kultur 

aussehen sollte, finden sich bei Lenin freilich nicht. ♦  Die einzigen diesbezüglichen 

Aussagen beziehen sich auf allgemeine Konzepte wie ideologisches Engagement 
[idejnost'], Parteilichkeit [partijnost'] oder Volkstümlichkeit [narodnost'] – Konzepte, die 

später zu den Axiomen des sozialistischen Realismus werden sollten. Keineswegs aber ging 

es Lenin darum, in den zeitgenössischen Kunst- und Literaturrichtungen Elemente für die 

revolutionäre Kultur zu suchen; Zitat: "Für den Anfang sollte uns eine wirkliche bürgerliche 

Kultur genügen." Lenins eher praktische denn ideologische Sichtweise und seine Annahmen 

über eine historische Kontinuität begründeten auch seine ablehnende Haltung gegenüber 

den Bestrebungen einer genuin »proletarischen Kulturrevolution«, wie sie am deutlichsten 

von der Organisation des Proletkul't (Abkürzung für: proletarskaja kul'tura) vertreten wurde. 

Diese Organisation stand unter der Leitung von A.A. Bogdanov – übrigens ein Schwager von 

Lunačarskij –, der wohl bedeutendste Kontrahent Lenins innerhalb des bol'ševistischen 

Lagers.♦ 

 

Elementarkultur: Alphabetisierung 
Ganz von Anfang an nahm also die Partei Einfluss auf den gesamten Bereich der Kultur. Das 

äußerte sich auch und gerade in einem sehr viel elementareren Bereich, nämlich an der 

Bekämpfung des Analphabetentums. Mitte des 19. Jahrhunderts lag in Russland der 

Prozentsatz der Schreib- und Lesefähigen bei nicht mehr als ca. 0,5%. ♦ Noch bei der 

Volkszählung von 1897 waren fast 80% der Gesamtbevölkerung Analphabeten. Nach der 

Einführung der allgemeinen Schulpflicht für alle Kinder ab dem 8. Lebensjahr erfasste das 

Grundschulnetz 1915 etwa die Hälfte aller Kinder von 8 bis 11 Jahren; doch auch 1917 

waren noch ca. 70% der Gesamtbevölkerung Russlands nicht alphabetisiert; für die 

Landbevölkerung und für Frauen lagen die entsprechenden Werte noch niedriger, nämlich 



bei ca. 80% bzw. 93%). Auch die Zahlen für die nicht-russischen Nationalitäten und 

nationalen Minderheiten lagen weit über dem russischen Durchschnitt. 

Vor diesem Hintergrund wurde auf dem 1. Kongress für außerschulische Bildung im Mai 

1919 anstelle der bisherigen unpolitischen "Kulturarbeit" als oberstes Ziel der 

Erwachsenenbildung die "politische Aufklärung" proklamiert. Damit wurde die 

Analphabetenschulung unter die direkte Kontrolle der Kommunistischen Partei gestellt. Die 

unwesentlich später institutionell abgesicherte Politisierung der Alphabetisierungs-

bestrebungen scheiterte jedoch recht bald, da die zur politischen Agitation umfunktionierten 

Bildungsmaßnahmen von der Bevölkerung nicht angenommen wurden.  

1923 wurde eine Gesellschaft "Zur Beseitigung des Analphabetentums" mit Michail Ivanovič 

Kalinin ♦ als Vorsitzendem gegründet; er sollte später Mitglied des Politbüros werden, also 

des obersten politischen Führungsgremiums der UdSSR. Diese Gesellschaft zählte bereits 

nach drei Jahren 1.6 Millionen Mitglieder. Doch 1926 belief sich der Anteil der Analphabeten 

noch immer auf fast 50% der über 9-jährigen; den höchsten Anteil der Lese- und 

Schreibkundigen verkörperten die 20-24 jährigen, die also noch vor der Revolution ihre 

Schulbildung begonnen und zum Teil abgeschlossen hatten: ca. 50% der Männer und 80% 

der Frauen. Als die entsprechenden Zahlen bekannt wurden, wirkten sie angesichts der 

Pläne für eine forcierte Industrialisierung alarmierend: Deshalb wurde auf dem XV. Parteitag 

der KPdSU im Dezember 1927 die Verstärkung des Kampfes für die Beseitigung des 

Analphabetentums als eine der wichtigsten Aufgaben auf dem Gebiet der Bildung 

festgeschrieben. Im Herbst 1928 begann auf Initiative des Kommunistischen 

Jugendverbandes – also des Komsomol – ein von der Partei unterstützter sogenannter 

"Kulturfeldzug" [kul'turnyj pochod] als Antwort auf das Problem. Was unter Lenin in Form 

einer "sozialistischen Kulturrevolution" mehr oder weniger allgemeines Programm geblieben 

war, wurde nun unter Stalin in administrative Planung und Massenaktion umgesetzt. 

Lunačarskij wurde 1929 als Volkskommissar für das Bildungswesen der RSFSR abgelöst – 

bezeichnenderweise durch eine Person, die zuvor (1922/23) Leiter der Abteilung für 

Agitation und Propaganda beim ZK, beim Zentralkomitee also, dem kollektiven 

Führungsorgan der KPdSU, und seit 1924 Leiter der Politischen Hauptverwaltung in der 

Roten Armee gewesen war (Bubnov). Mit ihm zog ein vollkommen neuer Arbeitsstil in die 

Arbeitsräume des narkompros ein: Es wurden nun "Kampfbefehle an die verschiedenen 

Abschnitte der "Kulturfront" erteilt und "Rapporte" über deren Vollzug verlangt. In Betrieben, 

Kolchosen, Behörden, Hochschulen und Instituten wurden sogenannte "Abteilungen der 

Kulturarmee" organisiert, die bestimmte "Stoßeinsätze" durchführten wie z.B. Kampagnen 

unter Analphabeten in den Dörfern. Trotz einer vorübergehend eingeführten "Kultursteuer" 

konnten die Maßnahmen freilich nicht längerfristig finanziert werden, so dass freiwillige 

"Kultursoldaten" die Aufgaben übernehmen mussten. So sollte die Elementarkultur wie durch 



militärähnliche Operationen aus dem Boden gestampft werden. Für Stalin und seine 

Mitarbeiter stellten Bildung und Kultur weit mehr noch als für Lenin politische und 

wirtschaftliche Machtfaktoren dar.  

So bedeutete das Jahr 1928 einen entscheidenden Einschnitt in die gesamten Bereiche der 

Bildungs- und Kulturpolitik. Die Parallele zu den Wandlungen im ökonomischen Bereich – 

nach der Neuen Ökonomischen Politik [НЭП] der frühen 20er Jahre nun die Kollektivierung 

der Landwirtschaft und die beschleunigte Industrialisierung – sind deutlich. Doch auch im 

politischen Bereich fällt die Festigung der politischen Alleinherrschaft Stalins in diesen 

Zeitraum.  

Nach Lenins Tod im Januar 1924 war zunächst unter Kampf um die Macht im sowjetischen 

Staat entstanden, aus dem bald Stalin♦ als entscheidender Sieger hervorging. Seine 

wachsende Macht beruhte nicht zuletzt auf der Informationsfülle, die ihm sein Amt in der 

Arbeiter- und Bauerninspektion gab. Stalin hatte so Einblick in sämtliche Dienststellen und 

Verwaltungszweige und konnte Informationen sammeln, die er gegen seine Gegner 

verwendete. Dies verschuf ihm nicht zuletzt Einfluss auf die - zunächst noch harmlosen und 

für die Parteimitglieder ungefährlichen – so genannten Parteisäuberungen. Dies war die  

Bezeichnung für Parteiausschlüsse und später für politische Verfolgungen unter Stalin. Sie 

begannen mit ersten Parteiausschlüssen im Jahr 1921, die allerdings noch nicht von 

Todesurteilen und Lagerhaft geprägt waren, und sie erreichten ihren Höhepunkt mit der so 

genannten Großen Säuberung von 1936 bis 1938, womit der systematische Terror gegen 

Menschen gemeint ist, die angeblich gegen das Regime Stalins konspirierten. Die 

Säuberungsaktionen waren oft als gerichtliche Verfolgung getarnt und durch unter Folter 

erpresste Geständnisse begründet (Schauprozesse), was Hunderttausenden den Tod 

brachte. 

 

Das Ergebnis des Jahrzehnts von 1928/29 bis 1938/39 war die Herausbildung des 

Stalinismus als eines autokratisch-totalitären Herrschaftssystems. Stalin verstand die 

"Kulturfront" ausdrücklich als eine "Front des Klassenkampfes", an der Lehrer und Schüler in 

vorderster Linie gegen den "Klassenfeind" kämpfen sollten. Praktisch zog dies politische 

"Säuberungen" in den Reihen der leitenden Kader des Volksbildungswesens sowie im 

Personal der Lehrerschaft, der Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungsinstitute 

nach sich. Mit Beginn des Herbstes 1929 begann eine erste Welle systematischer 

Säuberungskampagnen, denen zahlreiche "bürgerliche" Spezialisten – auf die man zuvor 

zugegebenermaßen angewiesen war – zum Opfer fielen. Im Gegensatz zum 

Säuberungsterror der späten 30er Jahre, vor allem des Jahres 1937, handelte es sich dieses 

Mal jedoch noch nicht um die psychische und physische Vernichtung der Beteiligten, 



sondern um eine organisatorische Gleichschaltung und politische Kontrolle in allen 

Bereichen der Kultur.  

Im Zentrum des Kulturfeldzuges standen die Überwindung des Analphabetentums und die 

Einführung der allgemeinen Elementarschulpflicht. Die Zahl der erfassten und unterrichteten 

Analphabeten stieg in der Tat sprunghaft an; doch blieben die Zahlen hinter den Planziffern 

zurück, so dass Stalin die Kampagne im Winter 1930/31 nochmals verstärkte. 

Erfolgsmeldungen vom August 1932, dass nur noch 10% der Bevölkerung nicht lesen und 

schreiben konnten, hielten einer nüchternen Betrachtung jedoch nicht stand: Die Methoden 

des Kulturfeldzuges brachten es mit sich, dass oft nur formelle Verpflichtungen durchgeführt 

wurden, um die Erfolgszahlen künstlich in die Höhe zu treiben. Als Massenphänomen war 

jedoch das Analphabetentum Ende der 30er Jahre tatsächlich behoben: Die Volkszählung im 

Januar 1939 ergab, dass mehr als 80% der Gesamtbevölkerung angaben, lesen und 

schreiben zu können.  

 

Mit diesen erzwungenen Erfolgen im Bereich der Elementarkultur ging ab Ende der 20er Jahre 

allerdings eine zunehmende Vereinnahmung des gesamten kulturellen Bereichs durch den 

Staats- bzw. Parteiapparat einher. Damit eng verbunden ist natürlich das Schicksal der 

russischen Avantgarde.  

 

Revolution und Avantgarde 
Am Anfang der russischen Avantgarde, die international insbesondere durch die Entwicklungen 

im Bereich der Malerei auf sich aufmerksam machte, wird oft die Gemeinschaftsausstellung der 

Gruppe Karo Bube [Бубновый валет] gesehen, die Ende 1910 in Moskau stattfand.♦Zu dieser 

Gruppe gehörten u.a.. Natalja Gončarova, Michail Larionov, Vladimir Tatlin, Kazimir Malevič. 

Nur ein Jahr später gründeten sie die Gruppe Eselsschwanz [Ослиный хвост], der sich auch 

Marc Chagall anschloss.  

Das, was üblicherweise unter dem Titel «russische Avantgarde» firmiert, war überaus 

heterogen. Es ist hier nicht Zeit und Ort, auf die Avantgarde im Detail einzugehen, doch ohne 

Zweifel war die Entwicklung von Kazimir Malevič eine der bedeutendsten in der 

Kunstgeschichte schlechthin – vor allem sein Schwarzes Quadrat, das erste gegenstandlose 

Gemälde überhaupt.♦ 

Dennoch kann man durchaus sagen, dass ein nicht geringer Teil der Künstler zumindest 

anfangs der Revolution durchaus positiv gegenüberstand. Schließlich gingen es Kunst und 

Politik dieser Zeit ja gleichermaßen um die Überwindung des Alten, um einen radikalen 

Neubeginn.  

Andererseits wurden auch von der bolschewistischen Kulturpolitik die Entwicklungen in der 

Kunst anfangs gefördert. Der Suprematismus, den Malewitsch entwickelte, war für eine 



kurze Zeit nach der Oktoberrevolution von 1917 sogar eine Art Massen-Agitationsmittel. 

Sowohl Malevič als auch El Lissitzky wurden auf Lehrstühle der Moskauer Kunsthochschule 

berufen. Die Russischen Avantgardisten verstanden die neue kommunistische Herrschaft 

dabei als Förderer und Wegbereiter avantgardistischer Kunst. 

Natürlich stellten eine ganze Reihe von Künstlern der damaligen Zeit einen unmittelbaren 

Zusammenhang zwischen ihrer revolutionären Kunst und der politischen Revolution her, ja 

einige stellten sich bzw. ihre Kunst – zumindest anfangs – voll und ganz in den Dienst der 

Revolution. Vladimir Majakovskij zum Beispiel wurde seinen futuristischen Dichtungen der 

Anfangsjahre zu einem „engagierten“ pro-sowjetischen Dichter: Seine Lyrik sollte auch 

unmittelbar bei Deklamation vor großen Kundgebungen und Versammlungen funktionieren. 

Charakteristisch für solche Tendenzen der Avantgarde ist auch, dass Majakovskij 

Werbetexte und Agitationslyrik verfasste und hierfür mit anderen Künstlern – z.B. mit 

Aleksandr Rodčenko – kooperierte.   

Dies entspricht einer oft von avantgardistischen Bewegungen angestrebten Aufhebung bzw. 

Verwischung der Unterscheidung von Kunst und „Leben“, die mit der angesprochenen 

Abwertung von herkömmlichen Kunstformen und Institutionen und der Aufwertung von 

traditionell nicht als „Kunst“ angesehenen Ausdruckformen einhergeht. 

Der in eine künstlerisch umgestaltete Zukunft orientierten „Ideologie“ der Avantgarde kam 

nicht zuletzt das damals junge Massenmedium Film gelegen. So entstanden in den 

zwanziger Jahren in der Sowjetunion einige der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte. 

Allgemein bekannt  ist sicherlich von Sergej Ejzenštejn: Panzerkreuzer Potemkin. Nicht 

weniger bedeutend ist von Dziga Vertov Der Mann mit der Kamera.  In seinem 

Dokumentarfilm setzt Vertov seine Theorie vom "Kamera-Auge" in die Tat um: Held des 

Films ist nicht ein Mensch, sondern die Kamera selbst. Sie rast auf Autos durch die Stadt, 

klettert auf Schornsteine und hängt an der Außenseite von fahrenden Zügen. In einer 

Szenenfolge werden zwei parallel fahrende Autos gezeigt, im einen Auto der Kameramann, 

in dem anderen eine Frau; zuerst ist der Kameramann zu sehen, wie er die Frau fotografiert, 

danach das Bild aus der Sicht seiner Kamera, danach der Kameramann aus der Sicht der 

Frau, und zum Schluss das Filmnegativ, die Filmentwicklung und der Schnitt im Labor. Damit 

wurde auf der einen Seite das Medium selbst thematisiert, ähnlich wie in der Literatur.  

 

Mit dem Fortschritt der Zeit, spätestens aber nach Stalins Machtübernahme, ließ sich der 

theoretische Ansatz der Avantgardisten mit den politischen Forderungen nach einer 

Funktionalen Kunst, also einer Kunst, die bestimmen ideologischen oder politischen 

Zwecken dient,  immer weniger vereinbaren. Malevič erhielt Ausstellungs- und Publikations-

verbot; andere Künstler wanderten aus. In Russland folgte eine zentral gesteuerte 

Agitationskunst, und das war eben der Sozialistische Realismus.  



Die traditionelle Sichtweise sieht diese Entwicklung als langsamen Tod der Avantgarde, 

abgewürgt durch totalitären Herrscher Stalin – eine ohne Frage zutreffende Sichtweise. Doch 

es passierte noch etwas Anderes, wenn man der Interpretation von Boris Groys folgt, der vor 

einigen Jahren mit seinem provokativen Buch Gesamtkunstwerk Stalin radikal mit jedweder 

mythischen Überhöhung der Avantgarde aufräumte: Im ersten Schritt seiner Interpretation 

weist Groys auf den sich anbahnenden Konflikt zwischen Avantgardekunst und Gesellschaft 

hin: „Gerade in der Kunst der Avantgarde zeigt der künstlerische Wille zur Beherrschung des 

Materials und zu seiner Organisation gemäß vom Künstler diktierter Gesetze eine 

unmittelbare Verbindung zum Willen zur Macht, was auch zum Konflikt zwischen Künstler 

und Gesellschaft führte. (11) In einem zweiten Schritt dann sieht Groys dann durchaus auch 

die Avantgarde selbst als Vorläufer und Wegbereiter von Totalitarismus, nicht nur als deren 

Opfer: 

 

„Der Künstler der Avantgarde, dem sich die äußere Welt in ein schwarzes Chaos 

verwandelt hat, steht vor der Notwendigkeit, eine neue Welt im Ganzen zu schaffen, 

und daher muss sein künstlerisches Projekt total, unbegrenzt sein. Folglich braucht er 

zu dessen Realisierung die totale Macht über die Welt – und vor alle die totale 

politische Macht […]. Die Forderung nach der Macht des Künstlers über das 

künstlerische Material, die der modernen Auffassung der Kunst zugrunde liegt, 

impliziert die Forderung nach der Macht über die Welt, wenn sie die Welt selbst als 

Material betrachtet.“ 

 

Man vergleiche zu dieser Sichtweise auch noch einmal das letzte Bild von Vertov. Wie dem 

auch sei – ein Nebeneinander von Avantgardekunst und post-revolutionärer Agitationskunst war 

jedenfalls in Anbetracht der Entwicklungen im Bereich der sowjetischen Kulturpolitik nicht 

möglich.  

 

Am ausgewählten Beispiel der Literaturpolitik lassen einige grundlegende Entwicklungslinien 

der sowjetischen Kulturpolitik jener Zeit aufzuzeigen, bis zum Tode Stalins 1953 bzw. bis zur 

einsetzenden Entstalinisierung 1956, dem Beginn der sogenannten Tauwetter-Zeit. Zeitlich 

lassen sich bis zum Tode Stalins in etwa die folgenden Perioden ausmachen: ♦ 

1.  1917-25 Entwicklung einer literarischen Tradition 

2.  1926-34 Aufbau der Parteikontrolle 

3. 1934-41 absolute Parteihegemonie 

4. 1941-45 Gelenkte Liberalität 

5. 1946-53 absolute Parteihegemonie 



Ein entscheidender Wandel in der Literaturpolitik vollzog sich etwa um 1927; dieser Wandel 

bestand darin, dass Literaturpolitik nicht mehr das Ziel verfolgte, den Massen mit Literatur zu 

dienen, sondern die Literatur der Partei dienstbar zu machen. Die ursprüngliche 

emanzipatorisch-aufklärerische Funktion der Literatur wich einer kompromisslos 

machtpolitischen Funktion. 

Eine erste wichtige literaturpolitische Maßnahme war das "Dekret über den Staatsverlag" vom 

Dezember 1917 – Ziel war es, die Klassiker in das Staatseigentum zu überführen, um einerseits 

die Klassiker den Massen billig zugänglich zu machen, andererseits Privatverlagen das Wasser 

abzugraben. Weitere Maßnahmen hier in aller Kürze:♦ 

 

1925  Resolution des ZK der RKP 

"Über die Politik der Partei im Bereich der schönen Literatur" 
Partei nahm für sich in Anspruch, den gesellschaftlich-klassenmäßigen Inhalt der 
literarischen Strömungen unfehlbar zu erkennen, betonte aber, dass sie keine bestimmte 
Stilrichtung unterstützen könnte. Obwohl diese Formulierung relativ liberal klang, machte 
die Tatsache an und für sich, dass eine solche Resolution gefasst wurde, klar, dass die 
Partei auch in literarischen Dingen entscheidend mitreden wollte und mitzureden hatte. 
Zudem enthielt die Resolution eine klare politische Festlegung der Literatur  

Okt. 1927  ZK-Beschluss: "Über die Verbesserung der Leitung der Presse durch die Partei" 
Einschleusung von Parteimitgliedern in Redaktionen von Zeitschriften und Verlagen 

1928  Konzentration des Verlagswesen, Schaffung des Staatsverlages (Gosizdat), 

Beseitigung der Privatverlage 

Dez. 1928 ZK-Beschluss: "Über die Versorgung des Massenlesers mit Büchern" 

Das Buch als Mittel, die Massen im Sinne des Kommunismus aufzuklären 

1931  Die 1922 gegründete Hauptverwaltung für Literatur und Angelegenheiten der 

Verlage des Narkompros (Glavlit) erhält absolutistische Zensurmacht 

1931/32 Liquidierung aller literarischen Gruppen 

1934   Erster All-Unionskongress sowjetischer Schriftsteller --> "Gleichschaltung"; --> 

Sozialistischer Realismus 

 

Mit diesen Maßnahmen waren somit 1934 die organisatorischen und ideologischen 

Voraussetzungen geschaffen, um Literatur nach Belieben zu dirigieren und kontrollieren. In 

eben diesem Jahr, 1934, war es, dass der Sozialistische Realismus auf dem Ersten All-

Unionskongress der Sowjetschriftsteller kanonisiert wurde. Die Implikationen dieser Doktrin 

richteten sich in der Folge dann allerdings keineswegs nur auf die Literatur; vielmehr erfassten 

sie den gesamten Bereich der Kultur.  

 

Stadtplanung  
Das zeigt sich unter anderem im Bereich der Architektur und Stadtplanung. Am 

„eindrucksvollsten“ ist in dieser  Hinsicht ohne Frage der gigantomanische Generalplan 



[генеральный план] von 1935, der eine komplette Umgestaltung des Stadtbildes und den Bau 

einer ganzen Rehe von Monumentalgebäuden zum Ziel hatte. Die stadtplanerischen Absichten 

hatten natürlich auch einen realen Hintergrund: Nachdem nämlich Moskau 1918 kurz nach der 

Oktoberrevolution zur russischen (ab 1922 sowjetischen) Hauptstadt geworden war, erlebte die 

Stadt einen rasanten Bevölkerungszuwachs – von 1926 bis 1936 stieg die Einwohnerzahl von 

zwei auf über 3,6 Millionen. Dies machte umfassende Ausbaumaßnahmen in der Stadt nötig, 

die in dem erwähnten Generalplan als Teil eines Fünfjahrplans [пятилетний план, пятилетка] 

festgeschrieben wurden. Diesem Plan zufolge sollte Moskau innerhalb kürzester Zeit zu einer 

Muster-Hauptstadt des weltweit ersten sozialistischen Staates werden.  

 

Der Generalplan sah insbesondere die Entwicklung des Stadtzentrums als eines einheitlichen 

Systems von Magistralen, öffentlichen Plätzen und unikalen Gebäuden, die vom zentralen 

Punkt der Stadt aus – dem Kreml – ausgingen.♦ Er sah unter anderem zahlreiche Abrisse alter 

Gebäude in der historischen Innenstadt und Errichtung großer, monumentaler Häuser entlang 

der Hauptverkehrsachsen vor. Dabei sollte eine bestimmte Anzahl besonders hoher Gebäude 

an den wichtigsten Plätzen der Stadt entstehen, welche die übrigen Gebäude architektonisch 

dominieren würden.  

Der größte Bau des Sozialistischen Klassizismus sollte ebenfalls in Moskau entstehen. Es war 

dies der Palast der Sowjets [Дворец Советов].♦ Er sollte ursprünglich die zentrale Rolle in 

dieser neuen architektonischen Landschaft der Hauptstadt einnehmen. Für die Verwirklichung 

dieses Bauvorhabens wurde der Entwurf einer Architektengruppe um Boris Iofan zugrunde 

gelegt, der einen von einer überragenden Lenin-Statue gekrönten Wolkenkratzer vorsah. Zur 

Zeit der Erbauung wäre es mit 415 m das höchste Gebäude der Welt gewesen. Als Bauplatz 

vorgesehen war der Platz der 1931 nicht zuletzt aus diesem Grunde abgerissenen Christ-

Erlöser-Kathedrale.♦ Der Bau der Erlöser-Kathedrale war im 19. Jahrhundert nach den 

Napoleonischen Kriegen als Zeichen der religiösen Dankbarkeit  initiiert und dann sehr viel 

später umgesetzt worden. 1931 entstanden die ersten Absichten, die Kathedrale einzureißen; 

der sowjetischen Vorstellung nach sollte dies natürlich auch  ein radikaler Bruch mit der 

Vergangenheit sein, die Vernichtung des Hauptsymbols der Orthodoxie in der Hauptstadt, eine 

Loslösung von der politischen und geistigen Geschichte. 

Bedingt durch die Komplexität des Bauprojekts ging die Errichtung jedoch sehr langsam voran, 

so dass bis Anfang 1941 nur die Fundamente des künftigen Palastes fertig waren. Aufgrund 

des bald darauf erfolgenden Eintritts der UdSSR in den Zweiten Weltkriege, den „Großen 

Vaterländischen Krieg“, wurden die Arbeiten gänzlich eingestellt und sollten ursprünglich erst 

nach Kriegsende wieder aufgenommen werden. Nach dem Krieg (1945) verschoben sich aber 

die Prioritäten der Stadtbaumeister zu Ungunsten dieses Großprojekts: Moskau musste nach 

den im Krieg erlittenen Schäden wiederaufgebaut werden, dabei sollte ein Ensemble aus 



monumentalen Bauwerken errichtet werden, das an die in den 1930er-Jahren vielfach 

vernachlässigten Traditionen der altmoskauer Baukunst anknüpfte und zugleich die Rolle der 

Sowjetunion als Siegermacht unterstrich. Hierzu wurde in einer neuen Fassung des 

Generalplans 1947 der Bau von zunächst acht Wolkenkratzern beschlossen, die an 

verschiedenen wichtigen Stellen der Stadt entstehen und das Moskauer Stadtbild prägen 

sollten. Auch Stalin selbst, der sämtliche Moskauer Stadtbaupläne aufmerksam verfolgte, 

schien nicht länger an der Verwirklichung des Palastes der Sowjets interessiert, sprach sich 

aber sofort für den Bau der acht Wolkenkratzer aus. So kam es dazu, dass im September 1947, 

während der Feierlichkeiten zum 800. Jahrestag der Stadtgründung Moskaus, der Grundstein 

für das erste Stalin-Hochhaus – das Gebäude der Lomonosov-Universität – gelegt wurde, 

während der Palast der Sowjets zunächst zurückgestellt wurde, bis er kurz nach Stalins Tod 

endgültig vom Tisch war. Die bereits errichteten Fundamente wurden in den 1960er-Jahren für 

den Bau des Schwimmbades Moskwa an der gleichen Stelle verwendet, das Anfang der 1990er 

abgerissen wurde. Heute steht dort die 1994–2000 originalgetreu rekonstruierte Christ-Erlöser-

Kathedrale. 

Der Baustil dieser Repräsentativhäuser steht für das, was üblicherweise als sozialistischer 
Klassizismus bezeichnet wird; alternative gebräuchliche Bezeichnungen sind auch 

„stalinistischer Zuckerbäckerstil“, "Stalingotik" oder „Stalin-Empire“ - Сталинский ампир). Mit 

diesem Baustil  wurde dem Konstruktivismus und der Russischen Avantgarde des frühen 20. 

Jahrhunderts in der Architektur ein Ende gesetzt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er auch in 

andere Ländern des sozialistischen Lagers exportiert. Er ist Teil des Sozialistischen Realismus, 

der seit dem Jahre 1934 einziger zugelassener Kunststil in der Sowjetunion war, und löste 

gleichzeitig den Konstruktivismus ab, der bis dahin als offizieller Stil der russischen Revolution 

galt. Geprägt ist der Stil des Sozialistischen Klassizismus durch palastartige Gebäude, die 

zahlreiche Verzierungen an den Fassaden, Säulen, Säulenhallen und Turmaufbauten 

enthalten. 

In den ursprünglichen Bauplänen für die acht Hochhäuser sollten diese jedoch nicht den 

geplanten Palast der Sowjets ersetzen, sondern vielmehr ein einheitliches Ensemble um ihn 

herum bilden, wobei der Palast der Sowjets hierin die zentrale Rolle einnehmen sollte. Zum Teil 

wurden die Baupläne allerdings umgesetzt: Berühmte Beispiele in Moskau sind der Stalinsche 

Neubau der Lomonossov-Universität, die Hotels Ukraina und Leningradskaja, oder das 

Außenministerium. Zusammen mit drei anderen Hochhäusern bilden diese die Gruppe der 

sogenannten „Sieben Schwestern“. Als Standorte für die Wolkenkratzer wurden absichtlich sehr 

repräsentative Standorte gewählt: So baute man das Gebäude der Lomonosov-Universität hoch 

auf den Sperlingsbergen, den  Воробьёвы горы, (die von 1935-1999 Leninskie gory hießen), 

einer der höchsten Erhebungen Moskaus – was das Gebäude von vielen anderen Plätzen der 

Stadt aus sichtbar machte. Gleich drei Hochhäuser wurden direkt am Sadovoe kol’co 



[Gartenring] errichtet, jener Straße, die vielerorts die Grenze zwischen dem historischen 

Stadtkern und der Neustadt bildet. 

 

Malerei 
Natürlich lassen sich Phänomene wie diese isoliert betrachten, doch eine solche isolierte 

Betrachtungsweise würde die Zusammenhänge auf der gesamt-kulturellen Ebene verschleiern. 

Verfolgen wir deshalb diese Linie, denn so lassen sich letztendlich Grundzüge der 

sozialistischen und/oder totalitären Kultur schlechthin zu rekonstruieren.  

Interessant sind in diesem Versuche, Zusammenhänge zwischen Stadtarchitektur und dem 

stalin‘schen Personenkult herauszuarbeiten denn hier ergeben sich unmittelbare Parallelen zum 

Bereich der Malerei. So waren es nicht nur allgemein Personendarstellungen und  

Porträtmalerei, die nach der Avantgarde- und Revolutionskunst zunehmend wieder Raum 

griffen. ♦ Und es war nicht nur das Motiv des stalin’schen Führers, welches in der offiziellen 

Kunst immer mehr an Bedeutung gewann, wobei übrigens die Figur Stalins überwiegend ruhig-

souverän dargestellt wurde♦, ganz anders als der dynamisch-aktive Lenin in ständiger 

Bewegung. ♦ Es war auch im Hinblick auf die Art und Weise der Darstellung das Prinzip der 

konzentrischen Kreise, in die sich die Figur Stalins zentral verankerte.♦.Und schaut man sich 

aus dieser Perspektive heraus einen der wesentlichen Grundzüge der neuen Stadtplanung der 

30er Jahre an, so wird man schnell die Anlage in konzentrischen Kreisen feststellen. ♦ 

Natürlich ist Konzentrizität kein spezifisches Merkmal einer sozialistischen Kultur; natürlich gibt 

es in vielen Städten der Welt immer wieder die Notwendigkeit, einen Stadtkern (gegebenenfalls 

mehrfach) konzentrisch zu erweitern; und natürlich spielen hier immer auch Dimension des 

historischen Wachsens einer Stadt mit – das ist auch und gerade bei Moskau der Fall. Dennoch 

stellt sich die Frage, was in der Eigen- und Fremddarstellung jeweils ins Zentrum gerückt wird, 

denn im Zentrum ist üblicherweise die Macht, und wenn dieses Zentrum betont wird, bedeutet 

das immer auch eine Demonstration der Macht, der eigenen Macht, wohlbemerkt.  

 Waren die eckigen Kreise ♦, die Kandinsky 1913 in Auseinandersetzung mit der Theosophie 

als einer Offenbarung höherer Wahrheit  aus einem göttlichen Zentrum im Inneren des 

Menschen malte, noch der Weg hin zu Abstraktion, diente die Konzentrik der Kreise nun dem 

Ausdruck eines klar machtpolitischen Interesses. Insofern ist es kein Zufall, wenn genau diese 

Prinzipien, die Konzentrik und Zentripetalität, auch als wesentliches Prinzip der 

zeitgenössischen, stalinistischen Malerei sozialistischer Prägung gesehen werden. 

 

In seinem Buch Kultura-2 ♦hat Vladimir Papernyj (1985) zwei idealtypische Konstrukte von 

Kulturmodellen gegenübergestellt, die er als Kultur-1 und Kultur-2 bezeichnet. Deren Relevanz 

kommt hier unmittelbar ins Spiel, auch wenn Papernyj sie nicht als konkrete historische 

Realisierungen und auch nicht auf den spezifisch sowjetischen Kontext begrenzt verstanden 



wissen will, sondern als allgemeine Entwicklungsgesetze spezifischer kultureller Prozesse. Es 

geht dabei um charakteristische Konzepte, die in Konkurrenz zueinander stehen, Konzepte  wie 

 

Horizontal  vs. Vertikal 

Zentrifugal vs. Zentripetal 

Peripherie vs. Zentrum 

Asymmetrie  vs. Symmetrie 

 

Man mag darüber streiten, ob diese und andere Konzepte nur die Charakterisierung von 

ohnehin binär strukturierten Kulturen bzw. kulturellen Prozesse erfasst oder allgemeiner gültig 

ist, jedenfalls scheinen sie für die Beschreibung der sowjetisch-sozialistischen Kultur, zumal in 

ihrer Auseinandersetzung mit der traditionell russischen einerseits, der avantgardistischen 

andererseits, durchaus geeignet. 

 

So erfasste  die allgemeine Tendenz nicht nur die Kunst, nicht nur Literatur, Architektur, Musik 

und Malerei, sondern den gesamten Bereich des öffentlichen Lebens, die Totalität der Kultur. 

Insofern ist es kein Zufall, wenn weitreichende Parallelen gezogen werden, sei es zwischen 

verschiedenen Bereichen der Kunst, sei es zwischen der sozialistischen und der 

nationalsozialistischen oder der faschistischen Kunst. 

 

Trockij: Lerserbrief an die New Yorker Partison Review Juli 1939 „Kunst und Revolution“  

 

„Der Stil der offiziellen sowjetischen Malerei von heute heißt „sozialistischer Realismus“ 
[…] Dieser Realismus besteht darin, die provinziellen Daguerreotypien des dritten 
Viertels des letzten Jahrhunderts nachzuäffen; der „sozialistische“ Charakter besteht 
offensichtlich darin, mit den Mitteln einer verfälschenden Photographie Ereignisse 
darzustellen, die niemals stattfanden. Es ist nicht möglich, ohne ein Gefühl physischen 
Ekels und Entsetzens sowjetische Verse und Romane zu lesen oder Reproduktionen 
sowjetischer Plastiken zu betrachten: In diesen Werken verewigen mit Feder, Pinsel 
oder Meißel bewaffnete Funktionäre unter der Aufsicht von Funktionären, die mit 
Mauserpistolen bewaffnet sind, „große“ und „geniale“ Führer, die in Wirklichkeit nicht 
einen Funken von Größe und Genialität besitzen. Die Kunst der Stalinepoche wird als 
krassester Ausdruck des tiefsten Niedergangs der proletarischen Revolution in die 
Geschichte eingehen.“ 

 

 

Welchen Stellenwert nun hatte der Sozialistische Realismus in der sowjetischen Kultur? 

Erstmals erwähnt wurde der Begriff Sozialistischer Realismus um 1932, also 15 Jahre nach 

der Oktoberrevolution. Als erster verwendete ihn offenbar der Vorsitzende des 

Organisationskomitees zur Bildung des Schriftstellerverbandes  der UdSSR, auch wenn 



spätere Darstellungen gern Maksim Gorkij zum Urheber dieses Begriffs machten. Die 

entscheidende Definition des Begriffs wurde 1934 in der Satzung des Schriftstellerverbandes 

verabschiedet. Doch auch noch fast 40 Jahre später lautete die entsprechende Passage in 

der Satzung aus dem Jahre 1972: »Erprobte schöpferische Methode der Literatur ist der 

Sozialistische Realismus, der sich auf die Prinzipien der Parteilichkeit und der 

Volksverbundenheit stützt, die Methode der wahrhaften, historisch konkreten Darstellung der 

Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung.«  

Deutlich geht aus diesen beiden Definitionen hervor, worum es beim Sozialistischen 

Realismus geht, bzw. ging: um ein Verständnis von Literatur als Instrument der 

ideologischen Beeinflussung. Ein Schriftsteller des sozialistischen Realismus war nach einer 

niemand anders als Stalin zugeschriebenen Formulierung ein „Ingenieur der menschlichen 

Seele“, Das oben schon erwähnte Prinzip der Parteilichkeit forderte vom Schriftsteller, vom 

Literaturkritiker, ja auch vom Literaturwissenschaftler, sich für die Partei und die von ihr 

definierten, ideologischen Ziele einzusetzen. Diese Forderung wäre an und für sich nicht 

besonders dramatisch, wenn sie den Künstlern als eine von verschiedenen Optionen 

angeboten worden wäre – de facto aber handelte es sich bei der Konzeption des 

sozialistischen Realismus um eine Doktrin, die keine Wahl ermöglichte. Abweichen von der 

Norm konnte zur Aberkennung der Bezeichnung „sowjetischer Schriftsteller“, zum 

Ausschluss aus dem Schriftstellerverband mit Entzug aller damit verbundenen Privilegien 

führen, in bestimmten Zeiten konnte sogar Lagerhaft die Folge sein, die nicht selten mit dem 

Tod endete. Die Definition, was Literatur sein sollte, bzw. wie sie sein sollte, war mit der 

Doktrin des Sozialistischen Realismus somit zu einer Frage des Staatsmonopols geworden, 

ein Monopol, das der sowjetische Staat in den mehr als 60 Jahren,  die er existierte, freilich 

unterschiedlich rigoros handhabte. 

 

Nachdem sich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre die Partei eine absolute Hegemonie über 

alle Bereiche der Gesellschaft und Kultur gesichert hatte, brachte der II. Weltkrieg, der Große 

Vaterländische Krieg also, eine gewisse Art der gelenkten Liberalität. Diese fand unmittelbar 

nach dem Krieg ihr schnelles Ende, als die Literatur- und Kulturpolitik eines ihrer dunkelsten 

Kapitel erlebte, eine Epoche des ideologischen und kulturpolitischen Terrors.  

Diese Zeit stand wesentlich unter dem Einfluss von Andrej Aleksandrovič Ždanov  (1896-1948), 

dem obersten und bedeutendsten Kulturfunktionär jener Jahre, die sogar nach ihm als 

Ždanovščina benannt wird. Während der Kollektivierung der  30er Jahre war Ždanov Mitglied 

des ZK der KP; dann Leningrader Parteisekretär und Politbüromitglied geworden; Ždanov hatte 

schon auf dem I. Schriftstellerkongress wesentlich an der Definition des Sozialistischen 

Realismus mitgewirkt.    



Noch im ersten Nachkriegsjahr auf dem X. Vorstandsplenum des Schriftstellerverbandes waren 

vereinzelte Stimmen zu hören, dass unsachgemäße Einmischungen in das Kunstleben durch 

die Partei aufhören sollten; doch ab 1946 wurden die Weichen wieder unmissverständlich in die 

altbekannte Richtung gestellt. Den ideologischen Umschwung machte die Partei in einem ZK-

Beschluss des Jahres 1946 deutlich. Formal richteten sie sich nur gegen zwei Leningrader 

Zeitschriften sowie gegen das Repertoire sowjetischer Theater. So war der ZK-Beschluß vom 

August 1946 zwar partikulär ausgerichtet, bestimmte aber die Kulturpolitik insgesamt, und 

dem Beschluss über das Theater folgten wenig später ähnliche Beschlüsse über den Film 

(1946), über Oper und Musik (1948).  

Als Ende der 40er Jahr der Stalinsche Personenkult seinen Höhepunkt erreicht hatte, musste 

man allerdings recht bald feststellen, dass die Nachfrage nach dieser Literatur beim Leser eher 

gering war: Zwar war diese Literatur politisch keimfrei, aber hochgradig stereotyp und 

deswegen schlicht langweilig und uninteressant. So wurde die Gültigkeit der erwähnten ZK-

Beschlüsse zwar im Januar 1949 durch einen weiteren Beschluss bekräftigt: "Überprüfung der 

Erfüllung des Beschlusses des ZK der VKP(b) über die Zeitschriften 'Звезда' und 'Ленинград' 

durch die Redaktion der Zeitschrift 'Znamja'". Doch enthielt dieser neue Beschluss auch eine 

Nuance, die eine Kritik am literarischen Betrieb beinhaltete. Diese Kritik richtete sich gegen  die 

sogenannte Theorie der Konfliktlosigkeit [teorija bezkonfliktnosti] in der Literatur, derzufolge es 

in der sowjetischen Literatur keine Konflikte geben könne, weil es ja auch in der sowjetischen 

Wirklichkeit nach Überwindung der Klassengegensätze keine Konflikte mehr gebe. 

Entsprechend zeichnete sich die Literatur durch überschwenglichen Optimismus aus; jegliche 

Probleme – seien es menschliche, landwirtschaftliche oder sonstige – wurden ausgeklammert: 

Krankheit und Tod waren tabu, in der Landwirtschaft gab es immer nur gutes, 

produktionsförderndes Wetter. Ungeachtet des allmählichen Abrückens von der Theorie der 

Konfliktlosigkeit in den letzten Jahren Stalins ließ man die Wirkung der ZK-Beschlüsse von 1946 

bis 1948 jedoch unangetastet.  

 

 

"Sozialistische Kultur" (Bol‘šaja sovetskaja ėnciklopedija, ³1953) 
 
Die Eingangsdefinition dessen, was unter sozialistischer Kultur zu verstehen ist, lässt in ihrer 

Abgrenzung zu anderen Formen der Kultur an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: 

 

 Die sozialistische Kultur ist eine neue, höhere Form der Kultur, die zum ersten Male in 

der Sowjetunion nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution im Laufe 

des Aufbaus des Sozialismus entstand.  

 



Die Überlegenheit der sozialistischen Kultur gegenüber anderen Kulturen und Kulturformen ist 

somit nicht hinterfragbar. Im Gegensatz zur bourgeoisen Kultur, welche die Interessen der 

Ausbeuterklassen widerspiegele und vertrete, verteidige die sozialistische Kultur die Interessen 

der Werktätigen sowie deren vielseitiges geistiges Leben und diene dem Volk insgesamt. 

Wodurch zeichnet sich diese sozialistische Kultur - bei all ihren vermeintlichen Vorzügen 

gegenüber der bourgeoisen Kultur – nun konkret aus? Den Ausführungen in der BSE zufolge 

sind die Grundzüge der sozialistischen Kultur die folgenden: 

 

-  kommunistisches Ideengut [коммунистическая идейность] 

-  Volkstümlichkeit [народность] 

-  harmonische Verbindung von sowjetischem Patriotismus und proletarischem 

Internationalismus [гармоническое сочетание советского патриотизма и 

пролетарского интернационализма 

-  das Erbe der besten, progressiven Errungenschaften der Kultur aller Zeiten und Völker 

[преемственность лучших, прогрессивных завоеваний культуры всех времён и 

народов] 

-  nationale Form, in der ein sozialistischer Inhalt ausgedrückt ist [национальная форма, 

в к-рой выражено социалистическое содержание] 

 

Während der Punkt "kommunistisches Ideengut" kaum der Erläuterung bedarf, scheint es 

geboten, die Begriffe der "Volkstümlichkeit" und der nationalen Spezifik wenigstens kurz in dem 

Sinne darzulegen, wie sie hier zu verstehen sind. Denn im Grunde genommen lässt sich der 

Begriff der "nardodnost'" bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen, und es wäre 

besonders interessant, die Art und Weise seiner Integration bzw. Transformation im 20. 

Jahrhundert zu verfolgen - doch dazu bleibt uns hier keine Zeit. 

"Narodnost'", so wie sie hier definiert ist, ist als "vollständig realisierte Demokratisierung der 

Kultur" [полностью осушествлена демократизация культуры] zu verstehen, womit gemeint 

ist, dass alle technischen und kulturellen Errungenschaften zum Volkseigentum 

[общенародное достояние] wurden.  

Auch die weitere Definition dessen, was unter sozialistischem Internationalismus einerseits, und 

der nationalen Form der Kultur andererseits zu verstehen ist, hilft uns weiter, das oben 

aufgeworfene Problem besser in den Griff zu bekommen (S. 34): 

 

 Das Prinzip des sozialistischen Internationalismus, das der sozialistischen Kultur 

zugrunde liegt, findet einen deutlichen Ausdruck in der wechselseitigen Bereicherung 

der Nationalkulturen der sowjetischen Republiken. Die Errungenschaften der 



herausragenden Vertreter der Wissenschaft, Literatur, Kunst der Nationalrepubliken sind 

Eigentum aller Völker der UdSSR.  

 

Während hier zunächst die scheinbare Gleichberechtigung der verschiedenen sowjetischen 

Nationen impliziert zu sein scheint, gibt die Fortsetzung dann aber Aufschluss, dass dies nur ein 

Trugbild sein kann, denn sie macht die vorherrschende Rolle der russischen Sprache und 

Kultur mehr als deutlich: 

 

 Die führende Rolle in diesem Prozess der wechselseitigen Bereicherung der 

Nationalkulturen, die ihrem sozialistischen Inhalt nach einander gleich sind, spielt die 

Kultur der russischen sozialistischen Nation. Die demokratischen Errungenschaften der 

russischen Kultur in der Vergangenheit und die Erfolge der russischen sowjetischen 

Kultur haben den Völkern der UdSSR bei ihrem kulturellen Aufbau eine große Hilfe 

erwiesen. Unter der Führung der Kommunistischen Partei haben sich alle Völker der 

UdSSR dem Leninismus angeschlossen - der höchsten Errungenschaft der russischen 

und der Weltkultur. Die schöpferische Tätigkeit der Koryphäen der russischen 

Wissenschaft, Literatur und Kunst diente für die nationalen Kader als Schule der 

Meisterschaft. Die russische Sprache wurde in der Sowjetunion zur Verkehrssprache 

zwischen den Nationen [межнациональный язык общения] und wird in allen Grund- 

und Mittelschulen des Landes gelernt. 

 

Es liegt auf der Hand, dass wir hier auf die Wurzeln heutiger Nationalismen in der ehemaligen 

UdSSR stoßen, die sich nicht zuletzt in einer Abgrenzung gegen jahrzehntelange russische 

Vorherrschaft in den nicht-russischen Republiken auf allen Ebenen bemerkbar gemacht hatte, 

und zwar nicht nur in der Sprach- und Kulturpolitik, sondern bis hinein in alle Sphären der ge-

sellschaftlichen Organisation. 

 

Tauwetter 
Die wenigstens teilweise Abkehr vom Stalinismus, zumindest die Abkehr vom sogenannten 

"Personenkult" des Diktators, leitete mit dem Tod Stalins im Jahre 1953 eine allgemeine 

Umbruchzeit im innersowjetischen Leben ein. Die Tatsache, dass diese Zeit durch den 1954 im 

Vorabdruck erschienenen Roman "Tauwetter" [Оттепель] von Il'ja Ėrenburg (1891-1967) ihre 

Bezeichnung erhielt, macht bereits indirekt deutlich, in welchem Maße sie gerade von künstleri-

scher, insbesondere literarischer Seite vorwegnehmend geprägt wurde. In Ėrenburgs Roman 

geht es um die noch unbestimmte Erwartung bzw. Hoffnung einer umfassenden Erneuerung 

des gesellschaftlichen, nach-stalinistischen Lebens. Am Ende des ersten Teils erfreuen sich die 

Menschen des frühlingshaften Sonnenscheins auf den Moskauer Straßen, aber, so heißt es, an 



schattigen Stellen, in einem Torweg, "war es noch kalt. Der Winter war hockengeblieben."  Nicht 

zuletzt geht es im Roman auch um das Recht des Künstlers auf Gestaltung des Eigenen und 

die zwangsläufig geringere Qualität des im Parteiauftrag Geschaffenen.  

Einschlägige Beiträge wurden gerade ab 1954 vermehrt veröffentlicht, und zwar im Vorfeld des 

II. Schriftstellerkongresses im Dezember 1954. Diese Beiträge bestimmten die literaturpolitische 

und literaturkritische Diskussion. Die Lyrikerin Olga Berggol'c war eine der ersten, die im April 

1953 in einem Artikel das Recht des Dichters auf die Vermittlung einer subjektiven Weltsicht 

einklagte. Ein anderer Schriftsteller, Konstantin Paustovskij (1892-1968) veröffentlichte 1954 

einen Essay "Die Poesie der Prosa" und 1955 ein Buch mit dem Titel "Die goldene Rose", in 

denen er auf das Recht der Literatur, Kunst statt Propaganda zu sein, aufmerksam machte.  

Der wohl wichtigste literaturpolitische Beitrag aus dieser Zeit stammt von Vladimir M. 

Pomerancev, einem zuvor eher wenig bekannten Schriftsteller und Juristen. Sein Aufsatz "Об 

искренности в литературе" wurde 1953 vom Chefredakteur Aleksandr Tvardovskij im Heft 12 

der literarischen Zeitschrift "Novyj mir" veröffentlicht. In diesem Essay legte Pomerancev die 

Hauptgründe für den Verfall der russischen Literatur unter Stalin offen und wies vor allem auf 

den Widerspruch zwischen persönlicher Erfahrung der Wirklichkeit und der durch das Prinzip 

der Parteilichkeit vorgegebenen Pseudorealität hin, indem er sich insbesondere mit der 

sogenannten "Theorie der Konfliktlosigkeit" der sowjetischen Prosa auseinander setzte. 

Pomerancev prangerte die "Unaufrichtigkeit" der sowjetischen Literaturproduktion und -kritik an 

und schilderte tatsächliche soziale Probleme anstelle der in der Literatur fingierten 

Pseudoprobleme.  

1954 war es auch, dass eine ganze Reihe führender Schriftsteller - unter ihnen neben dem 

bereits genannten Ėrenburg Literaten wie Šolochov, Vera Panova, Aleksandr Tvardovskij, 

Venjamin Kaverin, Fedor Abramov u.a. - auf dem nach 20 jähriger Pause (!) einberufenen II. 

Kongress des sowjetischen Schriftstellerverbandes die Streichung jener Formel des 

sozialistischen Realismus durchgesetzt, der zufolge die Wahrheitstreue von der "Zielsetzung 

einer ideologischen Umformung der Werktätigen im Geiste des Sozialismus" abhängig sein 

solle. 

Der Kongress zeigte allerdings auch in aller Deutlichkeit den mächtigen Widerstand der 

konservativen Kräfte und machte die Rolle des Schriftstellerverbandes als Instrument des 

politischen Systems deutlich. Der Freitod Aleksandr Fadeevs im April 1956 sollte ein Zeichen 

setzen: Durch sein Amt an der Spitze des Verbandes zutiefst in Politik verstrickt, beklagte er in 

einem erst im Herbst 1990 an die Öffentlichkeit geratenen Brief, dass "die Literatur, das 

Heiligste aller Heiligtümer, Bürokraten und rückständigsten Elementen des Volkes zum Fraß 

vorgeworfen wurde" (Литературная газета, 10.10.1990).  

Die Jahre 1953/54 werden demzufolge in der Regel als "1. Tauwetterperiode" bezeichnet. Das 

sogenannte "2. Tauwetter" setzte dann nach dem XX. Parteitag 1956 ein, bei dem Chruščëvs 



Geheimrede über Stalins Verbrechen die Möglichkeit der Kritik an den Auswirkungen 

Stalinscher Politik ermöglichte. Besonders bekannt wurde in dieser Zeit Vladimir Dudincevs 

Roman "Не хлебом единым" (1956), in dem ein schöpferischer Ingenieur verzweifelt gegen die 

stalinsche Bürokratie kämpft und schließlich durch Verleumdungen ausgeschaltet wird. Der 

Roman erlitt ein merkwürdiges Schicksal, welches die Unbeständigkeit und Unsicherheit der 

damaligen Zeit bestens wiedergibt: Nach seinem Erscheinen in der Zeitschrift Novyj Mir im 

Herbst 1956 zunächst wegen seiner scharf anti-bürokratischen Tendenzen gefeiert, fiel er nur 

kurze später, unmittelbar nach Beginn des Ungarn-Aufstandes, im Zuge des Kampfes gegen 

den 'Revisionismus' schärfster Verurteilung anheim. 

Der Aufschwung, den die russische Literatur in der Folgezeit - der sog. "3. Tauwetterperiode" 

bis ca. 1962/63 - erlebte, war enorm: Schriftsteller wie Viktor Nekrasov (1911), Vladimir Ten-

drjakov (1924), Jurij Bondarev (1924), Jurij Kazakov (1927-82), Vasilij Aksënov (1932), Andrej 

Voznesenskij (1933) und vor allem auch Evgenij Evtušenko (1933) traten in diesen Jahren in 

den literarischen Vordergrund. Das Erscheinen des Almanachs Literaturnaja Moskva im Jahre 

1956 andererseits war ein Beispiel für eine der zahlreichen Aufbruchsinitiativen, an dem die 

Schriftsteller Venjamin Kavrin, Konstantin Paustovskij, Emmanuil' Kazakevič, Aleksandr Bek 

teilnahmen. Doch bereits der zweite Band dieses Almanachs, der unter anderem Aleksandr 

Jašins Erzählung "Ryčagi" [Hebel] enthielt, zog den Zorn höchster politischer Stellen auf sich. 

Auch Aleksandr Solženicyns Bekanntwerden ist in dieser Zeit auszumachen. Seine Kurzerzäh-

lung "Ein Tag im Leben des Ivan Denisovič" (1962) schilderte erstmalig Zustände im 

sowjetischen Lager und wurde mit persönlicher Genehmigung Chruščëvs von Tvardovskij 

publiziert. Chruščev förderte auch die Publikation von Evgenij Evtušenkos Poem "Stalins 

Erben", welches immerhin in der Pravda vom 21. Oktober 1962 erschien. Chruščëv war in 

seinen Urteilen jedoch absolut nicht berechenbar: Praktisch zur gleichen Zeit, wie er "Ivan 

Denisovič" zuließ, ließ er das Manuskript von Vasilij Grosmans Roman Leben und Schicksal im 

Februar 1961 beschlagnahmen. Chruščev ging es in insgesamt weniger um eine liberalere 

Kunst- und Literaturpolitik, als vielmehr um Vorteile in der innerparteilichen Auseinandersetzung 

mit den Altstalinisten im Kampf um Ideologie und Macht. 

Überhaupt verlief die Kulturpolitik dieser frühen Nach-Stalin-Ära keineswegs gradlinig; Kaverin 

hat diese Periode zutreffend als "Pendel-Zeit" bezeichnet. Ebenfalls noch 1954 wurden die 

quasi-liberalen Chefredakteure der führenden literarischen Zeitschriften "Novyj Mir" und 

"Okt'jabr" - Tvardovskij und Fedor Panferov - ihrer Ämter enthoben. Tvardovskij wurde durch 

Konstantin Simonov ersetzt, der bis 1950 bereits Chefredakteur von "Novyj mir" gewesen war; 

schon vier Jahre später, 1958, mußte Simonov dieses Amt wiederum an Tvardovskij abgeben.  

1957 setzte sich Chruščëv selbst an die Spitze einer groß angelegten Kampagne gegen die 

Aufweichungserscheinungen des literarischen Tauwetters. Dabei forderte er Schriftsteller und 

Künstler auf, die von ihm selbst auf dem XX. Parteitag ermöglichte Absage an den 



Personenkult nicht dahingehend zu missbrauchen, sogenannte revisionistische Tendenzen in 

die Literatur einzubringen; stattdessen sollten sie zu den bewährten Prinzipien des 

Sozialistischen Realismus - d.h. zu Parteilichkeit, optimistischer Darstellung der sowjetischen 

Realität und volksnaher Schlichtheit der Form - zurückkehren. So hielt es die Partei 1958 zwar 

für angebracht, einige der in der Ždanov-Ära verhängten Verdikte zu revidieren oder zumindest 

zu relativieren; doch zeigt der "Fall Pasternak" aus eben diesem Jahr (Oktober 1958) in aller 

Deutlichkeit die Grenzen dieser sogenannten Liberalisierung. Boris Pasternak (1890-1960) 

hatte - insbesondere für seinen damals in der UdSSR nicht veröffentlichten (sondern 

stattdessen in Mailand erschienenen) Roman "Doktor Živago" - den Nobelpreis für Literatur 

erhalten; er wurde allerdings nicht nur zur Ablehnung dieses Preises gezwungen, sondern 

auch, unter Androhung der Ausweisung, unter schwersten Druck gesetzt.  

Ihren absoluten Endpunkt erreichte die Tauwetterperiode etwa um 1962/63, nicht zuletzt in 

Zusammenhang mit dem innen- und außenpolitischen Druck, unter den Chruščëv durch die 

Kubakrise von 1962 geriet. Von besonderer Bedeutung ist Chruščevs  persönlicher Besuch 

einer Jubiläumsausstellung zum 30-jährigen Bestehen der Moskauer Abteilung des 

Sowjetischen Künstlerverbandes im November 1962 mit Ausstellungen von Ernst Neizvestnyj. 

Chruščëvs Kommentar zu diesen Werken war, dass man nicht erkennen können, "ob sie von 

Menschenhand oder von einem Eselsschwanz gemalt sind". 

Eine absolute Absage an jedweden Liberalismus in der Kunst vollzog er im Dezember 1962 mit 

wüsten Ausfällen und Drohungen gegen alle Gemäßigten unter den Kunstschaffenden, eine 

Tendenz, die dann im Juni 1963 durch einen ZK-Beschluss im Sinne einer Fortsetzung der 

Stalin-Ždanov-Tradition besiegelt wurde. 

Nicht linientreue Schriftsteller wurden zumindest scharf gemaßregelt, einer strengen Kontrolle 

durch das neu geschaffene "Staatskomitee für das Buchwesen" unterzogen, u.U. zwangsweise 

eingekerkert, interniert, oder deportiert. 

 

 * * * 

 

Die als Tauwetter bezeichnete Periode zwischen dem Tod Stalins 1953 und dem Jahr 1962 war 

also keineswegs eine gradlinig verlaufende Entwicklung in Richtung einer stets zunehmenden 

Liberalisierung, sondern von erheblichen Schwankungen und Widersprüchen charakterisiert.  

 

Eine wesentliche Rolle in dieser Zeit spielte nach dem Tode Stalin Nikita Sergeevič Chruščev. 

1894 geboren war er 1917 den Bolschewiken beigetreten. Seit 1939 Mitglied des Politbüros, 

1953 wesentlich an der Hinrichtung Berijas beteiligt, Ernennung zum Ersten Parteisekretär. 

1956 offizielle Einleitung der Entstalinisierung durch seine Geheimrede auf dem XX. Parteitag. 

Absetzung 1964, Tod 1971. 



 

 


