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Reformsoadalismus?! Eine andere Geschichte

Wenngleichh die Leitfrage meiner Auseinandersetzung mit der DDR-Literatur die Frage nach
derr sogenannten reformsozialistischen Literatur ist, war vom Reformsozialismus bisher noch
kaumm die Rede. Nun konnte man denken, das das mit dem Zeitpunkt zusammenhangt, zu dem
meinee Betrachtung einsetzte - ich begann mit der Darstellung der politischen Wende
1989/1990.. Denn der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Ost- und Mitteleuropa,
derr sich damals vollzog, schien den Sozialismus als alternatives Gesellschaftskonzept gerade
zuu widerlegen. Auf der anderen Seite zeigten die Vorstellungen, die verschiedene ostdeutsche
Schriftstellerr hinsichtlich der Reform des ostdeutschen Staats hegten, dass es ihnen sehr wohl
urnn den Sozialismus ging, auch wenn, dies muss gleich hinzugefügt werden, ihre Auflerungen
deutlichh machten, dass der Sozialismus, auf den sie sich bezogen, ebenso vage blieb wie die
Reformvorstellungen,, die sie damit verbanden. Politische Inhalte, so hatte ich weiter oben
festgestellt,, wurden von ihnen in mehr allgemeinen, universalen Werten formuliert, fur die die
Literaturr das Medium mit der passenden öffentlichen Wirkung war. Das fïïhrte zu der
Schlussfolgerung,, dass es sich hier eher urn universalhumanistische als urn reformsozialistischee Ansatze in der Literatur handelt. lm Übrigen - die literarische Analyse im zweiten Kapitell beweist es exemplarisch - kann bei der literarischen Behandlung dieser Themen kaum
mehrr von einem direkten gesellschaftspolitischen Anspruch gesprochen werden. Warum also
soill hier der Reformsozialismus auf die Literatur bezogen werden?
Ess war Wolfgang Emmerich, der diesen Begriff im Zusammenhang mit der DDR-Literatur in
diee deutsche Literaturwissenschaft einfïïhrte. Emmerich, der mit seiner 'Kleinen Literaturgeschichteschichte der DDR* eines der wichtigsten Standardwerke der mit ostdeutscher Literatur beschaftigtenn Germanistik verfasste, spricht dort von einem Maflstab, der auf die gesamte ostdeutschee Literatur zutrifft, beziehungsweise meint er, dass genau jene Literatur die eigentlich
ostdeutschee sei, aus der der "Geist reformsozialistischer Hoffhungen und Musionen" sprache:
„Mann kann als .eigentliche' DDR-Literatur diejenige bezeichnen, die den ,realen Sozialismus'' affirmativ vertreten und manifestiert hat (also die von J.R. Becher, Helmut
Sakowski,, Hermann Kant und vielen schlechteren Autoren) - und man kann, ebenfalls
politischh motiviert, umgekehrt die Literatur der Dissidenten von Uwe Johnson über
Hanss Joachim Schadlich bis zu Jürgen Fuchs und Lutz Rathenow, geschrieben aus
demm Geist des Protests und pochend auf die absolute Souveranitat der Literatur, als
diee eigentliche DDR-Literatur definiëren. Vielleicht aber ist am charakteristischsten
furfur den kontrastreichen Gesamtfundus namens DDR-Literatur gerade jene, die zwischenn den beiden Polen der blinden Affirmation einerseits und der radikalen Dissidenzz andererseits angesiedelt war und stets das Unmögliche versuchte (bis zum endgültigenn Scheitern dieses Projekts in der Wende): namlich Literatur aus dem blochschenschen .Geist der Utopie' - nüchtemer gesagt: aus dem Geist reformsozialistischer
HoffhungenHoffhungen und ülusionen - zu schaffen; eine Literatur [..], die zunehmend auf die
Eigengesetzlichkeitt der Kunst pochte, andererseits aber doch [..] die Kunst ins sozialistischh gedachte Leben zurückholen wollte."1
Diee Abgrenzung ist auBerst problematisch, dessen ist sich auch Wolfgang Emmerich bis zu
einemm gewissen Grad bewusst. In der 'Kleinen Literaturgeschichte der DDR' aufiert er sich
kritischh zu dem auf sowohl ost- wie westdeutscher Seite gehatschelten "Objekt der Begierde
namenss 'wahrer Sozialismus'"2, dem auch er anhing und von dem sein Bliek auf die ostdeutschee Literatur gepragt war. Im Hinblick auf die eigene literaturwissenschaftliche Methode
aufiertt er Zweifel an der zu engen Verbindung von germanistischer Praxis und politischer 011

Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig 1996 (Erwettette Neuausgabe), 22; Hervorhebungenn Y.D. Erstmals 1981 erschienen.
22
Ebd, 16.
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berzeugung.. Dass er bei der Analyse dieser Literatur allerdings nicht ganz auf diese Praokkupationn verzichten kann, macht seine Definition der 'reformsozialistischen Literatur' nur
allzuu deutlich. Zudem geht er von der gesellschaftlichen Funktion aus, die ihr ab den sechzigerr Jahren in zunehmendem Mafie als kritisches Medium zufiel. Bedeutung und Qualitat der
ostdeutschenn Literatur misst sich fur ihn am Einfluss, den sie diesbezüglich natte. Was ihm
dabeii aus dem Bliek gerat, ist die auBerordentliche Position, die die Literatur bereits im Anfangskonzeptt der ostdeutschen Kulturpolitik einnahm (siehe Kapitel 1). Daneben reflektiert er
unzureichendd über den Einfluss, den westdeutschen Literaturwissenschaftler und -kritiker bei
derr Bestimmung des reprasentativen Bildes der DDR-Literatur hatten. Emmerich selbst lasst
diesenn Einfluss erkennen, wenn er die DDR-Literatur als systemübergreifendes Korrektiv zum
eigenenn gesellschaftlichen Hintergrund liest: Dabei übertragt er, soweit das möglich ist, die
bundesdeutschenn Verhaltnisse auf die DDR. Die zivilisationskritischen Fragestellungen, die er
mitt der DDR-Literatur verbindet, werden dann als die Gesellschaft in ihrer Entwicklung vorantreibendee Auseinandersetzungen gesehen. Kritisch oder 'reformsozialistisch' war in dieser
Perspektivee unter den ostdeutschen Schriftstellern eben auch, wer dem westdeutschen Bild
einess 'Reformsozialisten' entsprach.3
Wennn Emmerich 1996 in der Einleitung zu seiner 'Kleinen Literaturgeschichte' feststellt, dass
ess notwendig sei, die politischen und literarischen Ideen der "reformsozialistischen Autoren"
kritischh zu prüfen, so ist er schon einen Schritt zu weit vorausgeeilt, weil erst geklart werden
müsste,, was ein 'reformsozialistischer Autor' ist.4 Man kann hier natürlich von der politischen
Überzeugungg ausgehen, aber inwieweit diese literarisch zu verankern ist, bleibt fraglich. Dass
ess prinzipiell keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass eine solche Positionierung in Literaturr festgelegt werden kann, wurde in Kapitel 2 im Vergleich zwischen dem Wolfschen und
demm Hilbigschen Werk dargelegt. Was bleibt, ist die Frage, was unter Reformsozialismus zu
verstehenn ist. Ob es tatsachlich nur, wie Emmerich suggeriert, urn den 'blochschen Geist der
Utopie'' geht, und wo der Begriff eigentlich zu verorten ist, wenn er keine rein literarische
Funktionn hat.
Soo klar wie Emmerich die Sache darstellt, ist sie keineswegs, schon deshalb nicht, weil es
schwierigg ist, den Begriff Reformsozialismus eindeutig zu definiëren. So werden in sinnverwandterr Bedeutung Begriffe gebraucht wie demokratischer Sozialismus oder demokratischer
Kommunismus,, Reformkommunismus, Reformismus, Revisionismus oder, als Wortschöpfungg marxistischer Theoretiker und auf die westeuropaische Sozialdemokratie zielend, Sozialdemokratismus.. Auch humaner Sozialismus oder Sozialismus mit menschlichem Antlitz, im
Zusammenhangg mit den Reformbewegungen in den verschiedenen sozialistischen Staaten
33
Vgl. Wolfgang Emmcrichs Kommentar zum Werk Christa Wolft in genannter Literaturgeschichte. Emmerich
erliegtt bei seiner Beurteilung Wolft programmatischem Anspruch, indem er die Forderungen, die Christa Wolf
ann die Literatur stellt, als in ihrer Prosa eingelöst liest. Wie wenig damit jedoch gesagt ist, macht die folgende
Aussagee Emmerichs deutlich, weil völlig offen bleibt, worauf er sich in seinem Urteil bezieht: "Christa Wolft
Werkk ist, über sich selbst hinaus, von besonderer literaturgeschichtlicher Relevanz, insofem es Zeichen gesetzt,
Bewegungg ermutigt hat und gleichzeitig selbst neue Tendenzen am deutlichsten markiert hat."[Emmerich
(1996),, 209].
Inn diese Perspektive passt auch Emmerichs Bild vom ,Arbeiterschriftstellert Wolfgang Hilbig, der in der DDR
„alss waschechter Prolet gelebt"(434) habe. ,,[E]in durch und durch proletarischer, und das hieB in der DDR immerr noch:ftemdbestimmter,Lebenslauf- eben das unterscheidet Hilbig von vornherein von tast allen dichterischenn Altersgenossea Ihm fehlte das Privileg, von der Umwalzung im GroBen zu traumen, seine Sehnsucht war
es,, aus der als niedrig und elend erkannten Existenz auszubrechen. Auch er begehrte auf ,gegen die symmetrischee Welt', aber aus einer ganz konkreten, entwürdigenden Situation heraus."[Emmerich (1989), 389]. Vgl.
kontrarr dazu die Meinung von Hilbigs erstem Herausgeber Beckermana Kapitel 2, Seite 75, FuBnote 44.
44
"Was nottut, ist die Erginzung und damit Relativierung der Eigenperspektive der reformsozialistischen Autorenn durch eine zweite, die deren politische Theorie und literarische Praxis auch mit Zweifeln bedenkt." [Emmerichrich (1996), 23].
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Ost-- und Mitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg werden oft mit ihm in Zusammenhang
gebracht.. In gewisser Weise gehoren auch die Begriffe Renegatentum und Opportunismus in
diesee Reihe. Der Zusammenhang ergibt sich aus den ideologischen und politischen Argumentationenn urn den Sozialismus, die das letzte Jahrhundert bestimmten und die ebenfalls die
verwirrendee Vielfalt der Begrifïlichkeit hervorbrachten. Diesem ideologisch-politischen Hintergrundd ist auch die Vieldeutigkeit des Begriffs Reformsozialismus geschuldet. Zum einen,
weill der Begriff in den ideologischen Auseinandersetzungen urn den einen, den richtigen Sozialismuss (oder den Weg dorthin) sehr schnell auf eine Position bezogen wurde, die vormals
nochh in Übereinstimmung mit der orthodoxen Lehre stand. Zum anderen, weil diese Auseinandersetzungenn auf theoretischer wie auch auf praktischer Ebene gefuhrt wurden - denn der
Marxschee Sozialismus, auf den man sich in den letzten einhundertfunfzig Jahren hauptsachlichh bezog, wollte niemals nur reine Theorie sein und betonte gerade den Bezug zum gesellschaftlichenn Handeln. Diese Vermischung von Handlungs- und Reftexionsebene und der damitt verbundene Anspmch, zwischen empirischer und rationaler Erkenntnis zu vermitteln,
fuhrtee letztUch immer wieder zu Umdeutungen oder schlicht Missverstandnissen hinsichtlich
dess tatsachlichen Wirkungsrahmens. Hinzu kommt der totalitare Charakter des Sozialismus,
derr alle Beziehungen und Strukturen einer Gesellschaft umfassen will.5 Gegen Ende des 19.
Jahrhundertss und unter dem Einfluss von Friedrich Engels (1820-1895) versuchte man, diesemm Anspruch durch die Betonung des wissenschaftlichen Charakters, der dem Sozialismus
inharentt sein sollte, Ausdruck zu verleihen.6 .Wissenschaftlich' bedeutete in diesem Zusammenhangg soviel wie .historisch erwiesen', womit man sich gegen speculative Theorien meinte
schützenn zu können. Wie auch immer, die eigentlichen Schwierigkeiten ergaben sich doch
meistenss aus der Konfrontation der sozialistischen Ideen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit.. Je mehr der Sozialismus dabei von der Theorie in die Praxis eines politisch totalitaren
Staatssystemss überging und je mehr sich andererseits die wissenschaftlichen Theorien im Allgemeinenn entwickelten, desto vieldeutiger wurden die Ansatze zur Modification des Sozialismus. .
Auchh wenn der Begriff Reformsozialismus aus genannten Grimden schwer auf eine eindeutigee Formel zu bringen ist, ganzlich unsinnig ist er fur unsere Darstellung nicht. Aufierdem ist
ess nützlich, die verschiedenen oben angefuhrten Begriffe voneinander abzugrenzen, weil sie
vonn unterschiedlichen historischen Kontexten abhangen, die keineswegs einer einheitlichen
historischenn Entwicklung zuzurechnen sind. Wenn aus diesem Grund im Folgenden kurz auf
denn Ursprung und die Entwicklung des Begriffs Reformsozialismus und der ihm verwandten
Wörterr eingegangen wird, dann urn zumindest die verschiedenen historischen Kontexte grob
voneinanderr abzugrenzen. Danach mag deutlicher sein, auf welchen gesellschaftlichen und
historischenn Hintergrund der Begriff in unserer Darstellung zu beziehen und wie er zu verstenenn ist.
Bevorr mit diesem Abriss begonnen wird, noch ein Wort zur Literatur, die sich mit dem Reformsozialismuss beschaftigt: Darstellungen, die dieses Thema in einen breiteren und allgemeinerenn Rahmen setzen, sind selten und erfolgten meist aus historischer und/oder philosophischerr Sicht. Oft sind sie sehr stark auf ihren jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und
zeitgeschichtlichenn Kontext bezogen, womit noch nicht einmal jene Versuche gemeint sind,
33

Diese Vorstellung einer gesellschaftlichen Totalitat ist nicht glekhzusetzen mit dem Totalitarismus als politischemm System, auch wenn diese Unterscheidung in den kommunistischen Staaten nicht besonders hervortrat.
66
Vgl. dazu: Dieter Hensing: 'Die Hoffhung lag im Weg wie eine Falie'. Schriftsteller der DDR unterwegs zwischenschen Konsens und Widerspruch. Konslellationen und Beispiele von den Jünfziger bis in die neunziger Jahre.
Amsterdamm 2000 (Duitsland Cahier 7), 133ff. Hensing folgt in seiner Darstellung dem Soziologen Wolf Lepeniess (,Fall undAufstieg der Intellektuellen Europas1,1991). Hensing: "Für Lepenies besteht ein Grundfehler des
SozialismusSozialismus von seinenfrijnenAnfingen her, vor allem aber in der Weheriuhning durch den Marxismus, darin,
sichh von der Utopie, die er von Hause aus ist, zur Wissenschaft von der Gesellschaft und der Geschichte und
danütt zur Grundlage politischer Anwendung entwickelt zu haben."(135£ Hervorhebungen Y.D.).
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diee ganz deutlich im Dienste einer herrschenden Ideologie standen.7 Dass sich an dieser Situationn auch in neuester Zeit nicht viel geandert hat, zeigen VerofFentlichungen, die sich mit dem
Reformsozialismuss im Rahmen der Aufarbeitung der Geschichte der DDR beschaftigen, sich
demm Thema dabei jedoch von der Frage des Widerstands und der Opposition gegen das totalitaree Staatssystem her nahern.8 Der Blickwinkel solcher Studiën ist ein sehr zeitbezogener.
Letzteress gilt auch fur aktuellere Auseinandersetzungen mit dem Revisionismus, den die ehemaligee Regierungspartei der DDR, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED),
nachh ihrer Umwandlung zur Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) nun .halbherzig'
vollzöge,, wie der Titel einer an sich sehr aufschlussreichen Aufsatzsammlung zum Thema
suggeriert.9 9
Innerhalbb der Geschichte des Sozialismus des 20. Jahrhunderts lassen sich in der Entwicklung
dess Reformsozialismus zwei Richtungen unterscheiden. Die erste liegt der Geschichte der
DDRR voraus und stent im Zusammenhang mit dem Aufbau sozialistischer und kommunistischerr Parteien und der damit verbundenen Entwicklung einer eigenen Ideologie zu Beginn des
20.. Jahrhunderts. Das ist ein Prozess, der, überflüssig es zu betonen, nicht nur Deutschland
betraff und nach der russischen Oktoberrevolution 1917 vor allem durch die Errichtung des
sowjetischenn Kommunismus als Staatssystem gepragt wurde. Die zweite Strömung setzte mit
denn Protest- und Widerstandsbewegungen gegen die gefestigten sozialistischen Herrschaftssystemee unter der sowjetischen Führung in Ost- und Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkriegg ein. In erster Instanz sind hier die polnischen und ungarischen Reformbestrebungen der
fünfzigerr und die tschechoslowakischen der 60er Jahre gemeint, in denen es um die Reformierungg (man könnte es auch Revision nennen) der betreffenden sozialistischen Staaten ging.
Diesee Bewegungen waren Versuche, auf nationaler Ebene einen eigenen Weg zum Sozialismuss zu finden. Eine vergleichbare Reformbewegung hat es in der DDR nicht gegeben, was
hauptsachlichh mit ihrer besonderen politischen und historischen Rolle als eine der beiden
deutschenn Republiken nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhing. Dennoch haben diese
Reformbestrebungen,, und dann vor allem der ,Prager Frühling', auch auf die Reformwilligen
inn der DDR gewirkt. Gleichzeitig mischten sich diese Ansatze zur Reform des Sozialismus
mitt der groBeren Aufmerksamkeit für globalere Problemstellungen der Ökologie- und Friedensbewegungen,, die sich systemübergreifend stellten. Dort lag der Anknüpfungspunkt für
jenee Gegenentwürfe, die die Gesellschaftskritik in der DDR ab den siebziger Jahren bestimmten.. Durch sie wurden die alternativen Bewegungen gepragt, die sich oftmals im Schutz
derr Kirche, die die einzige Möglichkeit staatsunabhangiger Organisation bot, entfalteten. Darüberr hinaus beeinflussten sie die Themen der gesellschaftskritischen Literatur der siebziger
undd achtziger Jahre. Die Frage, wie der Sozialismus in seiner ursprünglichen Konzeption zu
erreichenn sei und inwiefern er überhaupt noch das Ziel war, geriet in diesen Bewegungen
letztlichh allerdings in den Hintergrund. Vielmehr scheint sich mit in ihnen eine andere Bewertungg des Politischen zu vollziehen, die sich aus der Ablehnung jeder Art von politischer
Herrschaftt ergibt. Im Versuch, die ganzheitliche Gesellschaftskonzeption aufrecht zu erhalten,

77
Einer allgemeinen Orientierung dienen hier u.a. die Übersicht von Tibor Hanak (Die Entwicklung der marxistischenschen Phihsophie. Darmstadt 1976) und die von Leopold Labedz herausgegebene Aufsatzsammlung (Revisionism.nism. Essays on the History of Marxist Ideas. London 1962). Ebenfalls sehr informativ ist die Arbeit von Helga
Grebingg (Der Revisionismus. München 1977), obwohl bei ihr der zeithistorische und politische Hintergrund eine
groBee Rolle spiek. Dies gilt ebenfalls für Darstellungen wie zum Beispiel: Hermann Weber Demokratischer
Kommunismus?Kommunismus? Hannover 1969.
88
VgL hier zum Beispiel: Ulrike Poppe u.a. (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandesderstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995. Oden Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposi
derder DDR 1949-1989. Bonn 1997.
99
Rainer Eckert und Bernd Faulenbach: Halbherziger Revisionismus: Zum postkommunistischen Geschichtsbild.
München,, Landsberg am Lech 1996.
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werdenn alle gesellschaftlichen Bereiche gerade entpolitisiert. Sozialistisch wird dann höchstenss als soziale Gemeinschaft Freier und Gleicher verstanden, wahrend sich die Kritik am
eigenenn Staat auf ethische Werte und die Frage nach dem Individuum richtet. Insofern lieBe
sichh hier schon von einer dritten Tendenz sprechen, die sich aus der Weiterentwicklung der
zweitenn ergibt.10
Gingg man bei den sozialistischen Reformbestrebungen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhundertss von der Verbesserung oder .Vervollkommnung* des Sozialismus als gesellschaftsumfassendee und endgültige Ideologie aus, so ging es in der zweiten Phase reformsozialistischer
Bewegungenn damm, Alternativen zum ,real existierenden' Sozialismus zu finden. lm Hinblickk darauf wird man die oben genannten BegrifTe Revisionismus, Reformismus, Opportunismuss eher in Zusammenhangen finden, die sich aus der ersten Phase ergeben, wahrend die
BegrifTee demokratischer Sozialismus oder demokratischer Kommunismus, humaner Sozialismuss oder Sozialismus mit menschlichem Antlitz eher mit der zweiten Phase in Zusammenhangg zu bringen sind. Die Einteilung ist allerdings nicht absolut zu setzen, da die BegrifTe,
wiee weiter oben schon erwahnt, in ihrem jeweiligen historisch-politischen Kontext und abhangigg von der Perspektive ihres jeweiligen Interpreten sehr schnell wertend gebraucht wurden. .
3.11

Der revisionistische Ansatz zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Obwohll sich die vorliegende Arbeit zeitlich auf eine Periode richtet, die mit der zweiten Richrungg innerhalb der Entwicklung des Sozialismus verbunden ist, soil dennoch kurz auf einige
Aspektee der ersten Phase eingegangen werden, weil der historische Zusammenhang meiner
Ansichtt nach für das Verstandnis der politischen Kultur der ehemaligen DDR wichtig ist.
Gemeintt ist die Entwicklung einer liberalen Reformpolitik in der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlandss (SPD), die mehr oder weniger darauf folgende Gründung der Kommunistischen
Parteii Deutschlands (KPD) und deren weitere Orientierung an der Kommunistischen Partei
derr Sowjetunion (KPdSU), sowie die Errichtung der Sowjetunion, die, will man den Faden
nochh etwas weiter spinnen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetischen Besatzungszonee (SBZ) zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) fuhrte.
Einerr der Konflikte, der Sozialdemokraten und Kommunisten damals auseinander brachte,
warr die Frage, wie der Sozialismus zu erreichen ware - durch eine Revolution (wie in der
UdSSR)) oder über die langsame Reform des Staates. Die Kommunisten pladierten fur die
Revolution,, was ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg argumentativ Probleme bereitete. Ihnen
fehltee die Revolution, mit der der Aufbau des Sozialismus in der SBZ zu legitimieren gewesenn ware. Auch aus diesem Grunde war es für jemanden wie Johannes R. Becher wichtig, die
geschichtlichee Fügung der Wende zu betonen, die mit dem Ende des Nationalsozialismus und
demm Zweiten Weltkrieg eingetreten sein sollte und einem revolutioneren Einschnitt gleich
genutztt werden müsse.
Inn der hier angesprochenen Tradition der deutschen Geschichte ist der Begriff des Revisionismuss damit an die Entwicklung der SPD gegen Ende des 19. Jahrhunderts gebunden. Revisionistenn wurden jene Mitglieder der Partei genannt, die - sehr allgemein formuliert - die
Gesellschaftt als Staatsgefüge über Reformen zu andern hofïten. Ihnen gegenüber standen radikaleree Vertreter, denen es - ebenso generalisierend ausgedrückt - urn die Abschaffung des
Vgl.. hierzu Charles S. Maien Dissolution, The Crisis of Communism and the End of East Germany. Princeton/
Neww Jersey 1997, 187f. Maier gent dort auf das Konzept der 'civil society' ein, von dem man sich eine alle Konflikteflikte der modernen Gesellschaft überbrückende Funktion erhoffte.
VgLL auch: Lothar Probst: 'What's left? Antipolitics and the Decline of the East German Citizen's Movement in
Postunifieationn Germany'. In: New German Critique. Nr. 72 (Heibst 1997), 137-149.
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Staates,, in jenem Falie des deutschen Kaiserreiches unter Wilhelm II. (1859-1941), und die
Errichtungg einer kommunistischen Gesellschaft ging.11
Derr Gegensatz der Anschauungen fand seinen ersten groBen Niederschlag in der damaligen
Revisionismusdebatte,, zu der der Sozialdemokrat Eduard Bernstein (1850-1932) den entscheidendenn Beitrag lieferte. Bernstein wollte den Marxismus im Sinn e einer sozialen Reformpolitikk umgestalten, womit er die Vorstellung eines ,Hineinwachsens' in den Sozialismus
verband.. Für ihn ergab sich diese Anpassung der Marxschen Theorie aus der Einsicht in die
verandertenn gesellschaftlichen Verhaltnisse: Der von Marx vorherbestimmte Zusammenbruch
dess Kapitalismus und die Verelendung des Proletariats, die damit einhergehen sollte, fanden
nichtt statt, womit „die unvermeidliche Notwendigkeit der Revolution und der Diktatur des
Proletariats"133 nicht gegeben war. In seiner Sicht war die Frage der geschichtlichen Notwendigkeitt auf friedlichem Weg und mit der Beteiligung am Parlamentarismus zu lösen. Mit dieserr .Revision* des Marxismus verband sich eine Umbewertung des individuellen Handelns, in
demm nun (unter Einfluss des Neukantianismus) den „ethischen Faktoren" gröBere Bedeutung
zukam.. Bemstein stieB auch innerhalb seiner eigenen Partei auf Kritik, wie zum Beispiel die
Reaktionenn von Karl Kautsky (1854-1938) und Rosa Luxemburg belegen.14 Dass er mit seinemm Ansatz eine grundsatzliche Problematik aufgriff, die damals ,in der Luft lag', wie es
Christiann Gneuss nannte,15 machen die Auseinandersetzungen auf den damaligen Parteitagen
deutlich,, die wohl erst 1913 durch die Vereinigung der Zentristen mit den Revisionisten beigelegtt wurden. Innerhalb der marxistisch-leninistischen Ideologie wird Eduard Bemstein seitherr als der „'Stammvater' des Revisionismus" gesehen.16
Ann sich ware Bernsteins Ansatz an dieser Stelle uninteressant, wenn er in seinen Folgen nicht
weitt über den spezifisch deutschen Kontext und den der sozialdemokratischen Partei hinausreichte.. Vor allem bei den Diskussionen urn den Revisionismus innerhalb der russischen Sozialdemokratiee im zaristischen Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die deutsche
Sozialdemokratiee einen Vorbildcharakter. Christian Gneuss stellt in diesem Zusammenhang
inn dem oben bereits zitierten Artikel fest, dass Wladimir Iljitsch Lenin (Wladimir Ujitsch Uljanow,, 1870-1924) seine Theorie der sozialistischen Revolution hauptsachlich in Auseinandersetzungg mit dem russischen Revisionismus entwickelte, wobei er sich besonders auf die
deutschee Sozialdemokratie und ihre interner Kritik an Bemstein bezog.17 Seiner Meinung
nachh lasst sich der gröBere Dogmatismus wie die Rigiditat der bolschewistischen Kommunistenn wenigstens zu einem Teil durch diese Auseinandersetzung begründen.
111
Wahrend die Revisionisten an die Unumganglichkeit eines Staatssozialismus glaubten, gingen die radikaleren
Vertreterr von einer direkten Erreichbarkeit des staats- und machtfteien Kommunismus aus. - Nach einer These
vonn Richard Saage war es Lenin, der die "beiden grundverschiedenen Konzepte utopischen Denkens [das archistischee und das anarchistische] in ein zeitliches Kontinuum stellte". Der Staatssozialismus sollte deronach die
Voraussetzungg fur den freiheitlichen Kommunismus schaffen und in dessen Erfulhrag sich selbst aufheben. Vgl.
Hensingg (2000), 138. Sowie: Richard Saage; Vermessungen des Nirgendwo. Begriffe, Wirkungsgeschichte und
LernprozesseLernprozesse der neuzeittichen Utopien. Darmstadt 1995. Zitiert nach Hensing.
122
Siehe u.a.: Eduard Bemstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
Berlinn 1899.
133
Tibor Hanak: Die Entwicklung der marxistischen Philosophie. Darmstadt 1976, S.45.
144
Rosa Luxemburg: Sozialreform oder Revolution. Leipzig 1899. Und: Karl Kautsky: Bemstein und das sozialdemokratischedemokratische Programm. Stuttgart 1899.
155
Christian Gneuss: ,The Precursor Eduard Bemstein.' In: Leopold Labedz (Hg.): Revisionism. Essays on the
HistoryHistory of Marxist Ideas. London 1962, 31-41, hien 32.
166
Vgl. Manfred Buhr und Georg Klaus (Hg): Marxistisch-leninistisches Wörterbuch der Philosophie. Leipzig
1976,, Band 2, 1055 (Sticbwort: Revisionismus). Was die Frage der Urheberschaft betrifft: Siehe Tibor Hanak
undd dessen Hinweis auf Benedetto Croce, nach dem der Revisionismus noch vor Bemstein und zwar in Italien
entstand.. Hanak (1976), 42.
177
Vgl. Labedz (1962), 40. Im Hinblick auf Lenins Auseinandersetzung mit Bemstein siehe z.B. seinen Artikel
'Marxismuss und Revisionismus', in dem er Bemstein einen bürgerlichen und damit aus seiner Sicht reaktionaren
Standpunktt nachzuweisen versucht. .
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Mitt der Kontroverse in der SPD zur Zeit urn 1900 steht man allerdings erst am Beginn einer
Geschichte,, in der sich der Begriff des Revisionisten in zunehmendem MaBe zum Synonym
furr .Abweichler', .Renegat' und .Opportunist' entwickelte. Der in diesem Zusammenhang
wahrscheinlichh folgenreichste Einschnitt in der Geschichte des deutschen Sozialismus trat mit
demm Ersten Weltkrieg und der Bewiliigung der Kriegskredite im Deutschen Reichstag 1914
ein.. Letztere wurde vom radikal-linken Flügel der SPD urn Rosa Luxemburg und Karl Liebknechtt (die Spartakusgruppe) entschieden abgelehnt. In der weiteren Konsequenz führte das
zurr Lösung des radikal-linken Flügels von der Partei und zur Gründung der KPD 1918/19.
Diee Spartakisten sahen in der Zustimmung der SPD zum Krieg und den Kriegskrediten nicht
nurr ein politisches Versagen, sondern den Verrat an ihrer eigentlichen Aufgabe, die Arbeiter
zurr Weltrevolution zu fïïhren. Die Sozialdemokratie, so urteilte Rosa Luxemburg 1915, habe
sichh mit dieser Politik "binnen vierundzwanzig Stunden so ganzlich als politischer Faktor in
blauenn Dunst aufgelöst".18 Daran lasst sich nach ihrer Meinung "der heutige Zusammenbruch
dess Sozialismus am klassischsten nachweisen", weil die SPD vomer "der bestorganisierte,
bestdisziplinierte,, geschulteste Vortrupp der Internationale war".19 Die SPD, so Luxemburg
weker,, versage vor dem "tatkraftigen Wille[n], urn die Geschichte nicht blofl zu verstehen,
sondernn auch zu machen^
lmm Programm des Spartakusbundes, das auf dem Gründungsparteitag der KPD (30. Dezember
19188 bis 1. Januar 1919) angenommen wurde, zeichnet sich eine historische Perspective ab,
diee die nachfolgenden Jahrzehnte weiter pragen wird: Gegen den Krieg gabe es nur eine wirklichh sichere Alternative - den Sozialismus, von Rosa Luxemburg, der Verfasserin des Programms,, auf die nur allzu bekannte Formel „Sozialismus oder Untergang in die Barbarei"
gebracht.211 Krieg verband sich in dieser Sicht mit dem Fortbestehen des Kapitalismus. „Das
internationalee Kapital - das ist der unersattliche Baal, dem Millionen auf Millionen dampfenderr Menschenopfer in den blutigen Rachen geworfen werden."22 In dieser Gegenüberstellung
vonn Sozialismus und Kapitalismus, in der der Sozialismus als Friedensreich neuer Weltordnungg verstanden wird, verbirgt sich allerdings auch ein (sakularisiertes) eschatologisches Geschichtsverstandnis,, das dem Weltgericht zuvorkommen will: „Der Weltkrieg hat die Gesellschaftt vor die Alternative gestellt: entweder Fortdauer des Kapitalismus, neue Kriege und
baldigsterr Untergang im Chaos und in der Anarchie, oder Abschaffung der kapitalistischen
Ausbeutung."233 Aus dieser Perspektive erklart sich dann, warum jeder Versuch, bestehende
Systemee über Reformen zu verandern, als Anbiederei erfahren werden musste.
Bestatigungg in diesem radikalen Standpunkt erfuhren die deutschen Kommunisten durch die
Russischee Oktoberrevolution von 1917 und die Gründung der Sowjetunion, auch wenn sie
nichtt in allen Punkten mit ihrer Durchführung einverstanden waren.24 Dennoch setzten sie
ihree Hoffhungen auf die Entwicklung des Sozialismus in diesem Land. So kann es nicht überraschen,, dass die KPD 1919 zu den Gründungsmitgliedern der Kommunistischen Internationalee (Komintern) gehorte, einer Organisation, die die verschiedenen nationalen Sektionen in
Europaa auf die Übernahme der Macht in ihren Landern vorbereiten sollte, die in ihrer wei111

Rosa Luxemburg: ,Der Wiederaufbau der Internationale.' In: Dies.: Gesammelte Werke. Band 4: August 1914
biss Januar 1919. Bertin/DDR 1983,21. Der Artikel erschien zuerst in: Internationale, Heft 1, IS. April 1915.
,9
Ebd d
w
Ebd,31. .
311
.Programm des Spartakusbundes (1918)'. In: Hermann Weber (Hg): Der deutsche Kommunismus. Dokumente.
Köln,, Berlin 1963,34-42, hier: 35. Die Formel findet man bei vielen DDR-Schriftstellern wieder, die am Sozialismuss festhielten (Heiner Muller, Volker Braun, Christa Wolf u.a.). Sie erscheint dann jedoch aus ihrem spezifischenn historischen (Context gelost und auf die Geschichte im Allgemeinen bezogen.
^Ebd.^. .
233
Ebd. VgL hier auch den Hinweis Frank Trommlers auf Paul Levi: Kapitel 1, Seite 31, FuBnote 71.
244
Die Kritik bezog sich u.a. auf die fuhrende Rolle der Partei, die nicht auf Marx, sondern auf Lenins Vorstelhingenn einer Kaderpartei mit Berufsrevohitionaren basierte. (Vgl. Rosa Luxemburg: Zur russischen Revolution,
Hg.. von Paul Levi, Frankfurt/M. 1922.)
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terenn Entwicklung jedoch der KPdSU hauptsachlich dazu diente, ihren Einfluss auf andere
kommunistischee Parteien auszubreiten.25 Die Hinwendung zum sowjetischen Kommunismus
ergabb sich zudem aus der Position, die die KPD in der Weimarer Republik einnahm. Sie richtetee sich in ihrem politischen Kampf ganz gegen die Sozialdemokraten, die in den Augen der
kommunistischenn Opposition durch ihre Beteiligung an der Regierung nicht nur politisch,
sondernn spatestens nach dem ,Spartakusaufstand' 1919 und der Ermordung von Rosa Luxemburgg und Karl Liebknecht durch Regierungstruppen auch moralisch versagt hatten. Die Anschuldigungenn reichten bis zum ,Sozialfaschismus', den die Sozialdemokraten praktizierten,
womitt die Kommunisten nicht rhetorisch, wohl aber politisch erstaunliche Blindheit gegenüberr dem aufkommenden Nationalsozialismus bewiesen. Natürlich ging es in diesen Auseinandersetzungenn um politischen Einfluss und potentielle Wahler, dennoch gelang es der KPD
nicht,, der SPD hier ihre Position streitig zu machen. Sie war vor allem eine Protestpartei, die
diee StraBe zur politischen Arena machte: „Instead, the streets came to serve as the KPD's
primaryy space of political mobilization [...] There it cultivated a combative, voluntaristic politicss that the party joined to a political vision based on the dictatorship of the proletariat."2 Mit
diesemm „proto-revolutionary engagement", so der hier zitierte Eric D. Weitz, hoffte man die
wahree Revolution, an deren Kommen man nicht zweifelte, zu beschleunigen.
Soweitt zur Parteigeschichte der KPD, die hier allerdings ebenso wenig wie die der SPD eine
vordergründigee Rolle spielt. Festzuhalten gilt jedoch, dass dieser Anfangskonflikt das Verhaltniss der beiden Parteien weit über die Zeit der Weimarer Republik hinaus gepragt hat und
nochh in den Nachkriegsjahren eine entscheidende Rolle spielte. Vor diesem Hintergrund ist
diee überaus schnelle (Zwangs-)Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitsparteii Deutschlands (SED) in der Sowjetischen Besatzungszone im April 1946 zu sehen.27 Die
gesamtee Sozialdemokratie gait in den Augen der Kommunisten als Abweichung, als Renegatentumm vom politischen Ziel der Weltrevolution. Was den Sozialdemokraten fehlte, war das
richtigerichtige politische Bewusstsein, die Einsicht in die geschichtliche Notwendigkeit. Da man
politischh jedoch auf sie und ihre Anhanger angewiesen war, gab es immer auch schon Annaherungsversuche,, wie zum Beispiel die 1923 proklamierte .Einheitsfront von unten4, mit der
diee Kommunisten die Sozialdemokraten an der Parteibasis fur sich zu gewinnen suchten.
Dennoch,, die Spannung blieb: Noch der Begriff des Sozialdemokratismus, mit dem innerhalb
derr SED zu Beginn der fünfziger Jahre die Haltung der aus der SPD kommenden SED-Mit255

Aus heutiger Sicht erstaunlich ist, wie schnell man diesen Umsturz zu ecreichen hoffte: G.J. Sinowjew (18831936),, der erste President der Komintern, sprach von der "schwindelerregenden Geschwindigkeit" der Bewegung,, die so schnell ginge, "daB man voraussichtlich erklaren kann: Innerhalb eines Jahres werden wir fast vergessenn haben, da6 es in Europa einst einen Kampf um den Kommunismus gab, weil innerhalb eines Jahres ganz
Europaa kommunistisch sein wird." Zitiert nach: Iring Fetscher und Günter Dill (Hg): Der Kommunismus von
MarxMarx bis Mao Tse-Tung. MOnchen 1969,47.
266
Eric D. Weitz: Creating German Communism 1890-1990. From Popular Protests to Socialist State. Princeton/
Neww Jersey 1997,131 und 165.
277
In der SBZ war die Bildung von Parteien seit dem 10. Juni 1945 bereits wieder zugelassen. Am 11. Juni 1945
erfolgtee der Gründungsaufhif der KPD (noch bevor die amerikanischen und britischen Besatzungsmachte am 4.
Julii 1945 in ihren Sektoren der ehemaligen Reichshauptstadt Berlin eintrafen). In dem Aufhif wandte man sich
ann das deutsche schaffende Volk, gab "Hitler und seine[n] imperialistischen Auftraggeber[n]" die Schuld am
Kriegg und forderte die "Aufrichtung eines antifaschistischen demokratischen Regimes einer parlamentarischdemokratischenn Republik mit alien demokratischen Rechten und Freiheiten fur das Volk". Explizit heiBt es dort,
dasss es "falsch ware", "Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen". Die besondere Beziehung war jedoch
insoweitt festgelegt, als es *'[n]ie wieder Hetze und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion" geben solhe, wohingegenn das Verhaltnis zu anderen (europaischen) Landern unberfihrt blieb. Siehe: .Aufruf des ZK der KPD vom
11.. Juni 1945'. In: Erleru.a. (1994), 390-397.
288
Die Idee einer breiten Frontbewegung fand in den dreiBiger Jahren nochmais, und wesentlich erfolgreicher,
Verwendung,, als im Rahmen der 'antifaschistischen Volksfront' alle fortschrittlichen, antifaschistischen Krafte
zumm Kampf gegen den Nationalsozialismus aufgerufen wurden. Die Volksfront-Idee ist vor allem in Bezug auf
diee Nachkriegspolitik in der SBZ/DDR wichtig.
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gliederr kritisiert wurde, ist aus diesem Zusammenhang zu erklaren. Der Begriff fand spater
Verwendungg gegenüber der SPD in der Bundesrepublik Deutschland (BRD), die ab Mitte der
sechzigerr Jahre dort an der Regierung beteiligt war.29 (Die Parallele zur kommunistischen
Argumentationn der zwanziger Jahre mag dann zufallig sein oder nicht.)
Nebenn der Auseinandersetzung mit der SPD spielt allerdings noch der ideologische Kampf
innerhalbb der kommunistischen Bewegung - und dann nicht nur in Deutschland - eine Rolle
beii der Frage, was Reformsozialismus ist. Die Herausbildung des Marxismus-Leninismus als
mafigeblichee Ideologie unter der Herrschaft Josef Stalins bildet zweifellos ein ganz eigenes
Thema,, dass in dieser Arbeit höchstens dort, wo es fur die vorliegenden Ausfuhrungen relevantt ist, gestreift werden kann. Ansatze, „eine geschlossene, fur jedes Mitglied der Partei verbindlichee Weltanschauung [zu] schaffen", finden sich allerdings bereits bei Lenin.30 Helga
Grebingg versteht seine Arbeit Materialismus und Empiriokritizismus' aus dem Jahre 1908 als
einenn Versuch in diese Richtung. Lenins Meinung zum Revisionismus zeigt sich aber auch
schonn in früheren Kritiken, wie Grebing anschaulich an tEine unkritische Kritik' aus dem
Jahree 1900 demonstriert:
„[..]] holzschnittartig arbeitete er die beiden Strömungen in der europaischen Arbeiterbewegungg heraus: Orthodoxe, die konsequente Marxisten bleiben wollen, ,indem sie
diee Grundthesen des Marxismus im Einklang mit den sich verandernden Verhaltnissen
undd mit den lokalen Besonderheiten der verschiedenen Lander entwickeln und die
Theoriee des dialektischen Materialismus und der ökonomischen Lehre von Marx weiterr ausbauen*. Dann ,die anderen', die Eklektiker: sie .lehnen einige wesentliche Seitenn der Marxschen Lehre ab, stellen sich z.B. in der Philosophic nicht auf die Seite des
dialektischenn Materialismus, sondern auf die Seite des Neukantianertums, in der politischenn ökonomie auf die Seite derer, die einigen Lehren von Marx >tendenziösen
CharakteKK zuschreiben usw.***31
Wiee das Zitat deutlich macht, steht diese ideologische Auseinandersetzung in starker Wechselbeziehungg mit philosophischen Problemstellungen. Vor diesem Hintergrund ist Lenins
Bewertungg in zweifacher Hinsicht interessant. Lenins Kritik mag vordergründig Bernstein
gegoltenn haben, der zwar kein Philosoph, aber doch vom Neukantianismus angezogen war.32
Siee könnte ebenso gut auf Karl Kautsky bezogen werden, den Lenin spater einen «Renegaten*
nannte,, obwohl er zu jener Zeit noch als orthodoxer Vertreter des Marxismus galt. Zwei Jahrzehntee spater, auf dem V. Kongress der Komintern 1924 in Moskau, hatte sich Lenins Urteil
ganzz anders ausgenommen. Dort wurden zwei marxistische Theoretiker mit dem Revisionismus-Verdiktt belegt, die gerade den dialektischen Materialismus verteidigten: der deutsche
Philosophh Karl Korsch (1886-1961) und der ungarische Literaturwissenschaftler Georg Lukacss (1885-1971).33 So gesehen könnte man also auch Lenin zu den .Revisionisten* rechnen,
oderr wie es Leobold Labedz 1962 formulierte: „We seem to have reached a point when
Marx'ss spiritual heirs, legitimate or otherwise, can truly say: ,We are all revisionists now."*34
VgLL Bundesministerium för innerdeutsche Beziehungen (Hg.): DDR-Handbuch. Unter wiss. Lettung von
Peterr Christian Ludz. K61n 1979», 911 u. 963.
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Helga Grebing: Der Revisionismus. Von Bernstein bis zum 'Prager Frühling'. München 1977,65.
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Ebd., 63. Grebing zitieit aus: Wladimir Iljitsch Lenin: Werke. Hg. vom Institut fur Marxismus-Leninismus
beimm ZK der SED. Band 3,633-656, bei ibr 654.
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Der Neukantianismus war eine bedeutende Richtung der deutschen Philosophic am Ende des 19. Jahrhunderts,
derr sich explizit auf Immanuel Kant (1724-1804) bezog und aus verschiedenen Schulen bestand. Im Hinblick auf
Bernsteinn ist die Marburger Schule wichtig, deren Auffassungen, vermittelt durch die Arbehen von unter anderemm Ludwig Wokmaim (1871-1907), in Bemsteins Konzeption einflossea
333
Vgl. hier die Rede G. Sinowjews, der sich bei seiner Kritik der "Uhralinken" namentlich auf den "theoretischenn Revisionismus" dieser beiden beruft. Es gent vor allem um Korschs Marxismus und Philosophic' (1923)
undd Lukacs' ,Geschichte und KJassenbewufitsein' (1923).
344
Labedz (1962), 9.
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3.22

Die zweite Phase: Reform des .real existierenden* Sozialismus

Diee philosophische Auseinandersetzung mit dem Marxismus lieferte bis weit in die siebziger
Jahree des zwanzigsten Jahrhunderts zweifellos eine ganze Reihe theoretischer Ansatze, die
sichh einerseits zwar auf die marxistische Theorie beriefen, andererseits diese zum Teil durchauss sehr eigenwillig modifizierten. Ging es dabei anfangs noch urn die Weiterentwicklung des
einenn wahren Marxismus, kam es in der Folge, sicher in Zusammenhang mit dem AHeinvertretungsanspruchh der sowjetischen Ideologen, zur bewussten Abgrenzung verschiedener Theorien,, Stromungen und Schulen. Es würde zu weit fuhren, die verschiedenen philosophischen
Positionenn inhaltlich wiedergeben zu wollen. Wichtig bleibt festzuhalten, dass eine Reihe der
Ansatze,, die in den zwanziger Jahren entwickelt wurden, erst nach dem Zweiten Weltkrieg in
denn Diskussionen sowohl der west- wie der osteuropaischen Linksintellektuellen gröfiere
Aufhahmee fanden. In dieser Hinsicht stellt sich die konsequente Anbindung aller kommunistischenn Bewegungen an die UdSSR wahrend des Interbellums und der Zeit des Nationalsozialismuss letztlich als Hindernis fur die altemativen marxistischen Theorien dar. Überwunden
werdenn konnte diese Schwierigkeit in der Rezeption in Ost- und Mitteleuropa erst mit den im
Zugee der Entstalinisierung einsetzenden Liberalisierungs- und Reformversuchen. Im Hinblick
auff den deutschen Kontext ist hier auf den Einfluss der Frankfurter Schule, auf den bereits
genanntenn Karl Korsch, Walter Benjamin (1892-1940) wie auch auf Georg Lukacs und Ernst
Blochh hinzuweisen.35 Die Orientierung an diesen Marxisten setzte in der SBZ sehr früh ein,
wurdee wenig spater allerdings bereits wieder stark restringiert. So erschienen beispielsweise
bereitss in den vierziger Jahren in der Zeitschrift ,Sinn und Form' theoretische Arbeiten von
unterr anderem den hier genannten Autoren. Über die theoretische und wissenschaftliche Diskussionn hinaus hatten diese ,Ableger* des Marxismus allerdings kaum einen nennenswerten
Einflusss auf die Gesellschaft.
Soo wichtig die verschiedenen philosophischen und ideologischen Positionen fur die inhaltlichee Diskussion um alternative Ansatze auch sein mochten, im historischen Rückblick bleibt
ihrr Einfluss auf die tatsachlichen Ansatze zur Reform des Sozialismus gering. Hier muss wohl
starkerr zwischen der philosophisch inspirierten Debatte und den geschichtlichen Tatsachen
unterschiedenn werden, weshalb im nun Folgenden auf die historische Situation in der DDR
eingegangenn wird.
Einenn entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung des Marxismus bildet die nach dem
Todd Stalins 1953 und mit dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 einsetzende Entstalinisierungsphase,, die in Anlehnung an einen Roman Ilja Ehrenburgs auch die ,Tauwetter'-Periode
genanntt wird. Zwar gab es schon vor dieser Zeit Ansatze eigenstandiger, nicht von Moskau
alss Zentrum des sozialistischen Weltsystems gesteuerter Sozialismusmodelle, dennoch geiten
erstt die nationalen Bewegungen 1956 in Polen und Ungarn und 1968 in der CSSR als Ausdruckk einer reformsozialistischen Bewegung neuer Art. Das mag vor allem daran liegen, dass
mann sie starker als die eigenstandigen nationalen Sozialismusmodelle Chinas, Rumaniens
oderr Jugoslawiens, die sich der Vormachtstellung der Sowjetunion verweigerten, als Protestbewegungenn innerhalb eines Landes sah. Unter diesem Vorzeichen ging es nicht um den Aufbauu eines sozialistischen Staatssystems - das gait bereits als erreicht -, sondern um die Verbesserungg des jeweiligen sozialistischen Modells.
"" VgL die Einschatzung, die Ehrhart Neubert, der sich in der ostdeutschen Friedensbewegung engagiert hatte,
beii seiner Darstellung der Oppositionsbewegung in der DDR ab den siebziger Jahren gibt: "Das gesamte Feld
derr jungen dissidentischen Marxisten wies alle möglichen klassifizierbaien Spielformen der marxistischen Ideologiee und Tradition als auch individuelle, originelle Konstruktionen auf. Orientierungen wurden sowohl an den
marxistischenn Klassikem, wie an alten und neuen auBerkanonischen Sozialisten von Bakunin bis Biermann erarbeitet."" Ehrhardt Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989. Bonn 1997,238.
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Ess wurde bereits erwahnt, dass die Entwicklung in der DDR sich in wesentlichen Punkten von
diesenn Bewegungen unterscheidet. In der DDR kam es, wie ebenfalls schon erwahnt, bis 1989
nichtt zu einer Protest- oder Reformbewegung, an der alle Teile der Bevölkerung gleichermaBenn beteiligt waren. Eine der Ursachen dafur mag in der straff organisierten Politik der
SED-Regierungg wahrend der fünfziger Jahre gelegen haben, als man, nach abgeschlossener
.antifaschistisch-demokratischerr Umwalzung' den Aufbau des Sozialismus beschloss.
Inn dieser ,Phase der sozialistischen Umwalzung' wurden praktisch alle Bereiche des gesellschaftlichenn Lebens auf die Führung der Partei hin umorganisiert. Das begann mit der Zentralisierungg des Landes und der Neugliederung der ehemaligen Lander in Bezirke (1952), fand
seinee Fortsetzung in einer sterkeren Kollektivierung und der Erhöhung der Arbeitsnormen in
derr Wirtschaftspolitik im Rahmen des ersten Fünfjahrplans (1951-1955), in der organisatorischenn Einbindung aller Massenorganisationen (dazu zahlten auch alle Vereine und Verbande)
undd reichte bis zur starkeren Ideologisierung der Bildungs- und Kulturpolitik. Diesem neuen
politischenn Kurs war darüber hinaus ein Programm zur Neuorganisation der SED zur ,Partei
neuenn Typus' vorausgegangen (1950), in dessen Folge vor allem ehemalige Sozialdemokraten
innerhalbb der Einheitspartei Parteisauberungen zum Opfer fielen.36
Imm Hinblick auf die Bildungspolitik 1st auf die Vereinheitlichung des Schulsystems sowie auf
diee Hochschulreformen, die die ideologische Schulung auf die Grundlagen des MarxismusLeninismuss verpflichteten, zu erwahnen. Kulturpolitisch waren vor allem die Schaffung der
Staatlichenn Kommission für Kunstangelegenheiten und des Amts fur Literatur und Verlagsfragenn (1951) entscheidende Veranderungen, die die staatliche Lenkung von Kunst und Kulturr vereinfachen sollten.37 Besonders hart trat die SED innerhalb dieser .Phase der sozialistischenn Umwalzung' bei der Bekampfung religiöser Konfessionen auf, was mehr oder weniger
auff eine „Entchristlichung" der Bevölkerung hinauslief.38
Einn anderer Grond, warum es in der DDR nicht zu einer breiteren Reformbewegung kam,
ergibtt sich aus der Konkurrenz der DDR zur BRD, dem anderen deutschen Staat, mit dem
sichh die DDR die nationalen Traditionen nach dem Zweiten Weltkrieg wohl oder übel teilen
musste.. Als Folge des Kaken Krieges ergab sich daraus eine politisch-ideologische Konfrontation,, bei der bis zur Entspannungspolitik der SPD ab den siebziger Jahren beide Seiten einanderr das Wasser abzugraben suchten. Wahrend die BRD unter Adenauer hier von Anfang an
derr Integration in die westliche Bündnispolitik zustrebte, schwankte man in der DDR lange
zwischenn einem eigenen, deutschen Weg zum Sozialismus und der starken Anbindung an die
UdSSR.. In historischen Darstellungen über die Anfangsjahre der DDR liest man immer noch
haufig,, dass die sowjetische Besatzungsmacht ganz gezielt das eigene politische System in
ihrerr Besatzungszone einfuhrte. Die jüngere Forschung hat hinter diese These jedoch einige
Fragezeichenn gesetzt. Offensichtlich war der politische Kurs in Moskau in Hinblick auf
166

Damals wurde IUL der Parteivorstand dutch ein Zentralkomitee (ZK) eisetzt.
VgL hier Magdalena Heiden Politik-Kuitur-Kulturbund. Zur Gründungs- und Frühgeschichte des Kullurbundesdes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 1945-1954 in der SBZ/DDR. Köln 1993,129: "'Literatur und
bildendee Kunst', so Grotewohl [der damalige Ministerprësident, Y.D.] bei der Konstituieiung der staatlichen
Kunstkommission,, seien 'der Politik untergeordnet', auch wenn klar sei, 'dafi sie einen starken Einflufl auf die
Politikk ausüben'. Insgesamt aber mGsse die 'Idee der Kunst' der 'Marschrichtung des politischen Kampfes folgen'.. [..] SchlieBlich sei, was 'sich in der Politik als richtig' erweise, 'es unbedingt in der Kunst'." Heider zttiert
hierr aus Grotewohls Rede 'Die Kunst im Kampf fur Deutschlands Zukunft' (Neues Deutschland, 2. September
1951).. Die Aussage steht im Widerspruch zu der von Becher mit dem Kumirbund vertretenen Position, allerdingss mtr scheinbar. Sie zeugt lediglich von dem verinderten und strafferen Kurs, den die SED nun einschlug. In
derr weiteren Folge muss die Kunst dann auch ihr Widerstandspotential entdecken, detm den Widerspruch hatte
mann mit der eigenen Kulturpolitik selbst heraufbeschworen.
MM
VgL Roswitha Wisniewski: 'Sozialistische Umwalzung'. In: Rainer Eppelmann u.a.(Hg.): Lexikon des DDRSozialismus.Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der DDR. Paderborn u.a. 1996 (Studiën zur Politik, Band 29,
Hg.. im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung), 562-564, hier 563. Wisniewski spricht von einem Rückgang
dess nAnteil[s] kirchlich Gebundener in der DDR von ca. 70% auf 30%".
377
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Deutschlandd ebenfalls nicht so eindeutig. In diese Richtung, das nur am Rande, weisen immerhinn auch die Verstandigungsschwierigkeiten, die es zwischen den ostdeutschen und den
sowjetischenn kommunistischen Parteiführungen gab.39
Beidee Grimde zusammengenommen erklart sich das Unteibleiben von Reformvorschlagen
wiee folgt: Als Konsequenz der restriktiven Politik der SED in den fünfziger Jahren und begunstigtt duren die Existenz der BRD, die jeden Deutschen aufgnind seiner Abstammung das
Staatsbürgerrechtt verlieh, kam es zu einem wahren Exodus der DDR-Bevölkerung, der erst
mitt dem ,Bau der Mauer', der hermetischen Grenzbefestigung und -überwachung 1961, ein
Endee fand. Auch bei diesem Thema liegt es auf der Hand, ins Allgemeine abzuschweifen,
dennochh darf man nicht unterschatzen, wie wichtig es bei der Frage nach den Handlungsmöglichkeitenn für Gesellschaftskritik war und wieviel Reformwilligkeit dem Land verloren ging:
Nebenn den tatsachlich Ausreisewilligen muss man sich dabei auch die Vielzahl der in die
BRDD ,Abgeschobenen' vergegenwartigen, wozu man in gewisser Hinsicht auch jene zahlen
kann,, die ab Ende der siebziger Jahre mit Dauervisa auBerhalb der DDR lebten. Dass sich
darunterr viele Intellektuelle befanden, liegt in der Natur der Sache, dass es aber vor allem
auchh sehr viele Schriftsteller und Künstler betraf, hangt mit der besonderen Funktion zusammen,, die man der Kultur zuschrieb. Der wohl wichtigste Einschnitt innerhalb der ostdeutschen
Literaturgeschichtee stellt in diesem Zusammenhang die Ausbürgerung des ,Liedermachers'
Wolff Biermann 1976 dar, in dessen Folge sehr viele Schriftsteller gezwungen oder aus eigenemm Antrieb das Land verliefien.40
Zurückk zur Frage des Reformsozialismus und der Entwicklung der Reformbewegungen in der
DDR.. Wahrend die Entstalinisierungspolitik in Ungarn und Polen zu Emanzipationsbestrebungenn innerhalb der kommunistischen Parteien fuhrte, die von der Bevölkerung mitgetragen
wurden,, gab es in der DDR 1953 eine vorgezogene Revolte der Arbeiter und einige nachtraglichee Reformversuche von Intellektuellen und Reformwilligen innerhalb oder im Umfeld der
SED,, die ihren konkretesten Niederschlag in dem Reformentwurf Wolfgang Harichs fanden,
auff den weiter unten ausführlich eingegangen wird. In keinem dieser Falie gelang es allerdings,, eine die ganze Bevölkerung umfassende Bewegung aufzubauen.41 Dafür gab es verschiedenee Gronde, die hier nicht interessieren. Entscheidend ist, dass die SED-Führung unter
Walterr Ulbricht diese Situation gegen die Reformwilligen ausspielte und ihren Herrschaftsapparatt soweit ausbauen konnte, dass es in den nachsten Jahrzehnten nicht wieder zu
einerr solch groöen Bereitschaft zu politischen Reformen kam. Das lag zum einen an den
Mafinahmen,, die die SED zur Verbesserung des Lebensniveaus verabschiedete, wodurch die
Unzufriedenheitt unter der Bevölkerung nachlieB. Zum andern betrieb man eine EinschüchVgl.. Norman M. Naimark: The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation 1945-1949.
Cambridge/Mass.,, London 1995, 467: Die Sowjets harten keinen konkreten Plan für den Wiederaufbau Deutschlandss gehabt, sondem lediglich "on the basis of a number of fundamental principles" operiert Siehe auch: Maier
(1997),, lOf. Eine klarere Linie sei erst 1949 von den ostdeutschen Kommunisten gefórdert worden: vgl. Dietrich
Staritz:: Geschichte der DDR 1949-1990. (Moderne Deutsche Geschichte. Band 11) Frankfurt/M. 1996
(Erweitertee Neuausgabe), 34ff: Staritz bezieht sich auf die Mission, die eine SED-Delegation am 16. September
19499 nach Moskau fuhrte: Sie wollte sowjetische Unterstützung fur den Aufbau eines separaten sozialistischen
Staatess in Deutschland, wahrend es Stalin vor allem urn die Vormacht in Europa gegenüber den Amerikanern
ftdggl.. John C. Torpey: Intellectuals, Socialism, and Dissent. The East German Opposition and Its Legacy. Minneapolis,, London 1995, 66-76. Siehe auch: Emmerich (1996), 257.
411
Dietrich Staritz bemerkt in seiner 'Geschichte der DDR\ dass sich die Intelligenz und die Mittelschicht 1953
auffallendd zurückhaltend verhieltea Vgl. Staritz (1996), 122. Erganzend heiBt es bei Engler (unter Berufung auf
Sigridd Meuschel), dass "die Solidaritat der Intellektuellen selbst mit einer irrenden Führung höher [eingeschatzt
werdenn muss] als die mit dem Volk, das diese Intümer aufdeckte" (Wolfgang Engler Die Ostdeutschen. Kunde
vonvon einem verlorenen Land. Berlin 1999, 85). Engler suggeriert weiter, dass sich das Volk andererseits 1956,
gepragtt von der Erfahrung drei Jahre zuvor, auffallend zurückhaltend vernielt. Hier kann man allerdings fragen,
inwieweitt die breite Bevölkerung überhaupt von den Reformplanen einiger weniger Intellektueller in Berlin
wusste. .
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terungspolitik,, die dermafien wirkungsvoll war, dass vor allem das Jahr 1956 in den snateren
Auseinandersetzungenn zwischen Intellektuellen und Partei als das Negativbeispiel schlechthin
galt.422 Spatestens ab 1956 machte sich dabei eine Verschiebung der gesellschaftlichen Konfliktebenee bemerkbar, die die Geschichte der DDR bis zu ihrem Ende 1989 entscheidend
bestimmenn sollte: öffentliche Auseinandersetzungen, sofern es welche gab, wurden aufder
kulturpolitischenkulturpolitischen Ebene ausgetragen. Das war angesichts der Kulturpolitik der SED, d
,Trennungg zwischen Kunst und Leben' aufheben wollte und die Kultur in den Dienst der Erziehungg zum sozialistischen Menschen stellte, eine nur zu logische Konsequenz.43 Weniger
logisch,, wenn auch nachvollziehbar, war die sich daraus ergebende wechselseitige Durchdringungg der Bereiche von Politik und Kultur. Aus diesem Gemisch politischer und kulturellerr Interessen ergab sich andererseits die Um- und Überbewertung von Auseinandersetzungen
imm kulturellen Bereich. Daraus resultierte auch ein verandertes Selbstverstandnis der Künstler
undd Intellektuellen in diesem Bereich.44 Wolfgang Engler meint sogar, dass es ihnen zumeist
lediglichh um die eigenen Interessen ging. In ihren Konflikten mit den fuhrenden Kulturpolitikernn und -theoretikem um asthetische Fragen, bei Zensurverboten sowie Ausschlüssen aus
denn verschiedenen Künstlerverbanden ging es eigentlich immer um die Arbeitsbedingungen
derr Künstler und um die freie Ausübung ihres Berufs.45
Daa allerdings die Rolle des ,Kulturschaffenden' innerhalb der sozialistischen Gesellschaft im
Sinnee eines ,Erziehers des Volkes* festgeschrieben war, entstand eine institutionalisierte Avantgarde,vantgarde, deren spezifische Probleme immer auf ihr gesellschaftliches Konfliktpotential hin
geprüftt wurden.46
422
Vgl. Torpcy (1995), 53: Torpey, der das Jahr 1956 "the watershed for intellectuals in die GDR as for those
elsewheree in the Soviet bloc" nennt, bezieht sich unter anderem auf Robert Havemana
433
Der Kulturpolitik kam ab 1948 besondere Bedeutung zu. Hintergrund sind einmal eine Politik der starkeren
Etnbindungg der Intellektuellen, sowie Andrej Shdanows Kampagne gegen das 'Zurückbleiben' der Literatur in
derr UdSSR, die nach Obemahme auf dem Gründungskongress der Kominform 1947 zur 'Wekbewegung' wurde.
(Heiderr [1993], 90ft). Vgl. auch Heiders Kommentar zur l.Kukurtagung der SED im Mai 1948: "Entgegen der
bisherr betonten Phiralitat verlangte die Partei nun die Einsicht, Kunst müsse in 'ihrem tiefsten Wesen dem
Kampff des Volkes fur den Fortschritt verbunden' sein."(Heider [1993], 96). Vgl. auch FuBnote 37, Seite 151.
Siehee auch: David Pike: The Politics of Culture in Soviet-Occupied Germany 1945-1949. Stanford 1992: Pike
gehtt von einem noch früheren Zeitpunkt aus: "As one commentary put it, the failure to reach an agreement on
Germann economic and political unity at the Paris foreign ministers* conference in summer 1946 and the fact that
thee Germans had been denied any real say in these affairs did not eliminate certain other ways, like cultural affairs,, of influencing things nationwide."(202)
Pikee stützt seine These am Beispiel von Alexander Dymschitz, einem der in der SBZ eingesetzten sowjetischen
Kuhuroffiziere,, und seinem Kommentar zu einer Kunstaussteltung in Dresden 1946. Dymschitz nahm, so Pike,
diee Ausstelhing "as an example of democratization, adducing as proof the fact that 'different directions' in art
hadd been represented there."(242)
444
VgL Inge Münz-Koenen (Hg.): Uterarisches Leben in der DDR 1945-1960. Berlin 19791, 23-100, 47: In ihremm Beitrag in dem von ihr zusammengestellten und im Ostberliner Akademie-Verlag herausgegebenen Band
erklartt Münz-Koenen die "Funktionserweiterung der Literatur" und die damit verbundene "Erhöhung ihrer gesellschaftlichenn Verantwortung [...] mit den Möglkhkeiten der Literatur bei der massenwirksamen Veranderung
vonn Bewusstseinsinhalten". Münz-Koenen spricht im übrigen von der damals stattflndenden 'Kumirrevolution',
womhh auch ein BegrirT gefiinden war, der die ausbleibende gesellschaftliche Revolution ersetzte, beziehungsweisee ins Ideelle verlegte.
455
Engler (1999), 160.
4646
Vgl. Ernst Mullen .Thesen zum politischen On der Intellektuellen in der DDR'. In: Karl Deiritz und Hannes
Krausss (Hg.): Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder .Freunde, es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge'.ge'. Analyse und Materialien. Hamburg, Zurich 1991, 24-32, 30: Muller erklart die apolitische Hattung der
DDR-Intellektuellenn aus der „politisch verordneten Entsozialisierung", der eine „in ihrer Wirkung kompensatorischee Sublimierung der Künste** gegenüber stand.
Mullerr weiten „Problematisch war, daB hier eigentlich politisch und wissenschaftlich zu verhandelnde Themen
(Problemm der Demokratie und offentlichkeit, des Pazifismus, der Kemkraft oder Gentechnologie beispielsweise),, wei! sie vom offizieüen, politischen Diskurs ausgeschlossen blieben, zum inadaquaten Gegenstand eines
literarisch-asthetischenn Diskurses wurden. Typisch fik den latent literarischen Charakter dieser Offentlichkeit
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Diee Reaktionen der SED auf die intellektuellen Auseinandersetzungen in dieser Zeit - Güntherr Rüther spricht von „Schauprozessen" gegen die „oppositionellen Intellektuellen" - könnenn hier als paradigmatisch fur die weitere Entwicklung gesehen werden.47 Die Muster, die
sichh dort auf kulturpolitischer Ebene zeigen, finden ihre Parallelen in alien spateren Diskussionen.. Zugleich hebt sich diese Periode von spateren noch insoweit ab, als man über die Diskussionenn auf kultureller Ebene zu gesellschaftsumfassenden Reformkonzepten gelangen will.
Allee nachfolgenden kulturpolitischen Kampfe haben diesen Anspruch nicht wieder erhoben,
obwohll die dort geauBerte Kritik immer auf ihren allgemein gesellschaftskritischen Bezug hin
interpretiertt wurde.
Auss diesen Gründen soil im Folgenden kurz auf die damaligen Ereignisse eingegangen werden,, zumal sich an ihnen die Verschiebung in der Definition von Reformsozialismus demonstrierenn lasst. Das hangt zum einen mit der Bedeutung zusammen, die in diesen Diskussionen
derr Vorgeschichte der DDR, hauptsachlich der Entwicklung der beiden groBen sozialistischen
Parteienn und der Teilung Deutschlands nach dem Krieg, zukommt. Spater bezog man sich
immerr verschlüsselter auf diese Vorgeschichte, weshalb viele alternative oder kritische Ideen
völligg losgelöst von ihrem Ursprung erscheinen konnten. Des Weiteren lasst sich an den
Diskussionenn der fÏÏnfziger Jahre der Unterschied zum erstgenannten Verstandnis von Reformsozialismuss aufzeigen und wird zugleich deutlich, wie begrenzt hier der Spielraum in der
DDRR war. An der damaligen Situation, und das bildet in gewisser Weise eine gute Erganzung
zuu den vorangegangenen Kapitein, kann auch gezeigt werden, wie der kulturelle Bereich in
derr DDR organisiert wurde. Auffallend ist dabei die zunehmende Abdrangung der politischen
Diskussionn in die Kulturpolitik - jene Situation also, durch die es meines Erachtens zur sowiesoo bereits institutionell und konzeptionell angelegten Überbewertung der gesellschaftlichenn Funktion der Künste, wie der Literatur im Besonderen, kam.

warenn gleichsam romantische Denkmuster einer auf sich zurückgeworfenen Subjektivitat, die die gegenstandlichenn Formen ihrer Vermittlung nicht mehr in den Bliek bekam.*'(31)
Diee Vorstellung des Schriftstellers als 'Erzieher des Volkes' hangt mit dem Literaturkonzept des 'Sozialistischen
Realismus** zusammen, das man von der sowjetischen Kulturpolitik übernahm, beziehungsweise von den Kulturoffizierenn der sowjetischen Militaradministration in der Nachkriegszeit eingefïïhrt wurde. Vgl. z.B. den Aufsatz
'Problemee der heutigen Sowjetkunst' von Alexander Dymschitz, dem damaligen Verantwortlichen fur Literatur
beii der Sowjetischen Militaradministration in Deutschland (SMAD), in dem er sich mit dieser Rolle des Schriftstellerss beschaftigt. In: Elimar Schubbe (Hg.): Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED.
Stuttgartt 1972,57-65, hier: 61. (Zuerst in: Taglkhe Rundschau Nr.237/239/240, 11/13/15. Oktober 1946.)
477
GOnther Rüther. 'Greifzur Feder, Rumpel'. Schriftsteller, Literatur und Politik in der DDR 1949-1990. Düsseldorff 1991, 83. ROthers Darstellung bemht im Übrigen mehr auf seiner Erfahrung - der eines westdeutschen
Intellektuellenn dann - als auf objektiven Tatsachen.
Ahnlichee Exempel wurden unter anderem 1965 (auf dem 11. Plenum des ZK der SED) oder Ende der siebziger
Jahree (in der Folge der Biermann-Afrare) statuiert.
488
Das Problem setzt sich in der DDR-Forschung bis in die Nachwendezeit hinein fort. Beispielhaft sei hier der
bereitss zitierte Charles S. Maier erwahnt, der sich in seiner Darstellung des Endes der DDR popularer Argumentee bedient, ohne ihre Quelle weher zu hinterfragea Vgl. z.B. seine Erklamng der Massenflucht im Sommer
1989:: "If there was one mass grievance it was the inability to go abroad. [..] The Berlin Wall and subsequent
enforcementt of the frontier not only stopped the hemorrhaging of emigrants; they provided the all-purpose incentivee to reform and they conferred on professional associations (who in effect retailed travel permits) the
meanss to enforce subordination. But they also made the absence of freedom an almost tangible condition, no
longerr abstract and of interest to intellectuals alone. Freedom was the freedom to think differently, Rosa Luxemburgburg had said. Freedom would be the freedom to travel West, most East Germans believed." [Mater (1997),
124f;; Hervorhebung Y.D.J Ein anderes Beispiel ist die schon genannte Formulierung Luxemburgs ,Sozialismus
oderr Untergang in die Barbarei'. Vgl. Seite 147.
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Die DDR in den fünfziger Jahren: zwischen Protest und Reform

Diee Ursache fur den Massenprotest am 17. Juni 1953, der als Streik von Arbeitern begonnen
hatte,, liegt in der Wirtschaftspolitik der SED zu Beginn der funfziger Jahre. Die damals sehr
angespanntee wirtschaftliche Situation, vor allem durch die administrativ durchgesetzte Erhöhungg der Arbeitsproduktivitat bei gleichbleibenden Löhnen ausgelöst, wurde durch gesellschaftlichee Spannungen, die aus drastischen Sparmafinahmen und verstarkter Ideologisierung
derr Bevölkerung resultierten, noch gesteigert. Ergebnis war eine Welle von kleineren Streiks,
diee ihren Höhepunkt und ihr gewaltsames Ende in den Ereignissen am 17. Juni fanden. Letztlichh ging es bei diesem Massenprotest auch urn politische Forderungen, um den Rücktritt der
Regierungg und freie Wahlen. Der Bewegung fehlte allerdings jede Organisation, weshalb ihr
Widerspruchh nach dem Eingriff der sowjetischen Truppen ziemlich wirkungslos blieb. Ein
Ansatzz zur Reform des sozialistischen Systems kann der 17. Juni sicher nicht genannt werden,
eherr eine „(gescheiterte) Revolution". In gewisser Weise hatte der 17. Juni sogar negative
Auswirkungenn auf die ersten zaghaften Reformbestrebungen innerhalb des Führungsgremiumss der SED. Im Zusammenhang mit den politischen Veranderungen nach Stalins Tod hatte
diee SED mit dem ,Neuen Kurs* den Plan zum Aufbau des Sozialismus angepasst und in diesemm Rahmen eine .Fehlerdiskussion' begonnen. Rudolf Herrnstadt (1903-1966), der damalige
Chefredakteurr der Tageszeitung ,Neues Deutschland', das ,Zentralorgan der SED', war einer
derjenigen,, die sich fur die strukturelle und personelle Reorganisation von der Parteibasis her
einsetzten.. Sein Engagement wurde ihm von der Parteifuhrung nur zum Teil in Dank abgenommen.. Wilhelm Zaisser (1893-1958), der damalige Minister fur Staatssicherheit und einer
derjenigen,, die Herrnstadt forderten, schlug diesen fur eine neuzuschaffende Führungsposition
innerhalbb der SED, die Funktion des Ersten Sekretars des Politbüros des ZKs der SED, vor.50
Dass genügte dem amtierenden Generalsekretar des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht
(1893-1973),, um von einer Verschworung der ,Zaisser-Herrnstadt-Fraktion' gegen die bestehendee Parteistruktur auszugehen. Die beiden wurden ihrer Amter enthoben und aus der Partei
ausgeschlossen.. Darüber hinaus hatte man einen Sündenbock gefunden, dem man die eigenen
Irrtümerr anhangen und Sabotage an der sozialistischen Sache vorwerfen konnte.51 An sich
warenn solche ,Parteisauberungen' auch fur die SED zum damaligen Zeitpunkt keine Neuigkeitt mehr, und im Hinblick auf die Frage, ob es bei dem Vorhaben von Herrnstadt und Zaisser
überhauptt um eine Reform des Sozialismus ging, sind Zweifel durchaus legitim.
Worumm ging es nun 1956? Im engeren Sinne um das von Wolfgang Harich (1923-1995) formuliertee Grundsatzpapier ,Plattform fur einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus*
undd um die nach ihm benannte Gruppe von Intellektuellen im Umkreis des Aufbau-Verlags,
derr damals von Walter Janka (1914-1994) geleitet wurde.52 Inwieweit es sich hier tatsachlich
umm eine Gruppe handelt, ist nicht eindeutig zu klaren; ganz sicher lasst sich jedoch nicht von
einerr organisierten Gruppe sprechen, die konkrete Plane zur Machtübernahme ausgearbeitet
hatte.. Dass sich diese Vorstellung überhaupt verbreitete, resultiert aus der Anklage und Straf4949

Vgl. Staritz (1996), 122. Und: Toipey (1995), 26. Sowie Mary Fulbrooks Darstellung zum 17. Juni 1953:
Maryy Fulbrook: Anatomy of a Dictatorship. Inside the GDR1949-1989. Oxford 1995, 177-187.
Das Politburo diente, in Anlehnung an die Parteistruktur der KPdSU, der politischen Leitung der Arbeit des
ZKss zwischen den Plenartagungen. Die rteue Funktion wurde von Ulbricht selbst ubemommea
311
Dieser 'Fraktion' wurde u*. auch der damalige Justizminister und ehemalige Sozialdemokrat Max Fechner
(1892-1973)) zugerechnet, der sich nach dem 17. Juni fur die Freilassung von Verhafteten eingesetzt hatte und
öffentlichh das Streikrecht für verfassungsmafiig erklSrt hatte. Fechner wurde nicht nur aus der Partei ausgeschlossen,, sondera zu einer Gefingnisstrafe verurteilt Vgl. Staritz (1996), 131. Zum Konflikt zwischen Zaisser,
Herrnstadtt und Ulbricht siehe auch Fulbrook (1995), 33£
i22
Wolfgang Harich war Professor fur Philosophic an der Humboldt-Univershat Berlin und betreute nebenher als
Lektorr im Aufbau-Verlag Ernst Bloch und Georg Lukacs. Was die Zusammensetzung der Gruppe betrifft: Vgl.
diee Darstellung von Engler (1999), 9Iff.
500
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verfolgung,, der einzelne Intellektuelle aus diesem Kreis ausgesetzt waren. Erst durch die
Prozesse,, die man unter anderem Wolfgang Harich und Walter Janka machte, ergab sich das
Bildd einer Gruppe. lm Wesentlichen ging es der SED-Führung darum, zu kritische Intellektuellee einzuschüchtern, und dazu bot Harichs Entwurf einen guten Grund, da er sich mit seinen
Reformvorschlagenn am weitesten in den wirklichen Machtbereich der SED vortastete. 4
Gruppee oder nicht - das Problem lag wohl vielmehr in den Hoffnungen, die viele mit den
Veranderungenn des .Tauwetters' verbanden. Dabei spielte zweifellos die Kulturpolitik des
damaligenn Kultiirministers Johannes R. Becher, überhaupt die Schaffung eines Kultiirministeriumsriums (1954), eine wesentliche Rolle. Seine Politik dürfte geholfen haben, die Reaktionen der
Intellektuellenn zu kanalisieren: Man verlegte sich auf Diskussionen auf kulturpolitischen und
wissenschaftlichenn Konferenzen, auf Gesprache im Rahmen der wissenschaftlichen und
künstlerischenn Akademien, Verlage und kulturellen Einrichtungen.55 Nicht unwichtig ist hier
vielleichtt die Erwahnung des Diskussionsforums im Klub des Kulturbunds, der sogenannten
,Donnerstags-Runde',, die auf eine Initiative des Schriftstellers Heinz Kahlau und des Literaturwissenschaftlerss Fritz J. Raddatz zurückging und in der ,junge Intellektuelle zusammen[trafen],, die keinen Hehl daraus machten, dem Forum der ungarischen Opposition, dem
Petöfi-Clubb in Budapest, nachzueifern".56
Einee andere Möglichkeit der Kanalisation bot die institutionelle Verknüpfung und Einbindung
vonn an sich unabhangigen Organisationen in die Kulturpolitik der SED. Der Aufbau-Verlag
warr in ein solches Netz eingebunden, er war keineswegs ein sektiererischer Verein oppositionellerr AuBenseiter, sondern nahm seiner institutionellen Bedeutung und seines Verlagsprogrammss nach einen zentralen Platz innerhalb der DDR-Kulturpolitik ein. Kollektiver Eigentümertümer des Verlags war der .Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands*, dessenn Vorsitzender der bereits genannte Johannes R. Becher war. Der Verlag befand sich in
derselbenn StraBe wie die Kulturorganisation, und aufier durch diese topografische Nahe waren
diee beiden Institutionen durch vielfaltige persönliche Kontakte eng miteinander verbunden.
Oftt teilten die leitenden Funktionare und Angestellten gemeinsame Erfahrungen aus der Zeit
derr Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, harten sie sich gemeinsam in den verschiedenenn Kulturvereinigungen im Exil, in der antifaschistischen Volksfront oder der Kommunistischenn Internationale engagiert. Becher und Janka kannten sich zwar erst seit 1950 persönlich,, sie hatten j edoch vorher bereits sehr viele gemeinsame Freunde und Bekannte. So
zumm Beispiel die Schriftstellerin Anna Seghers, die mit Janka im mexikanischen Exil zusammengearbeitett hatte, und die bis 1949 die stellvertretende Vorsitzende des Kulturbunds gewesenn war.
533
Verhaftet wurden neben Harich und Janka u.a. der Ökonom Bemhard Sternberger, die Redakteure Manfred
Hertwigg (Deutsche Zeitschrift fur Philosophic), Heinz Zöger und Gustav Just (Der Sonntag) sowie der Rundfunkjournalistt Richard Wolf.
544
VgL hierzu den Kommentar Manfred Hertwigs, eines der Verurteilten, zu den Prozessen: "Durch ein dichtes
Polizeispalierr wurden wir in den Gerichtssaal gefuhrt. Als ich mir die Zuschauer betrachtete, bemerkte ich sofort:: die öffentlichkeit fehh. [...] Lediglkh drei Prominente fielen mir auf: die Schauspielerin Helene Weigel,
diee Schriftstellerin Anna Seghers und der Schriftsteller Willi BredeL Ihre Anwesenheit war kein Zufall. Sie solltenn unsere Staatsgefahrlichkeh erkennen, denn gerade zur Abschreckung der revoltierenden Intellektuellen war
dieserr ProzeB hauptsachlich gedacht" Manfred Hertwig: 'Deformation. Die Rebellion der Intellektuellen in der
DDR'.. In: Reinhard Crusius und Manfred Wilke (Hg.): Entstalinisierung. Der XX. Parteitag der KPdSU und
seineseine Folgen. Frankfort/M. 1977,477-484, hier 484.
VgLL auch Beate Ihme-Tuchel: 'Die SED und die Schriftsteller 1946 bis 1956'. Ia- Aus Politik und Zeitgeschichte.schichte. Beiïage zur Wochenzeitung Das Parlament. B 13/2000 (24. Marz 2000), 3-10, hier 10.
"" Vgl. hierzu Engler, 85, sowie Hans Mayers Kommentar zum kulturellen Tauwetter unter Becher, vor allem
dessenn Initiative einer 'Kritikerkonferenz* im April 1955, sowie weiterer Konferenzen im Frühsommer 1956.
Hanss Mayer 'Ein Tauwetter, das keines war. Rückblkk auf die DDR im Jahre 1956'. In: Crusius/Wilke (1977),
431-455. .
5656
Harich (1993), 46. VgL auch: Engler (1999), 95f.
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Nebenn diesen persönlichen Beziehungen spielte allerdings auch noch die institutionelle Verknüpftingg durch die personale Besetzung entscheidender Funktionen im kulturellen Bereich
einee Rolle. Das gravierendste Beispiel ist hier sicher Johannes R. Becher selbst, der zu jener
Zeitt neben seiner Funktion als Kulturminister und seiner Prasidentschaft im Kulturbund ebenfallss die Prasidentschaft der Akademie der Künste innehatte.57 Kulturbund und Akademie
warenn als überparteiliche, unabhangige Institutionen gegründet worden, erstere bereits 1945,
letzteree 1950. Eine solche Personalunion in der Leitung dieser Einrichtungen macht den überparteilichenn Anspruch allerdings fragwürdig. Sicher war Becher ein besonderer Fall, eine
Ausnahmee kann man ihn dennoch nicht nennen. An seiner Position in den Anfangsjahren der
DDR,, auf die im Zusammenhang mit dem kulturpolitischen Konzept der SED noch einmal
zurückzukommenn ist, lassen sich vielmehr inherente Strukturen der DDR-Kulturpolitik aufzeigen,, die die gesamte Problematik des Verhaltnisses von Kunst, Kultur und Politik pragten.
Diee enge Verknüpfung der einzelnen kulturellen Institutionen und die persönlichen Bindungenn brachten eine besondere soziale Struktur mit sich, die man sich vergegenwartigen sollte,
wennn man die politischen Interessen und die Entschlossenheit der .Reformer* untersucht. Im
Allgemeinenn fanden Auseinandersetzungen in einer sehr begrenzten Gruppe statt, was zusatzlichh damit zusammenhangt, dass jene altere Generation lieber im kleinen Kreis über mögliche
Fehlerr der Vergangenheit diskutierte, als dass sie dafür eine gröBere öffentlichkeit suchte.58
Zwarr fanden im Laufe der fünfziger Jahre immer mehr Nachwuchskader Aufhahme in diese
Gruppe.. Sie standen allerdings in einem solchen Loyalitatsverhaltnis, dass sie die geschlossenee Struktur dieser intellektuellen Zirkel nicht aufzubrechen vermochten.
Zurr Illustration dieser Gruppenidentitat seien zwei Beispiele genannt, die mit den damaligen
Ereignissenn in Beziehung stehen: Anna Seghers, nach der Invasion der sowjetischen Truppen
inn Ungarn, die den dortigen Volksaufstand niederschlagen sollten, besorgt urn ihren ungarischenn Freund Georg Lukécs, wollte von Berlin aus eine Rettungsaktion fur den Bedrangten
organisieren.. Zuerst versuchte sie über den sowjetischen Botschafter in der DDR, Puschkin,
mitt dem sie befreundet war, Hilfe zu erwirken. Interessanterweise schien sie dabei den ganzen
politischenn Hintergrund auszublenden; im Vordergrund stand die Rettung eines Freundes.
Nachdemm dieser Versuch offensichtlich zu nichts fuhrte, suchte sie Kontakt mit Walter Janka,
denn Johannes R. Becher aus ganz ahnlichen Motiven wie die Seghers inzwischen mit einer
Reisee nach Ungarn beauftragt hatte, urn Lukécs - wenn alles andere nicht mehr helfen sollte mitt US-Dollars loszukaufen.59 Janka dazu im Rückblick, ein Gesprach mit Becher erinnemd:
„Lukécss loskaufen. Auf eine solche Idee ware ich nicht gekommen. Aber ich hatte
richtigg gehort. [...] Wie in einem schlechten Kriminalfilm. Dann fiel mir ein: ,Was
soill ich mit Lukécs machen, falls ich ihn finde?* [Becher:] ,Das mufi Lukécs entscheiden.. Bringe ihn nach Wien. Oder über die jugoslawische Grenze. Nur raus mufi er.*"60
Dasss die Reise letzten Endes nicht stattfand, hing damit zusammen, dass Walter Ulbricht,
dessenn Einverstandnis Becher erst noch einholen wollte und der gerade von Gesprachen mit
derr sowjetischen Parteileitung aus Moskau zurückgekehrt war, die geplante Aktion ablehnte.61
"" Becher war von 1954 bis zu seinem Tod 1958 Minister fur Kultur, gehorte 1950 zu den Gründungsmitgliedern
derr Akademie der Künste, deren President er von 1953 bis 1956 war. President des Kukurbunds, dessen Entstehenn im Wesentlichen ebenfalls auf Becher zurückgeht, war er von 1945 bis 1958.
** VgL Waher Janka: Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Reinbek bei Hamburg 1989, 15: "Die Gruppe um 'Kuba\\ [Kuit Barthel (1914-1967) Schriftsteller und damals Mitglied des ZKs, Y.D.] sah die Rettung in noch mehr
Unterdrückungg aller, die an den festgefahrenen Dogmen zu rütteln wagten. [..] Nicht sofibereiltreagierten Anna
Segherss und Johannes R. Becher. Sie verhielten sich abwartend. Dann zeigten sie Bereitschaft, fiber Fehler in der
Vergangenheitt zu diskutieren. Nicht in den offiziellen Gremien der Partei oder des Verbandes, gar in der Presse.
Nein,, nur im engeren Kreis von Freunden. Aber das war schon etwas."
ww
VgL Janka (1989), 30f.
600
Ebd., 32.
611
Die Darstellung folgt der Jankas. Harich nimmt hier einen anderen Standpunkt ein. Ffir ihn ist die enge Beziehung,, die so in der Erinnening zwischen Lukécs und Janka aufgebaut werden soil - übrigens nicht nur von Janka
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Vomm heutigen Standpunkt aus mag diese merkwürdige Mischung aus konspirativem Freundschaftsdienstt und politischer Blauaugigkeit noch so sehr erstaunen, solche Beispiele machen
jedochh die Verflechtungen innerhalb dieser sozialen Schicht sehr gut deutlich.
Einn anderes Beispiel bietet Wolfgang Harichs Darstellung der damaligen Ereignisse, die er
19933 unter dem Titel ,Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit1 veröffentlichte.62 Harich
scheintt noch aus der rückschauenden Perspektive keine Zweifel an der Art und Weise seines
Vorgehenss wahrend des Entwurfs und der Verbreitung des Gnindsatzpapiers zu haben. Zum
einenn fallt auf, dass es sich hier hauptsachlich um eine relativ eigenstandige Initiative Harichs
handelte,, dass die yPlattform fur einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus1 hauptsachlichh seiner Feder entstammte (Harich bezieht sich unumwunden auf ,seinen' Entwurf).
Zumm anderen ist interessant, wie er die gesellschaftliche Tragfahigkeit seines Entwurfs einschatztee und wie er sich dessen Verbreitung und Unterstützung vorstellte. Einmal heiBt es,
seinn Konzept habe „Rückhalt und Resonanz bis zu einem solchen Grade [gefunden], dal) ich
annehmenn muBte, es werde mir gelingen, die ganze Grundorganisation der SED im AufbauVerlagg dafür zu gewinnen". Woran er die Hoffhung knüpft, „daB sie, als kollektiver Initiator,
entsprechendee Vorschlage an die Partei- und Staatsführung heranzutragen, ja, über eine
Mehrheitt im Zentralkomitee, das dergestalt Angebotene ihr aufzuzwingen imstande sein werde."(Harich,, 49. Hervorhebung Y.D.)
Harichh war allerdings nicht konsequent in diesem Plan, und so versuchte er, seinen Entwurf
ebenfallss über ein Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Fred OelBner63, innerhalb der
Parteispitzee zu verbreiten. OelBner lehnte jedoch ab. Auch ein anderer Versuch, über den Sekretarr des sowjetischen Botschafters Puschkin, Voslenski, der Harichs Philosophie-Vorlesungenn an der Humboldt-Universitat besuchte, scheiterte. Puschkin informierte vielmehr Walter
Ulbrichtt von den Planen Harichs, worauf Ulbricht ihn zu einer Aussprache zu sich bestellte.64
Fatall wurde Harich letztlich sein Versuch, in der bundesdeutschen SPD über deren Ostbüro in
Westberlinn Rückhalt für seinen Entwurf zu finden. Wie auch immer man Harichs Initiative
beurteilenn will, aus der Art, wie er sie politisch durchzusetzen gedachte, spricht eine merkwürdigee Vorstellung, wie politische Entscheidungsprozesse sich vollziehen.
Kommenn wir jedoch auf Harichs Grundsatzpapier tPlattform för einen besonderen deutschen
WegWeg zum Sozialismus' und damit auf die Frage des reformsozialistischen Ansatzes dieser
Gruppee zurück. Der Titel gibt schon an, um was es Harich mit seinem Entwurf ging: Er zielte
auff die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands zu einem sozialistischen deutschen Staat.
Inn Harichs eigenen Worten ging es darum, „die deutsche Einheit auf möglichst progressiver
Grundlagee wiederherzustellen"(43). Harich griff hier auf ein Konzept aus dem Jahre 1946
zurück,, das Anton Ackermann (1905-1973) damals im Auftrag des ZKs der SED formuliert
hatte,, das er allerdings 1948, gezwungen durch die Anderung des parteipolitischen Kurses,
widerrief. .
Beii Harich sollte die deutsche Einheit über Reformen, parteipolitische Reformen wohlgemerkt,, erreicht werden. Er spricht in dem Zusammenhang „von der Taktik des fortan friedlichen,, parlamentarischen Weges"(51), über den sich die Sozialdemokraten mit den Kommusoo vertreten - , Teil der Legendenbildung um die damaligen Ereignisse. Nicht unwesentlich hat zu diesem Bild
auchh Stefan Heyms Roman 'Collin' (1979) beigetragen. Vgl. Harichs Bemerkungen dazu: Harich (1993), 94f
undd 209ff.
Delikatess Detail ist, dass es die Sowjets waren, die die Reformbewegung in Ungam mit Gewalt niederschlugen.
622
Wolfgang Harich: Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Zur nationalkommunistischen Opposition 1956 in
derder DDR. Berlin 1993. Im Folgenden fuiden sich die Seitenangaben zu Harich in einer Klammer hinter dem
Zitat. .
633
Harich spricht hier vom "Politbüromitglied Oelsner" (Harich [1993], 51). Im Politburo gab es aber nur Fred
OelBnerr (1903-1977).
644
Harich (1993), 40ff. Vgl. hierzu auch die Darstellung Heiner Müllers, die allerdings sehr anekdotisch ausfallt:
Heinerr Muller: Krieg ohne Schhcht. Leben in zwei Diktaturen. Eine Autobiografie. Köln 1992,262f.
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nistenn über die weitere Entwicklung einigen sollten. Er bezeichnet dann auch das Bündnis
zwischenn der SPD und der SED als ,,[d]as Kernstück aller parteipolitischen Reformvorschlage
dess Konzepts"(50). Zunachst allerdings ging es urn Veranderungen in Organisation und Aufbauu der SED. So sollten in den Parteistatuten die Leninschen Normen wiederhergestellt werdenn - welche, bleibt ungenannt - , zugleich allerdings sollten bei ihrer Neufassung die Parteistatutenn der früheren KPD und des jugoslawischen Bunds der Kommunisten sowie die Beschlüssee der jeweiligen Tauwetter-Parteikonferenzen der sowjetischen, chinesischen und polnischenn Kommunisten berücksichtigt werden. Die Partei wurde dabei weiterhin als „der bewufitee und organisierte Vortrupp der Arbeiterklasse"(l 17) defïniert, die „in ideologischer Beziehungg [..] fest auf dem Boden des Mamsmus-Leninismus"(122) steht. Es sollte lediglich
darumm gehen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen und „gegen den Ungeist des Bürokratismuss und des Sektierertums, gegen Methoden des Administrierens und gegen Tendenzen der
Überheblichkeitt in ihren [eigenen] Reihen vorzugehen"(118). In dieser Hinsicht bot Harichs
Programmm nicht viel Neues und erscheint es eher als Revision der Grundsatze der Partei.
Gleichwohll waren seine Forderungen nach völliger Rehabilitation aller bis dahin ausgeschlossenenn Parteimitglieder - alle anderen Opfer der Parteiwillkür blieben übrigens unerwahnt undd nach Aufklarung des Zaisser-Herrnstadt-Falls zur damaligen Zeit zweifellos aktuell und
politischh brisant.
Demgegenüberr fallt allerdings auf, dass es Harich keineswegs nur urn einen tagespolitischen
Ansatzz ging. So fordert er neben der Revision der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegungg die Aufnahme bisher vernachlassigter philosophischer Gebiete in die „marxistische Philosophicc [!] und Weltanschauung", wobei ihm die Beschaftigung mit der Freiheit des Einzelnenn in der sozialistischen Gesellschaft besonders wichtig ist.65 Daneben will er die ideologischee Basis noch durch ,,[s]orgfaltiges Studium und kritische Aneignung"(125) der von Leninn und Stalin abweichenden marxistischen Theorien und der sozialdemokratischen Tradition
sowiee durch die „kritische Prüfung der alten utopistischen Projekte und anarchosyndikalistische[njj Theorien**(126) angepasst beziehungsweise erweitert sehen.
Gegenüberr diesen sehr breit angelegten Ansatzen zur Reform der marxistischen Ideologie
nimmtt sich seine Forderung nach „Ausarbeitung eines wissenschaftlich begründeten Volkswirtschaftsplanss fur die DDR unter Berücksichtigung der GesetzmaCigkeiten der ökonomischenn Entwicklung"(125) vergleichsweise bescheiden aus. Mehr als eine Forderung ist es
nicht,, auch wenn im ,Programm des besonderen deutschen Weges zum Sozialismus' von der
Schaffungg von Arbeiterraten, von Reprivatisierung mittelstandischer Unternehmen, von einer
Neugliederungg der Landwirtschaft und Betriebe die Rede ist. Seine Vorstellungen sind zu
allgemeinn formuliert und gehen nur sehr oberflachlich von den damaligen Verhaltnissen in
derr DDR aus.
Ahnlichess gilt auch fur seine Vorstellung der demokratischen Grundwerte: hier ist lediglich
imm Zusammenhang mit dem Ausbau der Philosophic von „der theoretischen Begründung einer
Magnaa Charta der Pflichten, Rechte und Freiheiten des werktatigen Menschen in der sozialistischenn Gesellschaft"(125) und von einer Verantwortungspflicht der Partei gegenüber den
g a s s e n "" die Rede.
Imm Hinblick auf die Vereinigung mit der BRD wird sein Entwurf selbst visionar, auch wenn
seinee - durchweg in der zwingenden Form des ,Müssens' - vorgetragenen Forderungen hier
etwass über ihr Ziel hinausschiefien mogen, wie zum Beispiel Punkt e) seiner „Bedingungen
furr die Wiedervereinigung Deutschlands" verdeutlicht:
„Bevorr es zur Wiedervereinigung kommt, mussen fur eine genügend lange Zeit samtlichee in Deutschland bestehenden Parteien und Massenorganisationen in beiden Teilen
Deutschlandss zugelassen werden und die Möglichkeit erhalten, beliebige Fusionen und
655

Harich nennt hier die Ethik, die philosophische Anthropologic und die Rechtsphilosophie als besonders notwendig.. Vgl. Harich (1993), 12S.
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Wahlbündnissee einzugehen, und mussen samtliche Druckerzeugnisse der DDR und
derr Bundesrepublik in ganz Deutschland verbreitet werden können. Das Verbot der
KPDD in der Bundesrepublik ist aufzuheben."(155)
OfFenn - jedoch durchaus entscheidend - bleibt, an wen sich Harich hier mit seinen Forderungenn wendet. Zentraler Punkt dieses Konzepts war aber, wie schon gesagt, die Zusammenarbeit
derr SED mit der SPD.66 Harich knüpfte damit an die Idee der Einheitsfront zwischen Kommunistenn und Sozialdemokraten aus den zwanziger Jahren an, aber auch die Vorstellung, der
Sozialismuss würde sich von selbst schon durchsetzen, spielt hier noch eine Rolle. - Anders
lasstt sich kaum Harichs Forderung nach völliger Freiheit aller politischen Strömungen erklaren,, aus denen sich - so lasst sich vermuten - letztlich die Sozialisten beider Parteien als fuhrendee Kraft herauskristallisieren sollten. Zusammen, so war wohl seine Erwartung, würden sie
beii gesamtdeutschen Wahlen fur eine zu bildende Nationalversammlung die Mehrheit der
Stimmenn erzielen. Daraus sollte sich dann die Konstitution Deutschlands als bündnispolitisch
neutralerr und sozialistischer Staat ergeben.67
Ess mag deutlich werden, dass Harichs Entwurf in jeder Hinsicht umfassend ist. Daher ist es
auchh unmöglich - sicher in diesem Rahmen -, jedem einzelnen seiner Gedanken nachzugehen,, um so mehr, als sie oft sehr allgemein gefasst bleiben. Es sei lediglich noch auf einen
spezifischenn Punkt eingegangen, der in diesem Zusammenhang interessiert und an dem sich
Harichss Demokratie-Verstandnis ansatzweise umreifien lasst: Gemeint sind die kulturpolitischenn Neuerungen und Forderungen, die er vorschlagt bzw. stellt.
Harichh fordert in seinem Programm die „[mjaximale Dezentralisierung der Kulturpolitik",
worunterr er die völlige Unabhangigkeit der verschiedenen Kulturbehörden auf Landes- und
Ortsebenee hinsichtlich ihres Verantwortungsbereichs versteht. Gleiches gilt fur alle Kulturundd Bildungseinrichtungen - von den Theatern bis zu den Hochschulen und Universiteiten.68
Err tritt für Freiheit in Wissenschaft und Forschung ein. Fordert die Aufhebung jedweder Zensurr und die M[f]reie Verbreitung und Diskussion von künstlerischen, literarischen und wissenschaftlichenn Werken, die in der Vergangenheit oder in der Gegenwart irgendwo in der Welt
entstandenn sind, unter Ausschluss von faschistischer und militar[ist]ischer Literatur"(151).
Andererseitss stellt er einige Grundsatze für die „Organe der öffentlichen Meinungsbildung in
derr DDR" auf, die diese Forderungen fundamental einschranken. So müssten sich diese ,Organe** „fest in der Hand der fortschrittlichen Krafte befinden". Denn: „Es kann auf dem Gebiet
derr DDR keine Presse geduldet werden, die vom Kapital abhangig ist und reaktionare politischee Tendenzen vertritt."(151) Wer diese progressiven Kader sind, lasst Harich offen. Die
Passagee macht deutlich, dass der Entwurf, bei allen liberalisierenden und demokratisierenden
Tendenzen,, die darin enthalten sein mogen, ebenfalls starke autoritare und restriktive Ansatze
enthalt.699 Dass sich darin letztlich Harichs eigenes Verhaltnis zur regierenden Partei und ihren
leitendenn Funktionaren ausdrückt, liegt auf der Hand. Hier zeigt sich nochmals das weiter
obenn bereits erwahnte Abhangigkeitsverhaltnis der Intellektuellen von der Partei.
666
Vgl. Torpey (1995), 50: Entgegen Harichs eigener Aussage vertritt Torpey den Standpunkt, dass es Harich nur
umm die SPD als starkste politische Macht zu tun gewesen sei.
677
Interessant ist in dem Zusammenhang die Rolle, die Harich den Besatzungsmachten abverlangte: Sie sollten
diee Formen der Wiedervereinigung, auf die sich die Regierungen von DDR und BRD einigen würden, widerspruchsloss akzeptieren.Vgl. Harich (1993), 155.
Harichh tritt hier für die Auflösung des bestenenden Kultumünisteriums, des Ministeriums fur Volksbildung,
dess Staatsekretariats fur Hochschulwesen und des Amtes für Literatur eia Geschaffen werden soil hingegen ein
neuess Kuhurministerium, das sich bei kleinerem Behördenapparat mit administrativen Fragen im kutturellen
Bereichh und ausdrücklich nicht mit "irgendwekhen geistigen Fragen" beschaftigen soil. Vgl. Harich (1993), 150.
699
Am Ende seines Entwurfs führt Harich selbst wieder die regiementierenden Methoden der Parteipolitik ein, die
err am Beginn verurteihe. Als eine der SofbrtmaBnahmen fordert er die "Reinigung des Parteiapparates von extremenn Stalinisten"(Harich [1993], 159. Hervorhebung Y.D.) - es geht hier wohlgemerkt nicht um die Strukturen
dess Apparats, sondern um seine Représentanten, die ersetzt werden sollen.
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Fragtt man nach dem Einfluss, den dieser Entwurf auf die öffentlichkeit zur damaligen Zeit
ausübte,, so ist das Ergebnis ziemlich enttauschend. Das liegt zum einen daran, dass er auBerhalbb einer sehr kleinen Gruppe keinerlei Verbreitung fand (selbst den Betroffenen im AufbauVerlagg war die Endfassung nicht bekannt).70 Daneben liegt das Problem wohl im Inhak des
Entwurfss selbst: Harich verknüpft einen parteireformerischen Ansatz mit einem gesamtgesellschaftlichenn Anliegen, das eher idealistisch denn reformistisch im Sinne der von Bernstein
gefordertenn Anpassung des Marxismus an die realen Zustande war. Gleichzeitig kann man
diesenn Entwurf mit doch ziemlicher Wahrscheinlichkeit als die Leistung eines Einzelnen betrachten.. Harich mag sich vielleicht im Geiste mit einer Gruppe Gleichgesinnter verbunden
gesehenn haben, von einem mehrheitlichen Volkswillen in oder auBerhalb der Partei kann hier
jedochh sicher nicht gesprochen werden.
Dasss diese Gruppe, nicht der Entwurf, dennoch eine solche Bedeutung in der DDR-Geschichtee hatte und dass die Ereignisse 1956 sich so nachhaltig in das Gedachtnis der Intellektuellentuellen in der DDR einpragten, hangt auch mit den politischen Zustanden auBerhalb der DDR
zusammen.. Die SED-Regierung, an ihrer Spitze Walter Ulbricht, war nicht willens, Reformbewegungenn wie in Ungarn, wo das Ganze in einen Volksaufstand mündete, im eigenen Land
aufkommenn zu lassen. Ulbricht soil dies, nachdem er über Harichs Plane unterrichtet worden
war,, dem selber in aller Deutlichkeit gesagt haben:
„Ulbricht",, so Harich, „[schnitt] mir das Wort ab mit dem Ausruf, schlecht sei an dieserr Zeit, dafi es Verrater gabe. Lukacs, Tibor Déry, Julius Hay und andere in Ungarn,
erklartee er, alle seien sie Verrater. ,Und eines sage ich Ihnen: Wenn sich hier so etwas
bildenn sollte wie ein Petöfi-Club, das würde bei uns im Keim erstickt werden/"(45)
Soo statuierte man an dieser Gruppe ein Exempel, das die eigenen Intellektuellen nachhaltig
einschüchtertee und zugleich von wie vorsichtig auch immer geplanten politischen Reformplanenn abbrachte.71
Harichss Grundsatzpapier zeigt allerdings noch etwas, und eben darum habe ich es so ausruhrlichh besprochen: Es ging, wie gezeigt, mehrheitlich urn Intellektuelle mit höheren Funktionen
imm kulturellen Bereich. Harich weist mehrmals darauf hin, dass er mit seinen Vorstellungen
ann die Diskussionen innerhalb dieser Institutionen anknüpfte, dass er die dort geauBerten Ideenn wiedergegeben hatte. Insofern ist Erhart Neubert recht zu geben, wenn er in seiner schon
zitiertenn ^Geschichte der Opposition in der DDR1 Harichs Entwurf „ein eindrückliches Zeugniss fur die politischen Ideen junger deutscher Marxisten in dieser Zeit" nennt. ,,[M]it seiner
Vorstellungg von der .sozialistischen Demokratisierung'", so fahrt Neubert fort, habe Harich
„einn Stichwort geliefert, das er selbst zwar inhaltlich nicht ausfüllen konnte, mit dem sich die
SEDD aber bis zu ihrem Ende auseinandersetzen muöte".72
Dasss Harich diesen Begriff nicht rullen konnte, hangt mit dem bereits beschriebenen idealistischenn und ganzheitlichen Anspruch seines Entwurfs zusammen. Harich griff einerseits auf die
Geschichtee der deutschen Arbeiterbewegung, auf die Geschichte der kommunistischen wie
derr sozialdemokratischen Bewegung, zurück. Andererseits probierte er diese mit der bei ihm
schonn eher utopischen Vorstellung eines deutschen sozialistischen Staats zu verknüpfen. Darüberr hinaus wollte er im Rückgriff auf die Deutschland-Politik der SED aus der Nachkriegszeitt einen Vorschlag zur Überwindung der Teilung Deutschlands liefern und gleichzeitig noch
einenn Kurswechsel der aktuellen Parteipolitik erreichen. Ohne Zweifel lieB er sich hier durch
diee (nationalen) Reformbewegungen anderer ost- und mitteleuropaischer Lander inspirieren.
Lautt Harich waren nur zwei Exemplare vorhanden, die beide vom Staatssicherheitsdienst beschlagnahmt und
erstt 1990 im Nacblass Walter Ulbrichts wiedergefunden wurden. Der Abdruck in Harichs .Keine Schwierigkeitenten mit der Wakrheit bezieht sich auf diese Quelle. Vgl. Harich (1993), 66.
711
VgL Ihme-Tuchel (2000), 10. Sowie:: Torpey (1995), 53.
722
Neubert (1997), 108. Der Begriff findet sich bei Harich programmatisch im Vorwort seines Entwurfs (Vgl.
Harichh (1993), 112).
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Übertragenn auf den deutschen Kontext verschob sich dieser Reformansatz allerdings ins beinahee Uferiose.
Dennoch,, mit dieser „Plattform für einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus" hat
man,, wie schon erwahnt, einen mehr oder weniger treffenden Eindruck von dem politischen
Ideenhintergrund,, auf dem sich die Intellektuellen damals gedanklich bewegten, und aus dem
sichh jene Schriftsteller entwickelten, urn die es in dieser Arbeit geht.
lmm Hinblick auf die Frage, wie nun Reformsozialismus zu verstehen ist, mag mit diesem Exkurss deutlich geworden sein, dass es keine, im engeren Sinn des Begriffs, reformsozialistische
Bewegungg in der DDR gab. Man kann es auch andersherum formulieren: Die hier vertretenen
Vorstellungenn zur Reform des Sozialismus waren in ihren halb politischen, halb idealistischen,, halb utopischen Ideen mehr Vision als Programm. Darüber hinaus waren sie in dieser
Diversitatt zu verschieden und vieldeutig, urn wirklich politische Überzeugungskraft zu haben.
Imm Gegenteil, konsequent weitergedacht harten sie die Auflösung des Konzepts .Sozialismus'
zurr Folge gehabt. Würde man diese Reformideen weiterverfolgen, würde eine ganze Reihe an
Widersprüchenn sichtbar werden, die sich eben nur im Ansatz und auf dem Papier harmonisierenn lassen. In diesem Sinn hat Wolfgang Harich mit seinem Entwurf ein eindrucksvolles Dokumentt einer politischen Konzeption innerhalb der Geschichte der DDR geliefert, das sich
nichtt an bestehenden politischen Vemaltnissen, sondern an einer idealen Vorstellung misst.
Damitt mag er vorweggenommen haben, was viele Schriftsteller nach ihm - dann allerdings
schonn auf den fiktionalen Bereich der Literatur übertragen - noch zu leisten versuchten.

3.44

Schlussbemerkung: Alternative Konzepte zum .real existierenden' Sozialismus

Keinee Erwahnung fanden in dieser Darstellung zum Reformsozialismus gesellschaftskritische
Entwürfee wie der von Robert Havemann (1910-1982) oder Rudolf Bahro (1935-1997).73 Das
liegtt zum einen daran, dass ihr Einfluss hinsichtlich reformsozialistischer Ansatze in politischerr Hinsicht in derr DDR gering war. Ganz ohne Zweifel ging es ihnen um Alteraativen zum
bestehendenn politischen System. Diese jedoch hier zu behandeln, würde den Rahmen dieser
Arbeitt sprengen. Das gilt auch fur die zahlreichen kleinen Bürgerrechts-, Friedens- und Ökologiebewegungen,, die sich im Verlaufe der siebziger und achtziger Jahre bildeten. Natürlich
hartenn all diese Ansatze auf ihre Art Einfluss auf das gesellschaftliche Leben der DDR - trugenn sie dazu bei, der ,NischengesellschafV ihr eigenes Geprage zu geben. Was all diese Ansatzee verbindet, ist, dass sie den Sozialismus als bestehendes System voraussetzten, ihre alternativenn Ideen dann allerdings um die politische Macht herum in anderen Gebieten entfalteten
oderr den Begriff des Politischen schlicht umdeuteten, wie Ulrike Poppe, eine der bekanntestenn Bürgerrechtlerinnen der DDR, es in Bezug auf die achtziger Jahre formulierte:
„Ess entwickelten sich Auffassungen, das Politische nicht ausschlieölich, oder sogar
immerr weniger, innerhalb der formalen Zustandigkeiten, der etablierten und institutioEss ist hier sehr deutlich ein Unterschied zwischen den beiden Personen zu machen: Robert Havemann hat mit
seinerr Vergangenheit als aktiver Antifascist, mit seinem persönlichen Engagement, seinen Freundschaften mit
vielenn jüngeren 'Oppositionellen', vor allem aber mit seiner Zivilcourage einen ganz anderen Einfluss als Rudolf
Bahroo auf die DDR-Gesellschaft gehabt. Sein zivilisationskritischer Ansatz, der m.E. in direkter Reaktion auf die
politischenn Ereignisse der SOer Jahre entstand und sich von da ab weiterentwickeke, kann allerdings in diesem
Rahmenn keinen Eingang finden. Hier darf auch nicht übersehen werden, dass an Havemann ebenso wie an anderenn zu kritischen Intellektuellen ein Exempel mit groBer politischer Wirkung statuiert werden konnte. Letzteres
lenktee jedoch eher von der tatsachlichen Wirksamkeit seiner altemativen Konzeption ab, als dass sie deren Umsetzungg forderte. Siehe dazu: Robert Havemann: Morgen. Die Industriegesellschaft am Scheideweg. Kritik und
realereale Utopie. Frankfurt/M. 1982.
Zuu Bahro, der besonders stark in den ahernativen Bewegungen rezipiert wurde, vgl: Rudolf Bahro: Die Alternative.tive. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Köln, Frankfurt/M. 1977. (Zur begrenzten Rezeption in der
DDRR trug noch bei, dass beide Bücher lediglich in der BRD erschienen.)
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nalisiertenn Machthierarchien, zu verorten. Man sprach von der Kompetenz der Betroffenen.. In Anlehnung an das Credo der 68er galt auch das Private als politisch. Das individuellee moralische Verhalten habe eine politische Dimension, da der einzelne sich
damitt der Verfugbarkeit fur das Regime entzieht."74
Treffenderr lasst sich das Politikverstandnis dieser gesellschaftskritischen und altemativen
Ansatzee kaum auf den Punkt bringen. Es zeigt eine politische Haltung, deren oppositionelles
Gewichtt sich aus dem repressiven und totalitaren Charakter der Politik der Partei-Diktatur
ergab.. Das ist genau der Punkt, das sei in einem Rückblick auf den Beginn dieses Kapitels
festgehalten,, an dem auch Wolfgang Emmerichs Vorstellung einer typisch reformsozialistischenn Haltung einsetzt. Der Begriff bezieht seine Bedeutung dann allerdings nicht aus seiner
inhaltlichen,, sondem aus seiner sozialpolitischen Funktion innerhalb der Gesellschaft. Dabei
musss vor allem beachtet werden, dass die politische Haltung in ihrer Opposition einen privatpolitischenn und moral-politischen Bereich stiftete beziehungsweise den kulturpolitischen auf
eigenee Weise regenerierte. Man schuf sich einen politischen Bereich ausserhalb der Politik,
oderr auch: man nahm das Idealische fur das Politische.
Dasss die von Bahro, Havemann beziehungsweise den kleineren Oppositionsbewegungen gehegtenn Altemativen hier nicht weiter interessieren, hangt auch damit zusammen, dass dieses
Buchh von der DDR-Literatur ausgeht. Ausgangspunkt war ja die Frage, was ein reformsozialistischerr Ansatz in der Literatur ist, und da lasst er sich in dieser Eindeutigkeit nicht entdecken,, was m.E. mit dem Medium - der Literatur eben - zusammenhangt, da sie sich einer
eindeutigenn Politisierung, nicht der Intention, wohl aber der Struktur nach, entzieht. Was sich
inn der Literatur zeigt, ist eher das universalhumanistische Interesse dieser Schriftsteller. Die
Behandlungg von Bahro wie auch Havemann würde hier nicht weiterhelfen, da wir uns dann in
einemm anderen gesellschafUichen Diskurs bewegen.
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Ulrike Poppe: "Der Weg ist das Ziel". Zum Selbstverstandnis und der politischen Rolle oppositioneller Gruppenn der achtziger Jahre'. In: Poppe u.a. (1995), 244-272, hier 262.

