
mern haben die Gegensätzlichkeiten auch
im Wirtschaftssystem klar zutage treten
lassen.

Trotz allen Differenzen, die zwischen
China und der Sowjetunion auf ideo¬
logischem, wirtschaftlichem und mili¬
tärischem Gebiet (für oder gegen eine
kriegerische Lösung der Weltkonflikte)
bestehen, glaubt auch der Verfasser — so
wie viele andere ernstzunehmende Be¬
obachter des chinesisch-sowjetischen Ver¬
hältnisses — an eine „Koexistenz"
zwischen diesen beiden Mächten. A. O.

Ernst Birke und Rudolf Neumann: Die
Sowjetisierung Ostmitteleuropas. Alfred-
Metzner-Verlag, Frankfurt am Main 1959,
398 Seiten, 24 D-Mark. — Das Buch, der erste
Teil eines zweibändigen Sammelwerkes,
will die seit dem Ende des zweiten Welt¬
krieges vor sich gehende Umformung
Ostmitteleuropas und seine Umorientie-
rung vom Westen auf den Osten mit den
Mitteln wissenschaftlicher Erkenntnis
untersuchen. Unter dem Begriff Ostmittel¬
europa verstehen die Verfasser die
baltischen Staaten (Estland, Lettland und
Litauen), den sowjetisch besetzten Teil
Ostpreußens, Polen, mit dem von ihm ver¬
walteten Teil Ostdeutschlands und die
Tschechoslowakei.

An dem 1918/19 erfolgten Umsturz Ost¬
mitteleuropas war die damals noch sehr
junge Sowjetunion nicht direkt beteiligt.
Bei dem Versuch des Westens, aus den
damals neu entstandenen Randstaaten
einen Sicherheitsgürtel (Cordon sanitaire)
zu bilden, wurde übersehen, daß diese
Staatenkette ohne eine solide Basis ihre
Aufgabe als Sicherheitsgürtel gegen die
Sowjetunion nicht erfüllen kann. So
folgte auf den verfehlten deutschen Ver¬
such zur Organisierung dieses Raumes der
Zugriff des Ostens, beide in den Mantel
von Argumenten gehüllt, die der unge¬
lösten nationalen und sozialen Proble¬
matik dieser Länder entsprangen. Der
nach 1945 einsetzende Umwandlungs¬
prozeß, der als „Sowjetisierung" bezeich¬
net wird, verfolgt das Ziel, diese Gebiete
aus ihren alten west- und mitteleuro¬
päischen Bindungen herauszulösen und
sie materiell und geistig dem Sowjet¬
bereich einzugliedern. Als die Sowjet¬
armeen 1944/45 das Gebiet überfluteten,
bahnten sie dieser neuen Entwicklung
nicht nur den Weg, sie führten auch
schon die künftigen Regierungsprogramme

und Regierungen für diese Länder mit.
Im Zusammenhang mit den aufschluß¬

reichen Schilderungen der „Sowjetisie¬
rung" der baltischen Staaten, Polens, der
Tschechoslowakei und volksdemokra¬
tischer Regierungen im Donau- und
Balkanraum (Ungarn, Rumänien, Bulga¬
rien und Albanien) beantworten die Ver¬
fasser die Frage nach der Fortdauer der
bis jetzt sichtbar gewordenen Wandlun¬
gen der Wirtschaft und Kultur dieser
Völker. Soweit es sich um die Änderung
der Agrarverfassung und der Industria¬
lisierung einschließlich der damit ver¬
bundenen Neubildung einer technischen
Intelligenz handle, könne man vermuten,
daß diese Tatsachen unabhängig von der
politischen Lage erhalten bleiben werden.
Gedanken und Wirtschaftsformen aber,
die dem Lande von außen aufgezwungen
worden sind, verdanken ihre Existenz
lediglich dem Druck, den die Sowjetunion
auf diese Länder ausübe. Sie könnten
daher nur so lange bestehen bleiben, als
die Sowjetunion imstande sei, den Druck
aufrechtzuerhalten. So gesehen, erscheine
ein erheblicher Teil der seit 1945 in Ost¬
mitteleuropa zu beobachtenden Änderun¬
gen als nicht endgültig.

Eine sehr reichhaltige Bibliographie
(Bücher, Zeitungen, Zeitschriften) lehnt
sich an die Hauptabschnitte des Buches
an und nennt neben sachlichen Werken
auch Literatur, die — im Gegensatz zu
dem vorliegenden Buch — nicht frei von
Einseitigkeit und unsachlicher Polemik
sind. f. n.

Georg Paloczi-Horvath: Chruschtschow.
Verlag Heinrich Schelfler, Frankfurt am
Main 1960, 395 Seiten, Leinen, 18.50 DM. —
Das Buch des ungarischen Exkommu-
nisten stellt auf den ersten Seiten mit
Recht fest, daß es infolge der Ver¬
dunkelungsmethoden der Propaganda fast
unmöglich sei, in einem Diktaturstaat
authentisches Material über politische Er¬
eignisse der Vergangenheit und Gegen¬
wart und über die Rolle, die einzelne
Persönlichkeiten bei diesen Ereignissen
gespielt haben, zu erforschen. Vor diesen
Schwierigkeiten stand natürlich auch der
Autor bei der Niederschrift der Biographie
Chruschtschows, die eine geschickte, re¬
portagehafte Zusammenfassung verschie¬
dener im Kurs befindlicher Versionen über
das Leben und politische Wirken Chru¬
schtschows ist. Aber nicht alle an sich

glaubhaft erscheinenden Behauptungen
und Erzählungen sind beweisbar.

Beweisen kann der Autor die Will¬
fährigkeit, mit der Chruschtschow allen
Phasen der Stalin-Politik widerspruchslos
gefolgt ist und alle Befehle und Aufträge
Stalins, auch auf dem Gebiet der später
von ihm selbst so scharf kritisierten
Säuberungsmethoden, „gewissenhaft" aus¬
geführt hat. In den schlimmsten Zeiten
der blutigen und unblutigen Säuberungen,
die Stalin veranlaßt hatte, wurde Chru¬
schtschow in den Obersten Sowjet dele¬
giert (1937) und Mitglied der Kommission
für Auswärtige Angelegenheiten. 1938
wurde er Kandidat für die Mitgliedschaft
im Politbüro. In der unter Patronanz
Stalins herausgegebenen Geschichte der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion
wurde sein Name bei der Aufzählung von
Männern genannt, die sich um die poli¬
tische Erziehung der Roten Armee ver¬
dient gemacht hatten. Im März 1939 wurde
Chruschtschow, nachdem er die Säube¬
rungen in der Ukraine in seiner Eigen¬
schaft als Parteisekretär zur Zufriedenheit
Stalins durchgeführt hatte, vollberechtig¬
tes Mitglied des Politbüros. Als die erste
Etappe der Massenexekutionen vorüber
war, sagte Chruschtschow über die Opfer:
„Indem sie ihre Hände gegen den Ge¬
nossen Stalin erhoben, erhoben sie sie
gegen das Beste, was die Menschheit be¬
sitzt. Denn Stalin ist unsere Hoffnung, er
ist der Leuchtturm, der die gesamte fort¬
schrittliche Menschheit leitet. Stalin ist
unser Banner! Stalin ist unser Sieg!"

Beweisen kann der Autor auch, daß die
Behauptung, Chruschtschow sei der eigent¬
liche Organisator des Sieges der Schlacht
von Stalingrad, nur erfunden worden ist,
um Chruschtschows Vergangenheit zu ver¬
schönern. Bewiesen können auch die
eigenartigen Praktiken werden, die in der
Chruschtschow-Ära auf dem Gebiete der
Geschichtsschreibung und der Biographien
angewendet wurden. Aber nur indirekt,
durch ein fehlendes Dementi Chru¬
schtschows, kann die Version über den
Hergang von Berias Verhaftung und Hin¬
richtung bewiesen werden, die Chru¬
schtschow angeblich dem französischen
Sozialdemokraten Pierre Commin im Jahre
1956 erzählt hatte (S. 187 f.).

Nicht beweisen aber kann Paloczi-
Horvath die auch schon anderwärts auf¬
getauchte Behauptung: die Anti-Stalin-
Rede Chruschtschows auf dem 20. Partei¬
tag sei ihm von der antistalinistischen

„Gute alte Zeit?!"
Heute kann man sich in Rock Island in Kanada die

Haare achneiden lassen, während einem gleichzeitig in
den USA die Schuhe geputzt werden. Im Kontrast dazu
seien die Worte erwähnt, die Kanadas erster Minister¬
präsident, Sir John A. Macdonald, am 9. April 1867
niederschrieb:

„Eine brillante Zukunft wäre uns sicher, wenn nicht
diese elenden Amerikaner wären..

Heute kann die Publikation der amerikanischen
Handelskammer mit Recht behaupten: „Die Vereinigten
Staaten würden an Kanadas Seite in den Krieg ziehen,
wenn ein Angreifer auch nur ein Blatt von einem
kanadischen Ahornbaum pflücken würde, und Kanada
würde das gleiche tun, wenn ein Angreifer es wagte, dem
amerikanischen Adler eine Schwanzfeder auszureißen..
Und dies, obwohl Kanadier zuweilen geneigt sind, ihre
südlichen Nachbarn als „verdammte Yankees" zu be¬
zeichnen!

Trotz des großen Einflusses der amerikanischen Wirt¬
schaft auf Kanada, trotz des Umstandes, daß die
Kanadier Tag um Tag dem Trommelfeuer der amerika¬
nischen Werbung, der besten der Welt — via Presse,
Rundfunk, Fernsehen — ausgesetzt sind, wird die Zahl
der europäischen Produkte, die in Kanada einen immer
bedeutenderen Absatz finden, stets größer. Eine der

Ursachen dafür ist der Zustrom der Einwanderer vom
europäischen Kontinent.

Ergab die Volkszählung von 1871, daß 60,5 Prozent
der Kanadier britischer, 31,1 Prozent französischer und
bloß 8,4 Prozent „anderer" Abstammung waren, so war
das Bild bei dem letzten „Census" ganz verschieden. Nun
hatten 21,3 Prozent der Kanadier andere als britische und
französische Vorfahren.

Und es sind diese „anderen", die so oft den Produkten
ihrer alten Heimat die Treue bewahren. Beispielsweise*
wurden innerhalb von sieben Jahren 100.000 Volkswagen
nach Kanada exportiert. Und heute, zum erstenmal in der
Geschichte des riesigen Landes, lenkt ein Minister¬
präsident, der nicht den beiden großen Volksgruppen
angehört, die Geschicke des Dominions, das flächenmäßig
größer als die USA ist, aber kaum ein Zehntel der
Bevölkerung des mächtigen Nachbarn hat. Diefenbaker
ist — gleich Eisenhower — deutscher Abstammung.

Und John Diefenbaker teilt die Meinung des ka¬
nadischen Friedensnobelpreisträgers Außenminister a. D.
Lester Pearson, der sagte: „Die Ära der automatisch
guten Beziehungen zwischen Kanada und den Vereinigten
Staaten ist vorüber!", doch Ottawa kann es sich bei der
weltpolitischen Lage heute nicht leisten, häufig eine von
Washington abweichende Politik zu betreiben.

Walter Jelen (Toronto)
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