
Der Sturz Stalins. (Budapest, am 23. Oktober 1956.)

weise auch die Stellung zu Stalin) ist gegenwärtig die
entscheidende politische Frage in der UdSSR — und auf
diesem Hintergrund sollte sowohl die Entwicklung nach
dem Sturz Chruschtschows als auch die neue auf dem
23. Parteitag verkündete Linie gesehen werden.

Das „Tauziehen" vor dem Parteikongreß

Tatsächlich spricht vieles dafür, daß Chruschtschow
Mitte Oktober 1964 von einer „Einheitsfront" zweier ver-
«chiedener Kräfte-Gruppierungen gestürzt worden ist.
Eine zunächst vorherrschende Kräfte-Gruppierung bean-
»tandete vorwiegend die Führungsmethoden Chru¬
schtschows, war jedoch mit der Grundkonzeption des ge¬
kürzten Parteiführers (Koexistenz, Kritik an Stalin, Re¬
formen im Sinne der Modernisierung in der sowjetischen
Innen-, Wirtschafts- und Kulturpolitik) durchaus einver¬
standen und wollte sie in einer vernünftigeren Weise
(„Chruschtschowismus ohne Chruschtschow") fortsetzen.
Die zweite Strömung dagegen widersetzte sich den Grund¬
linien der Chruschtschowschen Entstalinisierung und war
bestrebt, den Sturz Chruschtschows zu einer Veränderung
der Generallinie und der Rückkehr zu einem härteren
Kurs mit einer teilweisen Rehabilitierung Stalins zu ver¬
knüpfen.

Zunächst, von Oktober 1964 bis etwa im Spät¬
herbst 1965, war die Sowjetpolitik weitgehend von
der ersten Richtung geprägt, von jener Linie, die man als
„Chruschtschowismus ohne Chruschtschow" bezeichnen
könnte.

Mit der Ausdehnung des Vietnam-Krieges, vor
allem der Bombardierung Nord-Vietnams und der da¬
durch hervorgerufenen teilweisen Verschärfung der inter¬
nationalen Situation gewannen im Spätherbst 1965 jedoch

die Dogmatiker an Gewicht, und eine gewisse Verschär¬
fung des innen- und kulturpolitischen Klimas in der
Sowjetunion trat immer deutlicher hervor. Die Ver¬
haftung von Daniel und Sinjawski und der anschließende
Prozeß gegen diese beiden Schriftsteller waren dabei nur
ein Ereignis unter vielen anderen.

Vieles spricht dafür, daß für den 23. Parteitag ursprüng¬
lich eine teilweise Rehabilitierung Stalins und der offene
Übergang zu einem härteren Kurs in der Innen- und Kul¬
turpolitik geplant waren. Unmittelbar vor Beginn des
Kongresses aber machten sich die Gegenkräfte bemerkbar.
Der Brief der 27 prominenten Intellektuellen an die
sowjetische Parteiführung, die gegen die beabsichtigte
Rehabilitierung Stalins protestierten, sowie unmißver¬
ständliche Erklärungen in der Tschechoslowakei und Un¬
garn (darunter durch besonders hervorgehobene Gedenk¬
artikel anläßlich der 10. Wiederkehr des 20. Parteitages,
auf dem die Entstalinisierung verkündet worden war)
und vor allem nachdrückliche Hinweise in der italieni¬
schen KP-Zeitung L'Unita zeugten davon, daß eine Teil¬
rehabilitierung Stalins und eine Verschärfung des Kurses
nicht widerspruchslos hingenommen werden würden.

Die neuen innenpolitischen Richtlinien

Auf dem Hintergrund des Tauziehens dieser Kräfte wer¬
den die auf dem 23. Parteitag verkündeten, oft unklaren
und vagen Kompromißformulierungen verständlich. Wich¬
tige Fragen wurden einfach „ausgeklammert", Stalin
nicht erwähnt, der Konflikt mit Peking in wenigen For¬
mulierungen abgetan. Obwohl die offizielle Wiederauf¬
wertung Stalins nicht erfolgte, zeügte der 23. Parteitag,
zumindest in seinen innenpolitischen Richtlinien, von dem
Bestreben der Sowjetführer, die wachsenden Liberalisie¬
rungstendenzen durch einen härteren politischen Druck
unter Kontrolle zu halten.

Der härtere Kurs macht sich vor allem in den kultur¬
politischen Ausführungen bemerkbar, wobei die Angriffe
gegen reformfreudige Schriftsteller und Künstler, das
„Prinzip der Parteilichkeit" und die Unterordnung unter
die Partei in Formulierungen gekleidet wurden, die denen
der Stalin-Ära bedenklich nahe kamen. An dem Kessel¬
treiben gegen die reformfreudige Intelligenz beteiligten
sich vor allem der Moskauer Gebietssekretär Jegory-
tschew, der bjelorussische Parteiführer Mascherow, der
sowjetische Komsomol-Führer Sergej Pawlow und der
moldauische Parteisekretär Bodjul. Die wertvollsten lite¬
rarischen sowjetischen Zeitschriften, wie „Nowy Mir"
(Neue Welt) und „Junost" (Jugend), wurden von diesen
genauso scharf angegriffen wie Verleger, Schriftsteller,
Künstler und Filmregisseure. Selbst Solschenyzins Buch
„Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch" wurde nun
gerügt, und Bodjul verstieg sich zu der Erklärung, daß
Schriftsteller zwar die Freiheit hätten, das zu schreiben,
was sie wünschen, aber die Parteibehörden ihrerseits die
Freiheit haben, zu entscheiden, ob es gedruckt werden
dürfe. Interessanterweise aber haben sich eine Reihe wich¬
tiger sowjetischer Partei- und Staatsführer an diesem
Kesseltreiben nicht beteiligt — vielleicht ein Zeichen da¬
für, daß dieser kulturpolitische Kurs keineswegs unum¬
stritten ist.

Es lag in der Tendenz dieses Kongresses, daß auch die
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