
Das ende einer hoffnung

Wie wird es in Prag weitergehen?
Das Nationaltheater spielt wieder,
aber die Spielpläne sollen wahr¬
scheinlich überprüft und wie die
presse einer art zensur unterworfen
werden. Eine reihe schauspieler und
künstler haben das land verlassen.
Als die Tschechoslowakei noch frei
war, schrieb Dr. Frantiäek Pavlicek,
der direktor des Prager „Theaters in
den Weinbergen", in der tschecho¬
slowakischen theaterzeitschrift „ Di¬
vadeini noviny" unter der Überschrift
„Das ende einer illusion", daß das
iuteresse des theaterpublikums für
das sogenannte gesellschaftskritische
engagierte theater abgeflaut sei: „Es
war eine ungesunde illusion zu glau¬
ben, daß das theater eine derartige
funktion in der gesellschaft inne¬
haben könnte. Diese erkenntnis scha¬
det jedoch weder dem theater noch
der gesellschaft, im gegenteil. Das
theater kehrt so zu seiner eigentli¬
chen aufgabe zurück, nämlich theater
zu sein und nichts anderes, inspira-
tion zu sein und keine gebrauchs-
anweisung, schöpferische tätigkeit
und keine pfuscherei." War auch das
eine illusion?

In der Sowjetunion hat sich die
kulturpolitik nach einigen zaghaften
liberalen ansätzen längst wieder ver¬
härtet. Eine erfolgreiche inszenierung
der vergangenen saison, Tschechows
„Drei schwestern" am Moskauer
Dramatischen Theater, mußte abge¬
setzt werden, weil das stück „zu nega¬
tiv interpretiert" worden war.

Gleichzeitig wurde die Zeitschrift
„Teatr" wegen ihrer „unannehm¬
baren position zur modernen auffüh-
rung klassischer stücke" getadelt.
Ostrowskis komödie „Eine einträg¬
liche stelle", die die auswüchse staat¬
licher bürokratie schildert, wurde
ebenfalls verboten.

In der DDR werden jegliche libera-
lisierungstendenzen im keime er¬
stickt. Das Parteiorgan „Neues
Deutschland" wandte sich in einem
leitartikel scharf gegen das „wort-
geklingel einer liberalisierung", mit
deren hilfe die „sozialistische kultur"
in den „sog imperialistischer kultur-
barbarei" gezogen werden soll: „Par¬
tei und staatliche leitungen in unse¬
rer republik sind immer von der
maxime ausgegangen, daß politik,
ideologie, Ökonomie und geistig-kul¬
turelle arbeit in der sozialen gesell¬
schaft untrennbar zusammengehö¬
ren. Die kunst ist kein autonomer be-
reich." Gibt es hier noch eine Ver¬
ständigung? Es sieht nicht so aus.
Auf der bundeskonferenz des Deut¬
schen Kulturbundes in Ost-Berlin
konnte man folgende kampfansage
hören: „Die notwendigkeit, sehr
exakt und konkret zu argumentieren,
führte uns auch selbst noch einmal
vor äugen, in welchem maße die ent-
wicklung beispielsweise auf unserem
arbeitsgebiet in beiden deutschen
Staaten in diametraler richtung ver¬
laufen ist, so daß wir heute nicht das
geringste interesse haben, westdeut¬
schen tendenzen nachzugeben, un¬

sere inszenierungen unter einem
alleinvertreterischen gesamtdeut¬
schen mäntelchen der weit zu offerie¬
ren. Die prinzipielle Unterschiedlich¬
keit unserer grundlagen, auffassun-
gen und ergebnisse immer wieder
auszustellen, ist auch im interesse der
demokratischen kräfte Westdeutsch¬
lands, die sich bemühen, in relativ
vereinzelten aktionen dem allgemei¬
nen abgleiten des westdeutschen
theaters mit bemühungen entgegen¬
zutreten, der bundesrepublikanischen
staatsdoktrin zu opponieren. Denn sie
werden auf die dauer ihr schmales
Wirkungsfeld nur behaupten können,
wenn sie jede spielart des antikom-
munismus prinzipiell verwerfen und
in unserer republik ein schönes
modell zu sehen beginnen, das ihrem
kämpf die konkrete perspektive
gibt..." Die perspektive einer von
der parteidoktrin diktierten kunst-
auffassung, die man in der Tschecho¬
slowakei abschaffen und durch
schöpferische tätigkeit ersetzen
wollte.

Aus dem „Volksbühnen-Spiegel",
Berlin, heft 11/1968.

BÜCHER

Revolutionäre

Unter den bedeutenden Männern
der russischen Revolution von 1917
war der spätere Volkskommissar für
Erziehung und Unterricht, Luna-
tscharskij, einer der originellsten.
Ein wahrer Polyhistor, hat er auch
den bedeutendsten — lange Zeit ein¬
zigen — Beitrag des Leninismus zur
Theorie der Erziehungswissenschaft
geleistet. Weniger auf theoretischen
Überlegungen, sondern mehr auf
persönlichen Erlebnissen fußen seine
zuerst 1919, dann 1923 und 1924 ver¬
öffentlichten Essays über Persönlich¬
keiten der russischen Revolution.
Nach Stalins endgültigem Sieg kam
das Büchlein allerdings auf den
Index, nicht zuletzt wohl deshalb,
weil Stalins Bild in diesen Profilen
der Revolution fehlte. Lunatschar-
skij schrieb über Lenin, Trotzki,
Sinowjew, Plechanow, Swerdlow,
Wolodarski, Uritzki, Martow, Kali-
nin und Bessalko (ein Essay über
Kamenew war lediglich in der Aus¬
gabe von 1919 enthalten). Bemer¬
kenswert daran ist vor allem, daß
nicht nur Bolschewiken in diese re¬
volutionäre Ahnengalerie aufgenom¬
men wurden, sondern auch die
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Die Verleihung des Skraup-Preises: Herbert Probst, Gustav Manker, Dolores Schmi¬
dinger und Dieter Berner; stehend (neben dem Skraup-Porträt): Josef Zak, Leitender
Sekretär des ÖGB.
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