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VORWORT 

 

Von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet beging man vor über zehn Jahren, 

und zwar am 19. Dezember 2006, in Russland den 100. Geburtstag Leonid Il’ič Brežnevs. Dieses 

Jubiläum nahm die Literaturnaja gazeta zum Anlass, von September bis Dezember 2006 eine 

breit angelegte Diskussion zur Person Brežnevs sowie zur Brežnev-Ära (1964-1982) zu führen.1  

Die zahlreichen Artikel, die im Vorfeld des Jubiläums in der Literaturnaja gazeta 

veröffentlicht wurden, blieben keine Ausnahmeerscheinung. Sie wurden im Dezember 2006 

durch weitere Artikel über Brežnev und seine achtzehnjährige Amtszeit als Generalsekretär des 

ZK der KPdSU in vielen russischen Zeitungen und Zeitschriften ergänzt.2 Auch das russische 

Fernsehen widmete dem Jubiläum große Aufmerksamkeit und strahlte auf den Kanälen Kul’tura 

und Pervyj kanal mehrere Sendungen zum Thema aus.3 Und selbst im Staatlichen Historischen 

Museum in Moskau würdigte man den Jubilar mit einer Ausstellung.4 Hier wurden erstmals 

Fotografien auch aus dem Privatleben Brežnevs gezeigt. 

Im Großteil der Beiträge zum Jubiläum wurde die Person des Generalsekretärs des ZK der 

KPdSU einer positiven Umbewertung unterzogen. So bezeichnete beispielsweise Michail 

Antonov, der Initiator der Diskussion in der Literaturnaja gazeta, Brežnev als velikij organizator 

(dt.: großer Organisator), čelovečnyj vožd’ (dt.: menschlicher Führer) und obrazcovyj sovetskij 

rukovoditel’ (dt.: vorbildlicher sowjetischer Führer).5 Und Sergej Semanov, einer der 

Diskussionsteilnehmer, gab zu bedenken: 

 

„До недавней поры жёлтые газетчики […] и […] телевизионные «хохмачи» 
поминали Брежнева исключительно в карикатурном виде. Косноязычный туповатый 
старикашка с густыми бровями – такова сделанная для него маска. Как и для 
тогдашнего строя – косноязычного и туповатого. Однако сейчас уже опубликовано 
множество документов и мемуаров, по которым видно, что всё было не совсем так 
или даже совсем не так.“ // 

                                                 
1 Literaturnaja gazeta 39/40 (2006), 42 (2006), 44-50 (2006); Nachtrag zur Diskussion in Literaturnaja gazeta 52 
(2006). 
2 Siehe z. B. Artikel in der Nezavisimaja gazeta (http://www.ng.ru/ideas/2006-12-19/9_brezhnev.html), der 
Komsomol’skaja Pravda (http://www.kp.ru/daily/23826/61340), der Zeitung Naše vremja 
(http://www.gazetanv.ru/article/?id=384). 
3 Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die im Jahre 2005 produzierte vierteilige Spielfilmreihe 
Brežnev, die bereits ein Jahr vor dem Jubiläum und dann noch einmal im Dezember 2006 zur Hauptsendezeit auf 
dem Ersten Kanal (russ.: Pervyj kanal) gezeigt wurde. 
4 Die Ausstellung Gensek i fotograf lockte von Mitte November 2006 bis ins Jahr 2007 hinein eine große Anzahl 
von Besuchern ins Historische Museum in Kreml-Nähe und wurde auch in der russischen Presse ausführlich 
besprochen. So veröffentlichte zum Beispiel die Wochenendausgabe der Komsomol’skaja Pravda vom 18.11.2006 
einen zweiseitigen Beitrag über den Brežnev-Fotografen Vladimir Musaėl’jan und seine Fotos, die erstmals in der o. 
g. Ausstellung dem interessierten Publikum gezeigt wurden (http://www.kp.ru/daily/23816.3/60485).  
5 M. Antonov, Obrazcovyj sovetskij rukovoditel’, in: Literaturnaja gazeta 39/40 (2006), S. 4. 
Diese Charakteristik Brežnevs trifft man bereits im o. g. Vierteiler aus dem Jahre 2005 an. 
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„Bis vor kurzem erinnerten sich die Boulevardpresse […] und […] die «Possenreißer» aus 
dem Fernsehen an Brežnev ausschließlich als Witzfigur. Ein dümmlicher Alter mit 
Sprachfehler und dichten Augenbrauen – solch eine Maske hat man ihm aufgesetzt. Und 
nicht nur ihm, sondern dem ganzen damaligen System – dem stammelnden und 
dümmlichen System. Mittlerweile sind allerdings eine Vielzahl von Dokumenten und 
Memoiren veröffentlicht worden, die zeigen, dass alles nicht ganz so oder vielmehr 
überhaupt nicht so war.“6 

 

Es wurde also nicht nur die Person Brežnevs in jener Zeit neu bewertet. Auch den negativ 

besetzten Begriff zastoj (dt.: Stagnation, Stillstand), der während der Perestroika für die (späte) 

Brežnev-Ära geprägt wurde, ersetzte man im Vorfeld des Jubiläums immer öfter durch solche 

positiv besetzten Begriffe wie zolotoj vek (dt.: goldenes Zeitalter)7, velikaja ėpocha (dt.: große 

Epoche)8 oder gar venec sovetskoj civilizacii (dt.: Krone der Sowjetzivilisation)9. 

Alle diese Aktivitäten im Jubiläumsjahr lassen eines deutlich erkennen: spätestens 2006 setzte 

in den russischen Medien eine Aufwertung der Person Brežnevs und der sogenannten Brežnev-

Ära in der sowjetischen Geschichte ein. Die Brežnev-Ära wurde im Gegensatz zur Perestroika 

und zu den sogenannten lichie 90-e (dt.: die knallharten 90er Jahre) wieder überwiegend positiv 

bewertet. Und dieser Prozess hält bis dato an.10  

Wir haben es also seit nunmehr über einem Jahrzehnt mit einem Prozess der positiven 

Umbewertung Brežnevs und der Brežnev-Ära zu tun, der mehr ist als nur pure Nostalgie. 

Vielmehr spielt hier die Sehnsucht breiter Schichten der russischen Gesellschaft nach einer 

inneren (wirtschaftlichen und sozialen) Stabilität eine Rolle. Diese Stabilität war – nach Meinung 

der überwiegenden Mehrheit der russischen Bürger – in der Brežnev-Ära gegeben. In der 

Perestroika- und Postperestroika-Zeit wurde sie dem Großteil der Bevölkerung aber genommen 

und wird seither von diesem schmerzlich vermisst. Als Kämpfer für eine neue Stabilität wird nun 

seit vielen Jahren bereits Vladimir Putin vomGroßteil des russischen Volkes verehrt.11  

Und da kann es auch niemanden wirklich verwundern, dass Michail Antonov - gleichsam als 

Resümee der Diskussion in der Literaturnaja gazeta – bereits 2006 schrieb: 

                                                 
6 S. Semanov, Leonid neodnoznačnyj, in: Literaturnaja gazeta 48 (2006), S. 3. 
7 Siehe z. B. S. Kara-Murza, Zolotoj „zastoj”?, in: Literaturnaja gazeta 44 (2006), S. 4. 
8 V. Kolesov, U nas byla velikaja ėpocha, in: Literaturnaja gazeta 49 (2006), S. 4. 
9 M. Antonov, Obrazcovyj sovetskij rukovoditel’, a. a. O., S. 4. 
10 Vgl. diesbezüglich beispielsweise die große Brežnev-Biographie von Aleksandr Chinštejn aus dem Jahre 2011. In 
ihr äußert sich der Autor sehr positiv über Brežnev (zumindest für die Zeit bis 1975, als der Generalsekretär infolge 
seiner Krankheit anfing handlungsunfähig zu werden) und bezeichnet die (erste Hälfte der) Brežnev-Ära als zolotaja 
ėra Sovetskogo Sojuza (dt.: goldene Ära der Sowjetunion) und zolotoj vek sovetskoj imperii (dt.: goldenes Zeitalter 
des Sowjetimperiums). (A. Chinštejn, Skazka o poterjannom vremeni. Počemu Brežnev ne smog stat’ Putinym, 
Moskau 2011, S. 5 f., 459). 
11 Vgl. A. Chinštejn, Skazka o poterjannom vremeni, a. a. O., S. 4-6, 589-596. Eines der Ziele der Brežnev-
Biographie Chinštejns besteht im Aufzeigen der Übereinstimmungen zwischen der (ersten Hälfte der) Brežnev-Ära 
und der ersten Amtszeit Vladimir Putins als Präsident Russlands (2000-2008). Beide Ären kennzeichnet der Autor 
als Zeiten der Stabilität, in denen vor allem versucht wurde, die wachsenden materiellen Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu befriedigen und das Imperium zu festigen.  
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„[…] только слепой может не видеть, что Россия медленно, но неуклонно 
возвращается к плановому хозяйству и социальному государству, и с этого пути её 
уже никто не в состоянии свернуть. […] новый строй России будет 
«облагороженным и интеллектуальным брежневизмом». Вот в чём смысл изучения 
эпохи Брежнева.“ //  
„[…] nur ein Blinder sieht nicht, dass Russland langsam, aber sicher zur Planwirtschaft 
und zum Sozialstaat zurückkehrt und dass es von diesem Weg schon niemand mehr 
abbringen kann. […] die neue Ordnung in Russland wird ein «veredelter und intellektueller 
Brežnevismus» sein. Das ist es, was wir von der Brežnev-Ära lernen sollten.“12 
 

Ob dies jedoch die wichtigste Lehre ist, die die russische Gesellschaft aus der Brežnev-Ära 

ziehen sollte, ist wohl eher anzuzweifeln. Denn wenn man sich bei der Bewertung einer 

historischen Epoche nur auf die wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften derselben 

konzentriert und alle übrigen Erscheinungen, die in dieser Epoche auch Platz hatten, übersieht, 

ist diese Einschätzung der Epoche wohl eher oberflächlich, eher eine Art Verherrlichung der 

Vergangenheit. Oberflächliche, vereinfachte, verherrlichende Darstellungen einer ganzen 

historischen Epoche können sich jedoch, wenn sie Allgemeingut werden und in ein mögliches 

Entwicklungsmodell der Gesellschaft einfliessen, negativ auf die Gegenwart und die Zukunft 

eben dieser Gesellschaft auswirken. Es kann nämlich passieren, dass staatlicherseits eine 

bestimmte (rückwärtsgewandte) Entwicklungsrichtung für eine Gesellschaft vorgegeben wird, 

der breite Bevölkerungsschichten zu folgen bereit sind, die aber im Endeffekt in eine 

„historische Sackgasse“ führt. Und deshalb ist es unbedingt erforderlich, einer oberflächlichen, 

vereinfachten, verherrlichenden Darstellung der Vergangenheit (in unserem Fall: der Brežnev-

Ära) entgegenzuwirken. Gerade dies soll auch in der vorliegenden Arbeit geschehen, die sich als 

Versuch einer kritischen Neubewertung bestimmter Aspekte des kulturellen Lebens der Brežnev-

Ära versteht.13  

Beim Versuch, der gegenwärtig in weiten Kreisen der russischen Öffentlichkeit 

anzutreffenden Verherrlichung der Brežnev-Ära entgegenzuwirken, sollte man aber nicht den 

Fehler begehen, alten Deutungsschemata dieser historischen Epoche zu folgen. Die größte 

Gefahr liegt hierbei, unseres Erachtens, in der unreflektierten Übernahme des von liberalen 

Kräften in der Perestroikazeit geschaffenen Mythos’ von der Brežnev-Ära als Epoche des 

Stillstandes („zastoj“), in der sich ein monolithischer, konservativer Herrschaftsapparat im 

ständigen Kampf mit Vertretern der liberalen Intelligenzija (Šestidesjatniki und Dissidenten) 

                                                 
12 M. Antonov, Uroki ušedšej ėpochi. Otvet opponentam, in: Literaturnaja gazeta 50 (2006), S. 4. 
Vgl. auch B. Dubin, Gesellschaft der Angepassten. Die Brežnev-Ära und ihre Aktualität, in: Osteuropa 12 (2007), S. 
65-78. 
13 Damit ist die vorliegende Arbeit im wissenschaftlichen Umfeld der Neubewertung der Brežnev-Ära angesiedelt, 
wie sie z. B. in der anglo-amerikanischen Forschung zur Brežnev-Ära im bedeutenden Sammelband von E. 
Bacon/M. Sandle (Hrsg.), Brezhnev reconsidered, Basingstoke (Hants.), New York 2002 vorgenommen wird. 
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befand. Solchen bis in die Gegenwart hinein anzutreffenden Deutungsmustern soll mit der 

vorliegenden Arbeit der Versuch entgegengestellt werden, das komplexe (Macht-) Verhältnis 

von liberaler künstlerischer Intelligenzija und politischen Eliten in der Brežnev-Ära ideologisch 

unvoreingenommen zu untersuchen. Dies soll auch unter Zuhilfenahme von Archivdokumenten 

geschehen, die in der vorliegenden Arbeit zum Teil erstmals dem interessierten Leser vorgestellt 

werden. 

 

Besonderen Dank für die wissenschaftliche Betreuung bei der Erstellung dieser Arbeit 

gebührt Herrn Prof. Murašov von der Universität Konstanz. Die Entstehung der vorliegenden 

Arbeit wäre ohne seine Unterstützung und die finanzielle Förderung durch ein 

Promotionsstipendium nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG) nicht möglich 

gewesen. 
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1. EINFÜHRUNG 

 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die oft widersprüchliche und 

vielschichtige Wechselbeziehung zwischen politischen Eliten und künstlerischer Intelligenzija in 

der Brežnev-Ära (1964-1982). Besonderes Interesse wird dabei der liberalen, antistalinistischen 

Strömung in der sowjetischen Intelligenzija – den Šestidesjatniki – und dem ZK der KPdSU 

gezollt. Ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Literatur (-politik) sollen anhand zweier literarischer 

Großprojekte jener Zeit – der Brežnev-Memoiren und der Serie „Plamennye revoljucionery“ - 

näher untersucht werden. 

Thematisch bezieht sich die Arbeit damit auf eine Reihe von deutschen und russischen 

Arbeiten zur sowjetischen Kulturpolitik der poststalinistischen Ära (nach 1953). Dieser 

Zeitabschnitt wurde sowohl in der deutschen als auch in der russischen Forschungsliteratur bis 

dato weitaus weniger untersucht als die ihm vorangegangenen Zeitabschnitte der Sowjetära. Die 

Untersuchungen, die es zur Kulturpolitik dieser Ära gibt und die auch mehr oder weniger 

objektive Informationen zur Wechselbeziehung zwischen den Šestidesjatniki und dem ZK der 

KPdSU enthalten, sind vor allem in der russischen Forschungsliteratur sehr spärlich gesät. Eine 

unvoreingenommene Untersuchung der poststalinistischen Kulturpolitik in der Sowjetunion gibt 

es in Russland erst seit Ende der 1990er Jahre. In diesem Zusammenhang muss wohl Konstantin 

Sokolov recht gegeben werden, der Folgendes konstatiert: 

 

„[…] лишь в конце 90-х гг. возникают тенденции […] к объективной, конкретно-
исторической, объемной и взвешенной оценке, учитывающей противоречивость, 
драматичность и неоднозначность судьбы советской художественной культуры. […] 
Формируется более взвешенный подход к истории советской культурной политики 
[…]“ // 
„[…] erst am Ende der 90er Jahre treten Tendenzen […] einer objektiven, konkret-
historischen, umfassenden und ausgewogenen Bewertung hervor, die die 
Widersprüchlichkeit, die Dramatik und die Mehrdeutigkeit des Schicksals der sowjetischen 
künstlerischen Kultur beachtet. […] Es entwickelt sich eine ausgewogenere Einstellung zur 
Geschichte der sowjetischen Kulturpolitik […]”14 

 

Das erste Resultat dieser „ausgewogeneren Einstellung zur Geschichte der sowjetischen 

Kulturpolitik“ ist wohl die Doktorarbeit von Marija Zezina aus dem Jahre 1999.15 Zezina gibt in 

ihrer Arbeit einen umfassenden Überblick über die Wechselbeziehung zwischen künstlerischer 

Intelligenzija (Schriftsteller, Maler etc.) und politischen Eliten (ZK der KPdSU, 

Künstlerverbände etc.) in den 1950er und 1960er Jahren. Dabei stützt sie sich als erste russische 

                                                 
14 K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v poststalinskoj Rossii: sojuz i bor’ba (1953-1985 gg.), Sankt 
Petersburg 2007, S. 474. 
15 M. Zezina, Sovetskaja chudožestvennaja intelligencija i vlast’ v 1950-e – 1960-e gody, Moskau 1999. 
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Forscherin auch auf Quellenmaterial aus den Archiven RGASPI und RGANI, in denen die ZK-

Akten jener Jahre aufbewahrt werden.16 Als Standardwerk zur sowjetischen Kulturpolitik der 

Jahre 1953 bis 1985 gilt Konstantin Sokolovs Buch „Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v 

poststalinskoj Rossii: sojuz i bor’ba (1953-1985 gg.)“ aus dem Jahre 2007.17 Leider sucht man in 

dieser ansonsten durchaus ausgewogenen und wissenschaftlich anspruchsvollen Arbeit 

vergebens nach Quellenmaterial aus den ZK-Fonds. Der Autor beschränkt sich bei seiner 

Beschreibung des Wechselverhältnisses zwischen künstlerischer Intelligenzija und politischen 

Eliten weitestgehend auf Erinnerungen der damaligen Akteure sowie auf Artikel aus Periodika 

bzw. offiziellen Schriftstücken jener Zeit. Damit folgt er der Strategie der deutschen Forscher 

Dirk Kretzschmar18 und Wolfram Eggeling19, die bereits in der ersten Hälfte der 1990er Jahre – 

ohne Verweise auf die (bereits damals zugänglichen) Akten der ZK-Fonds – versuchten, ein 

genaues Bild der sowjetischen Kulturpolitik der poststalinistischen Ära zu zeichnen. Aufbauend 

auf die Arbeiten von Kretzschmar und Eggeling untersucht auch Karin Laß20 in ihrer 

Doktorarbeit aus dem Jahre 2002 die Interaktionsmechanismen zwischen politischen Eliten und 

Künstlern in der Zeit vom Tauwetter bis zur Perestroika. Ihr großes Verdienst ist es, erstmals die 

wichtigsten RGANI-Akten zur Kulturpolitik des ZK der KPdSU jener Jahre gesammelt dem 

deutschen Leser vorgestellt zu haben. Dabei gelingt es ihr, in einer erstaunlichen Bandbreite von 

der Musik über die Literatur bis hin zur Malerei einen objektiven Überblick über die Aktivitäten 

der politischen Eliten (Kulturpolitiker, Verbandsfunktionäre, Vertreter der Zensurbehörden) und 

der Kunstschaffenden zu geben. Laß’ Doktorarbeit hat also für die deutsche Forschung einen 

ähnlichen Stellenwert wie die Arbeit von Zezina, geht aber vom Untersuchungszeitraum weit 

über diese hinaus.  

Mit den Arbeiten von Kretzschmar, Eggeling, Zezina, Laß und Sokolov scheint in der 

deutschen und russischen Forschung der Bedarf an großen Übersichtsdarstellungen zur 

                                                 
16 Etwa zur gleichen Zeit wie Zezina veröffentlichte der russische Historiker Rudol’f Pichoja eine der besten 
Übersichtsdarstellungen zur sowjetischen Geschichte von 1945 bis 1991, in der auch die sowjetische Kulturpolitik 
jener Jahre ausführlich beschrieben wird: R. Pichoja, Sovetskij Sojuz: istorija vlasti. 1945-1991, Novosibirsk 2000.  
Pichoja, der von 1992 bis 1996 Leiter des Staatlichen Archivdienstes der Russischen Föderation, also Chef der 
obersten Archivbehörde des Landes war, veröffentlichte in diesem fast 700 Seiten umfassenden Werk erstmals auch 
Archivmaterialien aus Fonds, die teilweise bis heute für Forscher nicht zugänglich sind. Hierbei handelt es sich in 
erster Linie um Dokumente aus den Fonds des Politbüros und des Sekretariats des ZK der KPdSU. 
17 K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v poststalinskoj Rossii, a. a. O.  
18 D. Kretzschmar, Die sowjetische Kulturpolitik 1970-1985. Von der verwalteten zur selbstverwalteten Kultur. 
Analyse und Dokumentation, Bochum 1993. Dieses deutsche Standardwerk zur sowjetischen Kulturpolitik der Jahre 
1970 bis 1985 wurde relativ schnell ins Russische übersetzt und von russischen Forschern, u. a. von K. Sokolov, oft 
zitiert (D. Krečmar, Politika i kul’tura pri Brežneve, Andropove, Černenko. 1970-1985 gg., Moskau 1997). 
19 W. Eggeling, Die sowjetische Literaturpolitik zwischen 1953 und 1970. Zwischen Entdogmatisierung und 
Kontinuität, Bochum 1994. Dieses deutsche Standardwerk zur sowjetischen Kulturpolitik der Jahre 1953 bis 1970 
wurde ebenfalls relativ schnell ins Russische übersetzt. Es wird bis auf den heutigen Tag gern von russischen 
Forschern genutzt. (V. Ėggeling, Politika i kul’tura pri Chruščeve i Brežneve. 1953-1970 gg., Moskau 1999). 
20 K. Laß, Vom Tauwetter zur Perestrojka. Kulturpolitik in der Sowjetunion (1953-1991), Köln/Weimar/Wien 2002. 
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poststalinistischen Kulturpolitik in der Sowjetunion erst einmal gedeckt zu sein. Das 

Forschungsinteresse verlagert sich in der letzten Zeit mehr auf Spezialthemen.21 

Auch die vorliegende Arbeit ist einem solchen Spezialthema gewidmet und hat nicht den 

Anspruch, eine Überblicksdarstellung über kulturpolitische Prozesse in der Brežnev-Ära zu 

geben. Für die vorliegende Arbeit ist charakteristisch, dass sie gängige Vorstellungen von 

totalitärer Herrschaft in der Sowjetunion zu durchbrechen versucht. Wir haben es hier mit einem 

Versuch zu tun, sich von dem Modell einer „Einbahnstrassenkommunikation“ zwischen 

Herrschern (politische Eliten) und Beherrschten (Intelligenzija) zu befreien. Die Beziehungen 

zwischen politischen Eliten und Intelligenzija werden in dieser Arbeit doppelperspektivisch 

dargestellt. Es wird eine komplexe, teils widersprüchliche Wechselwirkung zwischen den 

Akteuren beschrieben. Eine vorschnelle Verdammung der Staatsmacht und ihres 

Herrschaftsapparates wird ebenso vermieden wie eine einseitige Heroisierung der 

widerständigen, vom Apparat unterdrückten Künstler. Erstmals soll im Rahmen einer 

Forschungsarbeit zur Kultur (-politik) in der Brežnev-Ära das durch gegenseitige 

Abhängigkeiten geprägte Verhältnis der beiden Interaktionspartner (politische Eliten und 

Intelligenzija) untersucht werden. Die Untersuchung dieses Verhältnisses wird dabei ohne 

Berührungsängste - vor allem gegenüber den ehemaligen Vertretern der politischen Eliten - 

durchgeführt.22 Sie ist darauf ausgerichtet, die zwischen Kooperation und Konflikt oszillierenden 

Beziehungen zwischen den zwei Interaktionspartnern darzustellen. 

Damit füllt die vorliegende Arbeit eine Forschungslücke, die schon Anfang der 2000er Jahre 

von russischen und deutschen Forschern folgendermaßen beschrieben wurde: 

 

„У нас еще недостаточно знаний о системном характере […] взаимоотношений 
между духовной элитой и иерархически организованными центрами власти […] 
Отношения между интеллигенцией и властью интересны не только с точки зрения 
корректной реконструкции и аналитической оценки, а также – и прежде всего – под 
углом зрения специфическогохарактера этих отношений. Дело в том, что эти 
отношения […] обнаруживают скрытую степень неопределенности, открывавшую 
перед каждой стороной некоторое свободное пространство для прагматических 

                                                 
21 Vgl. z. B. die Dissertationsschrift von Radka Bzonková aus dem Jahr 2006, in der kulturanthropologische 
Aspekte in den künstlerischen (vor allem literarischen) und kulturpolitischen Auseinandersetzungen der 1960er und 
1970er Jahre in der UdSSR untersucht werden: R. Bzonková, Soprotivlenie, ataka, soperničestvo: O roli konflikta v 
kul’ture 1960-ch – 70-ch gg. v Sovetskom Sojuze. Dissertation, Konstanz 2006, http://kops.ub.uni-
konstanz.de/volltexte/2008/5727.  
22 Als Beispiel einer solchen „kühl-sachlichen“ Annäherung an das Untersuchungsobjekt sei auf die Arbeiten des 
Historikers Nikolaj Mitrochin verwiesen. Er interviewt schon seit einigen Jahren ehemalige Mitarbeiter des ZK-
Apparates und liefert anhand dieser Interviews eine Innenansicht des ZK-Apparates. Vgl. N. Mitrochin, Apparat CK 
KPSS v 1953-1985 godach kak primer „zakrytogo“ obščestva, in: NLO 100 (2009), 
http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/mi25.html; Ders., „Ėto podlo – politizirovat’ nauku“. Beseda Nikolaja 
Mitrochina s Vsevolodom Michajlovičem Ivanovym, in: Neprikosnovennyj zapas 5 (2007), 
http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/na3.html; Ders., Na ideologičeskom postu: 1960-e. Vospominanija sotrudnikov 
CK KPSS, in: Neprikosnovennyj zapas 4 (2008), http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/pa15.html. 
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решений […] Между сотрудничеством и конфликтом пролегает очень многое – 
расплывчатые сферы и механизмы действия, взаимозависимости, взаимопользования 
и взаимозаигрывания.“ // 
„Wir haben noch nicht ausreichend Kenntnisse über den Systemcharakter […] der 
Wechselbeziehungen zwischen geistiger Elite und hierarchisch organisierten Zentren der 
Macht […] Die Beziehungen zwischen Intelligenzija und Macht sind nicht nur hinsichtlich 
ihrer korrekten Rekonstruktion und einer analytischen Bewertung interessant, sondern auch 
– und vor allem – unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters dieser Beziehungen. 
Die Sache ist die, dass diese Beziehungen […] einen latenten Unbestimmtheitsgrad 
erkennen lassen, der jeder Seite einen gewissen Freiraum für pragmatische Entscheidungen 
eröffnet hat […] Zwischen Kooperation und Konflikt erstreckt sich ein sehr weites Feld – 
unklare Tätigkeitsbereiche und Wirkungsmechanismen, gegenseitige Abhängigkeiten, eine 
gegenseitige Inanspruchnahme und ein Miteinander-Liebäugeln.“23 

 

Den (begriffs-) theoretischen Hintergrund der Arbeit bilden die Machtkonzeptionen von 

Niklas Luhmann24 und Hannah Arendt25. Luhmann und Arendt betrachten Macht als 

klassenindifferente Wechselbeziehung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, die 

versuchen, miteinander zu kommunizieren. Beide grenzen Macht von solchen Begriffen wie 

Zwang bzw. Gewalt ab. So geht zum Beispiel Hannah Arendt davon aus, dass ein Regime, das 

Gewalt einsetzt, um seine Herrschaft abzusichern, damit nicht politische Macht demonstriert, 

sondern eigentlich politische Schwäche. Sie schreibt:  

 

„Macht und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht 
vorhanden. […] Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder 
etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit 
ihnen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe 
und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält. […] Auch die größte Macht 
kann durch Gewalt vernichtet werden […]“26 

 

Luhmann, der Macht als ein „symbolisch generalisiertes Medium der Kommunikation“27 

sieht, d. h. als „eine Zusatzeinrichtung zur Sprache, nämlich ein[en] Code generalisierter 

Symbole“28, meint ebenfalls: 

 

„Macht ist […] zu unterscheiden von dem Zwang, etwas konkret genau Bestimmtes zu tun. 
Die Wahlmöglichkeiten des Gezwungenen werden auf Null reduziert. Im Grenzfall läuft 
Zwang auf Anwendung physischer Gewalt hinaus und damit auf Substitution eigenen 

                                                 
23 K. Ajmermacher, G. Bordjugov, Kul’tura i vlast’, in: K. Ajmermacher/G. Bordjugov/I. Grabovskij (Hrsg.), 
Kul’tura i vlast’ v uslovijach kommunikacionnoj revoljucii XX veka. Forum nemeckich i rossijskich kul’turologov. 
Moskau 2002, S. 11 f. 
24 N. Luhmann, Macht, Stuttgart ²1988. 
25 H. Arendt, Macht und Gewalt, München ¹º1995. 
26 Ebd., S. 45 ff. 
27 N. Luhmann, Macht, a. a. O., S. 3.  
Damit steht Macht in einer Reihe mit anderen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien wie Wahrheit, 
Recht, Liebe etc. 
28 Ebd., S. 7.  
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Handelns für unerreichbares Handeln anderer. Macht verliert ihre Funktion, doppelte 
Kontingenz zu überbrücken, in dem Maße, als sie sich dem Charakter von Zwang annähert. 
Zwang bedeutet Verzicht auf die Vorteile symbolischer Generalisierung und Verzicht 
darauf, die Selektivität des Partners zu steuern. In dem Maße, als Zwang ausgeübt wird – 
wir können für viele Fälle auch sagen: mangels Macht Zwang ausgeübt werden muss -, 
muss derjenige, der den Zwang ausübt, die Selektions- und Entscheidungslast selbst 
übernehmen […]“29 

 

Ähnlich wie Arendt kommt auch Luhmann zu folgendem Schluss: „Macht steigt mit 

Freiheiten auf beiden Seiten…“30, also auf Seiten des Macht Ausübenden als auch auf Seiten 

dessen, auf den Macht ausgeübt wird, denn beide sind im weitesten Sinne des Wortes 

„Kommunikationspartner“. In diesem Zusammenhang ist es außerordentlich wichtig zu 

verstehen, dass Luhmann Macht nicht als Eigenschaft oder Fähigkeit nur einem der 

Kommunikationspartner zuschreibt. Macht ist nach seinem Verständnis nämlich nichts anderes 

als „codegesteuerte Kommunikation“31, an der beide Kommunikationspartner beteiligt sind, bei 

der beide Seiten – sowohl der Machthaber als auch der Machtbetroffene - handeln. Weiters, so 

Luhmann, besteht eine fundamentale Voraussetzung von Macht darin, dass auf der Seite des 

Machthabers Unsicherheiten in Bezug auf den Machtbetroffenen konstitutiv sind, während auf 

Seiten des Betroffenen Macht gleichzeitig die Offenheit für andere Möglichkeiten des Handelns 

voraussetzt. 

Ein solches Verständnis von Macht bedeutet für die in dieser Arbeit vorgenommene Analyse 

der Wechselbeziehungen zwischen politischen Eliten und künstlerischer Intelligenzija, dass 

beide Seiten der machtbezogenen Kommunikation gleichermaßen untersucht werden müssen. 

Der Begriff der Macht darf nicht – wie es leider allzu oft im allgemeinen Sprachgebrauch 

geschieht – mit den Handlungen nur eines der Kommunikationspartner (in unserem Fall: mit den 

Aktionen der politischen Eliten) assoziiert werden. Macht ist ein Wechselspiel von Reaktion und 

Gegenreaktion und spielt sich stets zwischen beiden Kommunikationspartnern ab. Dies ist so, 

weil beide Kommunikationspartner das permanente Bedürfnis haben, ihre Interessen zu 

kommunizieren. Macht ist dabei aber kein Selbstzweck. Vielmehr ist sie als eine Ressource 

anzusehen, die die Kommunikationspartner zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzen.  

 

Die beiden Kommunikationspartner werden in der vorliegenden Arbeit nicht immer mit den 

gleichen Begriffen bezeichnet. Auf der einen Seite gibt es die politischen Eliten, auch 

                                                 
29 Ebd., S. 9. 
30 Ebd., S. 10. 
31 Ebd., S. 15. 
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Nomenklatura32 genannt. Ihr gehören nicht nur die Mitglieder des ZK der KPdSU an, sondern 

auch das Führungspersonal bedeutender sowjetischer Institutionen wie des KGB, der 

Zensurbehörde Glavlit oder des Schriftstellerverbandes der UdSSR. In der vorliegenden Arbeit 

(Kapitel 2.2, 2.3, 3) wird sich jedoch meistens auf das ZK der KPdSU als Entscheidungszentrum 

des sowjetischen bürokratischen Apparates bezogen. Die ZK-Mitglieder bildeten den Kern der 

sowjetischen Nomenklatura. Als Kommunikationspartner des ZK werden in den Kapiteln 2.2, 

3.3.1, 3.3.2, 5.4 und 5.5 Vertreter der sogenannten Šestidesjatniki33 untersucht. Die 

Šestidesjatniki werden dabei als Vertreter einer liberalen, antistalinistischen (aber deshalb noch 

lange nicht antisowjetischen) Strömung innerhalb der sowjetischen Intelligenzija verstanden.34 

Als solche sind sie nicht gleichzusetzen mit den sogenannten Dissidenten35. Diese durchliefen 

nämlich, obwohl einige von ihnen sogar eine gewisse Zeit lang die politischen Ansichten der 

                                                 
32 Zum Begriff Nomenklatura siehe: K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v poststalinskoj Rossii, a. a. O., 
S. 55 sowie das Standardwerk zum Thema: M. Voslensky, Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion, 
Wien u. a. 1980 (hier insbesondere Kapitel 3). 
33 Zum Begriff Šestidesjatniki siehe: K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v poststalinskoj Rossii, a. a. O., 
S. 85 sowie V. Voronkov, Die Protestbewegung der „Sechziger”-Generation. Der Widerstand gegen das sowjetische 
Regime 1956-1985, in: Osteuropa 10 (1993), S. 939-948. Im Artikel Voronkovs werden allerdings die 
Šestidesjatniki (dt.: die „Sechziger“-Generation) als Teil der sowjetischen Dissidentenbewegung dargestellt, was so 
nicht stimmt. Diese Ansicht wird durch die vorliegende Arbeit widerlegt.  
34 Oft handelt es sich bei den Šestidesjatniki um Kinder überzeugter Bol’ševiki, die in den 1920er Jahren zur neuen 
Sowjet-Elite gehörten, später aber unter Stalin Repressionen ausgesetzt waren. Unter diesen Repressionen hatten oft 
auch die Kinder zu leiden. Das unter Stalin erlittene Unrecht wurde für sie zu einem Trauma, das auch ihr späteres 
Denken und Handeln bestimmte. Das „Tauwetter“ unter Chruščev, das mit einer offiziellen Verurteilung der 
Stalinschen Repressionen einherging, wurde von den Šestidesjatniki begrüßt. Die im Zuge der antistalinistischen 
Kampagne vollzogene Rehabilitierung ihrer Eltern und die offiziell verkündete Rückkehr zu den „Leninschen 
Normen in Partei und Staat“ - also zu den Idealen ihrer Eltern - gaben den Šestidesjatniki neuen Lebensmut und 
ließen sie zu Sprachrohren der „Tauwetter“-Politik werden. Umso schmerzlicher wurden von den Šestidesjatniki 
restaurative Tendenzen in der sowjetischen Innen- und Aussenpolitik (Prozess gegen Daniėl’ und Sinjavskij 1966, 
Niederschlagen des Prager Frühlings 1968, Zerschlagung der liberalen Redaktion der Zeitschrift Novyj mir 1970 
etc.) wahrgenommen, die sich vor allem in der Brežnev-Ära mehrten. Diese führten beim Großteil der 
Šestidesjatniki zu einer Position des versteckten Protests. Nur wenige gingen dazu über, wie die sog. Dissidenten 
offen gegen das sowjetische System zu protestieren. Die meisten Šestidesjatniki hielten bis zu ihrem Ende an den 
sozialistischen, internationalistischen Idealen ihrer Eltern, die auch ihre Ideale waren, fest. 
35 Zum Begriff Dissident siehe: K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’ v poststalinskoj Rossii, a. a. O., S. 90 
f. sowie das von der internationalen Menschenrechtsorganisation Memorial 1990 begonnene Forschungsprojekt 
Geschichte der sowjetischen Dissidenten (http://www.memo.ru/history/DISS/index.htm). 
Das Wort Dissident, das einen Oppositionellen, einen Andersdenkenden bezeichnet, kam in der Sowjetunion und in 
anderen Staaten des sozialistischen Lagers erst in den 1960er Jahren auf. Es ist eine Fremdbezeichnung. Zuerst 
wurde das Wort in westlichen Medien verwendet, erst später von den Andersdenkenden selbst (z. T. nur scherzhaft). 
Mit diesem Wort bezeichnete man einen Menschen, der mit gewaltfreien Methoden gegen eine Diktatur und deren 
Ideologie kämpft. Ein Dissident beruft sich oft auf Gesetze und Werte, die vom Staat, gegen den er kämpft, zwar 
immer wieder öffentlichkeitswirksam verkündet, aber in der Realität nur unzureichend bzw. gar nicht eingehalten 
werden (z. B. die in der Verfassung verankerten Menschenrechte).  
Die Mehrheit der sowjetischen Dissidenten gehörte der Intelligenzija an. Es gab auffallend viele Wissenschaftler 
unter den Dissidenten. In der Sowjetunion traten Dissidenten erstmals in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre auf, 
und zwar als Reaktion auf den Prozess gegen die Schriftsteller Daniėl’ und Sinjavskij (1966) und den Einmarsch 
sowjetischer Truppen in die ČSSR (1968). Die sowjetischen Dissidenten hatten verschiedene politische Ansichten. 
Es gab radikale linke, liberale, nationalistische, religiöse Dissidenten. Spätestens ab den 1970er Jahren bildeten die 
Bürgerrechtler die zahlenmäßig größte und am besten organisierte Gruppe innerhalb der dissidentischen Bewegung 
in der UdSSR. Der sowjetische Staat ging hart gegen Dissidenten vor. Speziell zur Bekämpfung der Dissidenten 
wurde 1967 die 5. Abteilung innerhalb des KGB gegründet, außerdem wurden zusätzliche, gegen die Dissidenten 
gerichtete, Artikel ins Strafgesetzbuch aufgenommen. So kam es dazu, dass Anfang der 1980er Jahre die 
dissidentische Bewegung in der UdSSR de facto aufhörte zu existieren. 
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Šestidesjatniki teilten, einen Prozess der Abkehr vom Sowjetsystem und wurden letztendlich zu 

Gegnern des Sozialismus/der Sowjetunion (vgl. Kapitel 3.3.3 sowie 3.3.3.1 über den Fall 

Solženicyn).  

Die durchaus unterschiedlichen Begriffe werden in den einzelnen Kapiteln der vorliegenden 

Arbeit nicht immer definitorisch strikt voneinander getrennt verwendet. Das ist deshalb so, weil 

die Benennung der beiden Kommunikationspartner in der (Forschungs-) Literatur uneinheitlich 

ist. Die Arbeit hat aber nicht den Anspruch, eine etymologische bzw. entwicklungsgeschichtliche 

Darstellung der einzelnen Begriffe zu liefern. Es soll lediglich das wechselseitige 

Abhängigkeitsverhältnis der zwei Kommunikationspartner voneinander untersucht werden.  

 

Den Ausgangspunkt für diese Untersuchungen findet man in Kapitel 2 der vorliegenden 

Arbeit. Hier werden verschiedene neuere russische (soziologische) Untersuchungen zum Thema 

Sowjetintelligenzija und Macht kurz vorgestellt. Dieses Kapitel bietet gleichsam einen Einstieg 

in den Hauptteil der Arbeit, der die Kapitel 3 bis 5 umfasst. In diesen Kapiteln werden folgende 

drei Problemkomplexe bearbeitet: 

Problemkomplex 1 behandelt die literatur- und kulturpolitischen Auseinandersetzungen und 

Diskussionen innerhalb des ZK der KPdSU der Brežnev-Ära. Ein kurzer Überblick über die 

wichtigsten Tendenzen der Kulturpolitik des ZK der KPdSU in jener Zeit wird in Kapitel 3.2 der 

Arbeit geliefert. Dies geschieht vor allem durch die Auswertung von Archivmaterial aus den 

mittlerweile zugängigen ZK-Archiven. Aber auch Memoiren ehemaliger Vertreter der 

sowjetischen Nomenklatura werden bei dieser Überblicksdarstellung zu Rate gezogen. 

Analysiert wird, auf welche Weise sich in den literatur- und kulturpolitischen 

Auseinandersetzungen und Diskussionen jener Jahre auf der Seite der Machthabenden 

strukturelle Probleme bei der Durchsetzung ihrer Interessen zeigten. Anhand von drei Fallstudien 

(Kapitel 3.3.1-3.3.3.1) wird nachgewiesen, dass die Ratlosigkeit der politischen Eliten der 

Brežnev-Ära in ihrer Auseinandersetzung mit Vertretern der Intelligenzija im Laufe der Zeit 

immer mehr zunahm. Funktionierten die Mechanismen der Zensur bzw. Selbstzensur im Fall der 

kommentierten Kriegstagebücher Konstantin Simonovs (Kapitel 3.3.1) anfangs noch mehr oder 

weniger gut, so sieht man im Fall Solženicyn (Kapitel 3.3.3 und 3.3.3.1), wie ineffizient die 

Nomenklatura über Jahre hinweg gegen den Dissidenten agierte und wie ihr als letztes Mittel im 

Kampf gegen den weltbekannten Regimekritiker nur noch die gewaltsame Ausweisung 

desselben aus der Sowjetunion blieb. Die Ausweisung Solženicyns aus der Sowjetunion 

offenbarte aber im Endeffekt nur das Fehlen von Macht bei der Nomenklatura. Ganz im Sinne 

Hannah Arendts, die Macht und Gewalt als Gegensätze verstand, und darauf hinwies, dass 



16 
 

Macht dort nicht vorhanden sei, wo Gewalt absolut herrsche,36 können wir auch im Fall der 

Ausbürgerung Solženicyns von einem Scheitern der Machtkommunikation auf Seiten der 

Nomenklatura sprechen.  

Unter anderem auch um dieses Scheitern der Machtkommunikation der Nomenklatura in ihrer 

Auseinandersetzung mit Teilen der sowjetischen Intelligenzija zu kompensieren, wurden von ihr 

zwei literarische Großprojekte initiiert, die in den Problemkomplexen 2 und 3 der vorliegenden 

Arbeit näher untersucht werden. Bei der Realisierung dieser zwei Großprojekte bediente sich die 

Nomenklatura der Dienste verschiedener Vertreter der (künstlerischen) Intelligenzija, die in ihrer 

Mehrheit der Strömung der Šestidesjatniki angehörten.  

In Problemkomplex 2 (Kapitel 4 der Arbeit) werden die Ende der 1970er/Anfang der 1980er 

Jahre überall in der Sowjetunion mit großem Aufwand propagierten Erinnerungen Leonid 

Brežnevs analysiert. Es wird gezeigt, wie (liberale) Vertreter der sowjetischen Intelligenzija als 

Ghostwriter für das Verfassen der Memoiren Brežnevs angeworben wurden, wie sie an den 

Memoirentexten arbeiteten und wie die entstandenen Texte landesweit propagiert wurden. 

Besonderes Augenmerk wird bei der Analyse der Erinnerungen des Generalsekretärs auf den 

Protagonisten der Memoirentexte gelegt. Dieser löst sich in den einzelnen Kapiteln der 

Erinnerungen gleichsam im „Wir“ verschiedener kollektiver Heldentaten der Sowjetgeschichte 

auf und büßt damit letztendlich seine Individualität ein. Als entindividualisierter Held taugte er - 

ganz in der Tradition der Literatur des Sozialistischen Realismus der Stalin-Ära, die mit den 

Brežnev-Memoiren gleichsam zu neuem Leben erweckt werden sollte – hervorragend zur 

Absicherung des gesellschaftlichen Status quo der späten Brežnev-Ära. Das literarische 

Großprojekt der Brežnev-Memoiren konnte also – wenn auch zeitlich nur sehr begrenzt – 

durchaus einen Beitrag zur Herrschaftsfestigung der sowjetischen Nomenklatura leisten. 

Problemkomplex 3 (Kapitel 5 der Arbeit) beschäftigt sich mit der vom Moskauer ZK-Verlag 

„Politizdat“ Ende der 1960er Jahre gestarteten belletristischen Serie „Plamennye 

revoljucionery“. Bei den Büchern dieser Serie handelt es sich um historische Romane über (in 

den meisten Fällen weniger bekannte) Kämpfer der russischen, sowjetischen und internationalen 

revolutionären Bewegung. Mit der Herausgabe dieser Bücher, die vom ZK der KPdSU 

ausdrücklich gebilligt wurde, sollte – ebenso wie mit der Herausgabe der Brežnev-Memoiren - 

die Erziehung eines lesenden Massenpublikums im Sinne der herrschenden Ideologie erreicht 

werden. Der Unterschied zwischen den beiden literarischen Großprojekten besteht unter anderem 

darin, dass bei den Brežnev-Memoiren der Protagonist (Brežnev) seiner Individualität verlustig 

ging, bei den Beiträgen der Serie „Plamennye revoljucionery“ jedoch gerade diese Individualität 

der Helden immer wieder von den Autoren eingefordert wurde. Damit stellen die Bücher der 
                                                 
36 H. Arendt, Macht und Gewalt, a. a. O., S. 57. 
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Serie „Plamennye revoljucionery“ in gewisser Hinsicht ein Komplementärprojekt zu den 

Brežnev-Memoiren dar. Letztere strebten die Auflösung des Helden in grandiosen historischen 

Szenarien an; die Beiträge der Serie „Plamennye revoljucionery“ verstanden sich in ihrer Masse 

als ein Zurück zum „kleinen Helden“. Analysen der innerhalb von Politizdat (Chefredaktion, 

Serienredaktion, Beirat der dem Verlag zuarbeitenden Schriftsteller) durchgeführten 

Diskussionen zu Büchern der Serie „Plamennye revoljucionery“ zeigen allerdings, dass diese 

Rückkehr zum „kleinen Helden“ auch große Probleme mit sich brachte. So ließen sich 

beispielsweise viele Serienbeiträge nicht in den vorgegebenen engen ideologischen Rahmen 

pressen; sie widersetzten sich aufgrund ihrer ästhetischen Besonderheiten (Vieldeutigkeit, 

versteckter Sinn, Hervorhebung des Privaten gegenüber dem Gesellschaftlichen etc.) der von der 

Nomenklatura geforderten ideologischen Eindeutigkeit, die die Serienbeiträge als Werke der 

sozrealistischen Literatur auszeichnen sollte. Die „ideologisch uneindeutigen“ Bücher der Serie 

konnten (im Gegensatz zu den „ideologisch eindeutigen“ Brežnev-Memoiren) von der 

Nomenklatura nicht als Instrumente der Machtkommunikation eingesetzt werden. Sie führten – 

wie man anhand des in Kapitel 5.5 der Arbeit besprochenen Serienbeitrages von Bulat Okudžava 

unschwer erkennen kann – nicht zu einer Herrschaftsfestigung.  

Die gesamte Arbeit ist also – wie man unschwer erkennen kann - in einem Grenzgebiet 

zwischen Soziologie, Geschichts- und Literaturwissenschaft angesiedelt. Sie ist sowohl 

Materialsammlung als auch Diskursanalyse und geht sowohl quantitativ (was die ausgewerteten 

Quellen angeht) als auch qualitativ (was die wissenschaftliche Fragestellung angeht) über die 

bisherigen Forschungen zum Thema Kultur und Macht in der Brežnev-Ära hinaus.  

 

Auf der Grundlage der in dieser Arbeit vorgenommen Analyse der zwei o. g. literarischen 

Großprojekte der Brežnev-Ära kann man wichtige Rückschlüsse auf die Entwicklung des 

Sozialistischen Realismus in seiner Spätphase ziehen. Diese Entwicklungsphase wurde von der 

Forschung bislang nur ungenügend beachtet. Wissenschaftliche Untersuchungen hatten bislang 

meist die Entstehungsphase und die Blütezeit des sozrealistischen Kanons zum Thema. Die 

Spätzeit des Sozrealismus wurde in wesentlich geringerem Umfang untersucht. Dieses Manko 

soll durch die vorliegende Arbeit ausgeglichen werden. 

 Den Sozialistischen Realismus (kurz auch Sozrealismus genannt) allgemein kann man als 

eine „kommunistische, ausschließlich politisch bestimmte Kunsttheorie, die in der Sowjetunion 

von 1934 bis in die 80er Jahre für Literatur, Literaturkritik und Literaturwissenschaft […] 

obligatorisch war“37, definieren. Dass der Sozrealismus seinem Wesen nach kein künstlerisches, 

                                                 
37 W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Ende 
der Sowjetära, München ²1992, Sp. 1225. 
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sondern vielmehr ein politisches Phänomen war, beweisen vor allem die in den Kapiteln 4 und 5 

der vorliegenden Arbeit analysierten literarischen Großprojekte. Sie waren in erster Linie auf das 

politische Ziel der Herrschaftsfestigung durch Literatur ausgerichtet. Dieses Ziel wollten die 

politischen Eliten durch eine möglichst effektive Umsetzung des Erziehungsauftrages erreichen. 

Erzogen werden sollten dabei sowohl der (jugendliche) Massenleser (das gilt für beide Projekte) 

als auch der ideologisch unzuverlässige Schriftsteller (das gilt vor allem für das Serienprojekt).38 

Dieser Erziehungsauftrag wurde im Rahmen des Serienprojektes – wie man sehen wird – 

allerdings schlechter umgesetzt als im Rahmen des Memoirenprojektes.  

 Die Entwicklung des Sozialistischen Realismus ging in der Sowjetunion Hand in Hand mit 

der Entwicklung verschiedener parteilicher und staatlicher Institutionen (ideologische 

Abteilungen des ZK der KPdSU, Künstlerverbände, Zensureinrichtungen, KGB etc.), die die 

Einhaltung der Normen dieser allgemein verbindlichen Kunsttheorie zu überwachen hatten. Auf 

dem Gebiet der Literatur war die Vorherrschaft des Sozialistischen Realismus sowohl mit 

Repressionen gegen nicht systemkonforme Schriftsteller, Literaturkritiker, 

Literaturwissenschaftler etc. als auch mit der Förderung systemkonformer Vertreter des 

sowjetischen Literaturbetriebes verbunden. In der späten Entwicklungsphase des Sozialistischen 

Realismus kann man jedoch eine abnehmende ideologische Wachsamkeit bei den parteilichen 

und staatlichen Kontrollinstanzen feststellen. Ob - und wenn ja: wie – sich diese abnehmende 

ideologische Wachsamkeit auch bei der Realisierung der zwei o. g. Großprojekte äußerte, wird 

ebenfalls im Hauptteil der vorliegenden Studie untersucht. 

 Während sowjetische Literaturwissenschaftler – und in ihrer Nachfolge auch Forscher in 

anderen Ländern des Ostblocks – den Sozialistischen Realismus als Methode des literarischen 

Schaffens39 definierten, verstand und versteht ihn die westliche Literaturwissenschaft in erster 

Linie als literarischen Kanon40. Dieser wird folgendermaßen definiert: 1.) eine Sammlung 

bestimmter Texte, die für eine bestimmte Trägergruppe von Bedeutung ist und an deren 

                                                 
38 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Evgenij Dobrenkos These von der „Formung“ eines besonderen 
sowjetischen Leser- und Schriftstellertyps in der Sowjetunion: E. Dobrenko, Formovka sovetskogo čitatelja: 
Social’nye i ėstetičeskie predposylki recepcii sovetskoj literatury, Sankt Petersburg 1997; ders., Formovka 
sovetskogo pisatelja: Social’nye i ėstetičeskie istoki sovetskoj literaturnoj kul’tury, Sankt Petersburg 1999. 
39 Vgl. beispielsweise die Sozrealismus-Definitionen in der Großen Sowjetenzyklopädie (Bol’šaja Sovetskaja 
Ėnciklopedija, Moskau ³1969-1978; http://bse.sci-lib.com/article104892.html) oder im Wörterbuch der 
Literaturwissenschaft (C. Träger (Hrsg.), Wörterbuch der Literaturwissenschaft, Leipzig 1986, S. 481). Diese 
Definitionen gehen alle auf die Definition des Sozialistischen Realismus, die in der ersten Satzung des 
Schriftstellerverbandes der UdSSR von 1934 gegeben wurde, zurück. In dieser Satzung wurde der Sozrealismus als 
„grundlegende Methode der sowjetischen künstlerischen Literatur“ definiert. Vom sowjetischen Schriftsteller wurde 
eine „wahrhafte, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung“ gefordert. 
Und es wurde hinzugefügt: „Hierbei müssen Wahrheit und historische Konkretheit der künstlerischen Darstellung 
der Wirklichkeit in Abstimmung mit der Aufgabe gebracht werden, die Werktätigen im Geiste des Sozialismus 
ideell umzuformen und zu erziehen […]“ (W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. 
O., Sp. 1226). 
40 Vgl. Ch. Gjunter/E. Dobrenko (Hrsg.), Socrealističeskij kanon: sbornik statej, Sankt Petersburg 2000. 
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Überlieferung diese Trägergruppe interessiert ist („materieller Kanon“) sowie 2.) ein Korpus von 

Interpretationen, mit dem festgelegt wird, welche Normen, Werte, Ansichten etc. mit den 

kanonisierten Texten verbunden sind („Deutungskanon“).  

Laut Katerina Clarks Studie „The Soviet Novel: History as Ritual“ (1981) bezieht sich der 

Sozrealismus als kanonische Doktrin positiv auf eine Reihe von literarischen Texten der 

russischen und sowjetischen Literatur, die alle einem bestimmten master plot folgen und deshalb 

als vorbildlich und nachahmenswert empfunden werden. Typisch für diese Texte ist ausserdem 

das Vorhandensein eines positiven Helden, der im Zentrum der Handlung steht. Sozrealistische 

Mustertexte mit einem positiven Helden sind zum Beispiel Maksim Gor’kijs „Mat’“ (1907), 

Nikolaj Ostrovskijs „Kak zakaljalas’ stal’“ (1934), Boris Polevojs „Povest’ o nastojaščem 

čeloveke“ (1946) und Michail Šolochovs „Podnjataja celina“ (1931-1960).41 Inwieweit es auch 

beim Memoirenprojekt und bei den Serienbeiträgen eine positive Bezugnahme auf diese 

literarischen Texte gibt, soll ebenfalls im Rahmen dieser Studie untersucht werden. 

 Hans Günther weist in seiner Arbeit „Die Verstaatlichung der Literatur“ (1984) darauf 

hin, dass die Normen, die für den sozrealistischen Kanon prägend sind, aus vier verschiedenen 

Diskursen stammen, und zwar: 

1.) aus dem herrschenden ideologischen Diskurs (d. h. der Ideologie des Marxismus-

Leninismus); 

2.) aus dem literarisch-politischen Diskurs (d. h. dem literarischen Diskurs, der verschiedene 

ideologische Postulate wie Parteilichkeit, Volkstümlichkeit, revolutionäre Romantik etc. 

beinhaltet); 

3.) aus dem metaliterarischen Diskurs (d. h. in erster Linie dem Diskurs der Literaturkritik) 

sowie 

4.) aus dem eigentlichen literarischen Diskurs, in dem bestimmte stilistische Normen und 

Verbote formuliert sind.42  

Der Frage, ob diese Normen auch noch bei den zwei literarischen Großprojekten der Brežnev-

Ära eine Rolle spielten, wird ebenfalls im Hauptteil der vorliegenden Arbeit nachgegangen. 

 Hans Günther beschreibt in mehreren Studien den sozrealistischen Kanon in seiner 

Entwicklung. Er unterscheidet dabei fünf Entwicklungsphasen: 

1.) die Phase des Protokanons als Vorbereitungsstadium und Textreservoir des eigentlichen 

Kanons (in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts); 

2.) die Kanonisierungsphase, in der der Kanon als mehr oder weniger systematisches Gebilde in 

Absetzung von anderen Traditionen formuliert wird (in der ersten Hälfte der 1930er Jahre); 

                                                 
41 K. Klark, Sovetskij roman: istorija kak ritual, Ekaterinburg 2002, S. 12, 218-225. 
42 Siehe H. Günther, Die Verstaatlichung der Literatur, Stuttgart 1984, S. 171.  
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3.) die Phase der Praktizierung des Kanons, in der seine Mechanismen voll zur Wirkung 

gelangen (von der Mitte der 1930er Jahre bis 1953); 

4.) die Phase der Dekanonisierung, in der der Kanon an Obligatorik einbüßt und abgebaut wird 

(von 1953 bis zum Beginn der 1970er Jahre) sowie 

5.) die postkanonische Phase, wie sie sich nach dem Zerfall des Kanons herausbildet (vom 

Beginn der 1970er Jahre bis zum Ende der Sowjetliteratur).43 

Ob die zwei im Hauptteil der Arbeit analysierten Großprojekte ohne Weiteres in dieses 

Schema passen, wird ebenfalls zu untersuchen sein. 

 Die meisten westlichen Literaturwissenschaftler beschäftigen sich in ihren Arbeiten vor 

allem mit den ersten drei Entwicklungsphasen des sozrealistischen Kanons. Trotzdem behandeln 

einige der bedeutendsten westlichen Untersuchungen auch die Literatur der Brežnev-Ära, also 

die Zeit, als der Sozialistische Realismus – folgt man dem Schema Günthers – sich bereits in der 

Phase der Dekanonisierung bzw. in der postkanonischen Phase befand.  

Katerina Clark, beispielsweise, lässt ihr Buch „The Soviet Novel: History as Ritual“ (1981) 

mit einem Kapitel über die Sowjetliteratur der Brežnev-Ära ausklingen. Sie meint, dass die 

Mehrheit der damaligen russischsprachigen Schriftsteller (inklusive Emigranten und Autoren des 

SAM- und TAMIZDAT) in ihren Texten traditionelle russische Werte propagierten, die 

manchmal sogar antisemitische und chauvinistische Züge aufwiesen. Allerdings gibt sie zu 

bedenken, dass dieser traditionalistische Impuls nicht die gesamte Literatur erfasste. Diese kann 

man sich, so Clark, als genauso vielfältig wie die Literatur der 1920er Jahre vorstellen. Als 

Hauptströmungen in der russischen Literatur der Brežnev-Ära bezeichnet sie die 

antistalinistische Literatur, die sich vor allem kritisch mit dem Großen Vaterländischen Krieg 

und mit der Kollektivierung der Landwirtschaft auseinandersetzte, und die neostalinistische 

Literatur. Zur neostalinistischen Strömung gehören ihrer Meinung nach auch die Brežnev-

Memoiren, die die stalinistischen hagiographischen Traditionen wieder auferstehen ließen und 

ein erneutes Aufleben des Personenkults mit sich brachten, im Endeffekt aber nicht die gesamte 

Literatur der späten Brežnev-Ära dominieren konnten. Einen großen Einfluss hatten sie nur auf 

die neostalinistische Strömung in der Literatur. Die übrigen (antistalinistischen) literarischen 

Richtungen jener Zeit (städtische Prosa, Dorfprosa, magischer Realismus etc.) ließen sich von 

diesem kuzzeitigen Auflodern des Stalinschen Sozrealismus nicht beeindrucken.44  

Boris Groys geht in Kapitel 3 seines Buches „Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur 

in der Sowjetunion“ (1988) nur kurz auf die Entwicklung der sowjetischen Literatur nach Stalins 

                                                 
43 Siehe Ch. Gjunter, Žiznennye fazy socrealističeskogo kanona, in: Ch. Gjunter/E. Dobrenko (Hrsg.), 
Socrealističeskij kanon, a. a. O., S. 281-287 sowie H. Günther, Das Tauwetter als Prozess der Entkanonisierung, in: 
D. Beyrau/J. Bock. (Hrsg.), Das Tauwetter und die Folgen in Osteuropa nach 1956, Bremen 1988, S.144 f. 
44 K. Klark, Sovetskij roman: istorija kak ritual, a. a. O., S. 202-204. 
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Tod ein. Er meint, dass der Sozialistische Realismus in der Zeit nach 1953 allmählich zur 

Ideologie des russischen Realismus des 19. Jahrhunderts mit seinen konservativen „ewigen 

Werten“ zurückkehrte. Besonders deutlich spiegelte sich diese Entwicklung, so Groys, in den 

Texten der Vertreter der sogenannten Dorfprosa (Valentin Rasputin, Vasilij Belov, Viktor 

Astaf’ev u. a.) wider. Die Besinnung auf die „ewigen Werte“ war seiner Meinung nach aber auch 

typisch für die offizielle sowjetische Ideologie der 1960er und 1970er Jahre. Die offizielle 

Ideologie machte nach Stalins Tod eine tiefgreifende Evolution durch. In der späten Sowjetzeit 

appellierte sie zwar noch immer an die Klassiker des Marxismus-Leninismus, interpretierte diese 

aber in einem neuen, allgemein menschlichen Sinne – im Sinne der „ewigen Werte“. Die 

revolutionären Losungen vom totalen Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung gerieten 

in dieser Zeit allmählich in Vergessenheit; das Streben nach einer kommunistischen 

Gesellschaftsordnung und der damit verbundenene Versuch, einen „neuen Menschen“ zu 

schaffen, wurden klammheimlich aufgegeben. An die Stelle der avantgardistisch-revolutionären 

Ideologie trat eine traditionalistisch-konservative Ideologie, die allerdings den kollektivistischen, 

gegen das Individuum gerichteten, Charakterzug der alten Ideologie beibehielt. Gerade diese 

Werte der traditionalistisch-konservativen (zum Teil sogar offen nationalistischen und 

antisemitisch-pogromhaften) Ideologie waren es, die - laut Groys, der hier mit Clark einer 

Meinung ist – vom Großteil der Vertreter des offiziellen spätsowjetischen Kulturbetriebes, aber 

auch von vielen nicht-offiziellen bzw. halboffiziellen russischen Kulturschaffenden vertreten 

wurden.45 Leider konkretisiert Groys diese sehr allgemein gehaltenen Aussagen zur 

poststalinistischen Entwicklungsphase des Sozrealismus und zur spätsowjetischen Ideologie im 

Weiteren nicht mehr, sondern konzentriert sich im dritten Kapitel seines Buches vor allem auf 

die russischen Postutopisten (Ėrik Bulatov, Il’ja Kabakov, Vitalij Komar und Aleksandr 

Melamid, Dmitrij Prigov, Vladimir Sorokin etc.), das heißt auf Vertreter der Soz-Art und des 

Moskauer Konzeptualismus, zweier inoffizieller Kunstströmungen in der Sowjetunion der 

1970er und 1980er Jahre.46 Auf die zwei großen literarischen Projekte, die in der vorliegenden 

Arbeit untersucht werden, geht Groys leider nicht ein.  

Unseres Erachtens sollte man aber unbedingt der Frage nachgehen, ob die im Rahmen des 

Projektes „Plamennye revoljucionery“ herausgegebenen Bücher sowie die Texte der „Brežnev-

Memoiren“ die von Groys und Clark formulierte Rückkehr zur Ideologie des russischen 

Realismus mit seinen „ewigen Werten“ wirklich mitmachten.  

                                                 
45 B. Groys, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, München/Wien 1988/1996, S. 84-
86. 
46 Ebd., S. 89-123. 
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 Die literaturwissenschaftliche Debatte über den Sozrealismus, die in der Sowjetunion der 

Brežnev-Ära geführt wurde47, war durch verschiedene Versuche der Neuverortung des Kanons 

in der literarischen Landschaft gekennzeichnet. Die Notwendigkeit, den Kanon und dessen 

Grenzen neu zu definieren, war darauf zurückzuführen, dass der traditionelle Sozrealismus nach 

Stalins Tod allmählich an Obligatorik einbüßte und andere literarische Strömungen (Dorfprosa, 

Stadtprosa, magischer Realismus etc.) an Einfluss gewannen.  

Einen wichtigen Impuls für eine mögliche Neuverortung des Sozrealismus in der literarischen 

Landschaft gab der französische Schriftsteller, Philosoph und Politiker Roger Garaudy mit 

seinem Buch „D’un Réalisme sans rivages“ (1963). Dieses Buch wurde bereits 1964 von der 

Spezialredaktion des Moskauer Verlages Progress ins Russische übersetzt und in einer 

limitierten, gekürzten Ausgabe48 den Mitgliedern des ZK der KPdSU und anderen hochgestellten 

Vertretern der sowjetischen Nomenklatura zur Verfügung gestellt.49 Zwei Jahre später brachte 

der gleiche Verlag Garaudys Buch für den interessierten Leser vollständig in russischer 

Übersetzung heraus – allerdings in einer verschwindend kleinen Auflage.50 In seinem Buch 

präsentierte Garaudy drei herausragende Vertreter der Moderne (Picasso, Saint-John Perse und 

Kafka) als „Realisten“ und plädierte für einen neuen Realismus-Begriff in der Kunst – und zwar 

für einen „uferlosen Realismus“ (oder wie er in der deutschen Übersetzung des Buchtitels 

bezeichnet wird: für einen „Realismus ohne Scheuklappen“51). Dieser Realismus-Begriff 

unterschied sich sehr stark vom Realismus-Begriff des Stalinschen Sozrealismus, den Garaudy in 

seinem Buch kritisierte.52 Garaudy verstand den Realismus in der Kunst nicht nur als 

„Spiegelung der Realität“, sondern als „Teilhabe an der Erschaffung einer neuen Realität“ und 

trat deshalb für einen „fruchtbaren Pluralismus der verschiedensten Stile und Schulen“ ein. Er 

setzte sich für eine „marxistische Ästhetik […], die vom Künstler nicht die Illustration 

kurzfristiger Parolen, einer vorgegebenen Wirklichkeit oder einer bereits geheiligten Moral 

verlangt […]“, ein.53 Bis zu seinem Ausschluß aus der Kommunistischen Partei Frankreichs 

(1970) verhielt sich das ZK der KPdSU seltsam zurückhaltend gegenüber Garaudy. Wie man 

anhand von RGANI-Akten nachweisen kann, verboten die zuständigen Stellen im ZK der 

KPdSU im Jahre 1966 sogar, einen gegen den Realismus-Begriff Garaudys gerichteten Artikel in 

                                                 
47 Vgl. beispielsweise A. Ovčarenko, Socialističeskij realizm i sovremennyj literaturnyj process, in: Voprosy 
literatury 12 (1966), S. 4-29 sowie D. Markov, Istoričeski otkrytaja sistema pravdivogo izobraženija žizni (O 
novych aspektach obsuždenija problem socialističeskogo realizma v poslednie gody), in: Voprosy literatury 1 
(1977), S. 26-66. 
48 R. Garodi, O realizme, kotoryj ne znaet granic (Pikasso – Sent-Džon Pėrs – Kafka), Moskau 1964. 
49 Vgl. den Bericht des Stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Druckwesen beim Ministerrat 
der UdSSR, K. Bogoljubov, an das ZK der KPdSU vom 28. Juli 1965 (RGANI, f. 5, op. 33, d. 222, l. 129). 
50 R. Garodi, O realizme bez beregov, Moskau 1966. 
51 R. Garaudy, Für einen Realismus ohne Scheuklappen, Wien 1981. 
52 Vgl. ebd., S. 194-198. 
53 Ebd., S. 197 f. (Kursiv im Original). 
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der sowjetischen Zeitschrift Voprosy filosofii zu veröffentlichen.54 Solch ein Artikel, so glaubten 

es die zuständigen Mitarbeiter in der Kulturabteilung des ZK, könne die „französischen Freunde“ 

verstimmen.55 Diese Vorsicht im Umgang mit Garaudy ist wohl darauf zurückzuführen, dass 

dieser von 1956 bis 1970 Mitglied des Politbüros des ZK der KPF und führender Parteiideologe 

war. Erst nach seinem Ausschluß aus der KPF wegen „Revisionismus“ (Garaudy war Anhänger 

eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ und kritisierte die Niederschlagung des Prager 

Frühlings 1968) ging man im ZK der KPdSU resoluter gegen die revisionistischen Ansichten 

Garaudys vor.  

Im von Dmitrij Markov und Leonid Timofeev erstellten Sozrealismus-Artikel der Großen 

Sowjetenzyklopädie (1978) wurde Garaudys Theorie des „uferlosen Realismus“ offen 

angegriffen. Ihr wurde vorgeworfen, „letztendlich auf die Zerstörung der ideologischen 

Grundlagen der neuen Kunst, auf die Verwässerung der Grenzen, die den Realismus von der 

Moderne trennen […]“56 abzuzielen. Als Gegenentwurf zu Garaudys Theorie vom „uferlosen 

Realismus“ wurde im o. g. Artikel der Großen Sowjetenzyklopädie die Theorie vom 

Sozrealismus als „historisch offenem ästhetischen System der wahrheitsgetreuen Abbildung des 

Lebens“57 angeboten. Diese vom sowjetischen Literaturwissenschaftler und Akademiemitglied 

Dmitrij Markov stammende Sozrealismus-Definition war die letzte offiziell anerkannte in der 

Sowjetunion und dominierte die literaturtheoretische Diskussion der späten Brežnev-Ära.58 In 

dieser Diskussion wurde stets betont, dass der Sozrealismus ab den 1960er Jahren immer offener 

für verschiedene Einflüsse aus dem Ausland wurde. Außerdem wurde auf die große 

internationale Ausstrahlungskraft der sozrealistischen Ästhetik hingewiesen. „Die Ästhetik des 

Sozialistischen Realismus“ – so kann man es in der Großen Sowjetenzyklopädie von 1978 

nachlesen – „umfasst gegenwärtig den gesamten Erfahrungsschatz der multinationalen Kunst der 

sozialistischen Länder, der revolutionären Kunst des bürgerlichen Westens, der Kultur der 

«Dritten Welt» […] Der Sozialistische Realismus erweitert ständig seine Grenzen und wird so 

zur führenden künstlerischen Methode der Gegenwart. […] Der Sozialistische Realismus […] 

nimmt in sich alle fortschrittlichen Tendenzen des globalen künstlerischen Prozesses auf und 

findet neue Ausdrucksformen […].“59 Allerdings unterschied sich diese Auffassung von der 

„ständigen Erweiterung der Grenzen des Sozrealismus“ in einem wichtigen Punkt von Garaudys 

                                                 
54 Vgl. RGANI, f. 5, op. 36, d. 155, l. 156-199. 
55 Vgl. die Notiz der zwei Mitarbeiter der Kulturabteilung des ZK der KPdSU V. Polevoj und Ju. Kuz’menko vom 
7. Juli 1966 (RGANI, f. 5, op. 36, d. 155, l. 157). 
56 Bol’šaja Sovetskaja Ėnciklopedija, M. ³1969-1978 (http://bse.sci-lib.com/article104892.html). 
57 Ebd. 
58 Vgl. T. Lachusen, Socrealizm v poiskach svoich beregov: neskol’ko istoričeskich zamečanij otnositel’no 
„istoričeski otkrytoj ėstetičeskoj sistemy pravdivogo izobraženija žizni”, in: Ch. Gjunter/E. Dobrenko (Hrsg.), 
Socrealističeskij kanon, a. a. O., S. 523-526. 
59 Bol’šaja Sovetskaja Ėnciklopedija, a. a. O. 
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„uferlosem Realismus“: Der Sozrealismus, wie ihn Markov verstand, war weiterhin der 

„marxistischen ästhetischen Theorie“ verpflichtet.60 Das heisst, dass nur diejenigen Künstler das 

Leben wahrheitsgetreu (sic!) abbilden konnten, die eine marxistische Weltanschauung vertraten. 

Ungeachtet dieser ideologischen Einschränkung wurde Markovs Theorie vom Sozrealismus als 

„historisch offenem ästhetischen System der wahrheitsgetreuen Abbildung des Lebens“ vom 

damaligen sowjetischen Literaturbetrieb überwiegend positiv aufgenommen. Viele Schriftsteller, 

Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler verbanden Ende der 1970er/Anfang der 1980er 

Jahre mit dieser neuen Theorie gewisse Hoffnungen hinsichtlich einer inhaltlichen und 

stilistischen „Grenzerweiterung“ in der sowjetischen Literatur.  

Ob auch die Serienautoren und die Ghostwriter der Brežnev-Memoiren diese von oben 

gebilligte „Grenzerweiterung“ bei ihrer Arbeit nutzten (und wenn ja: in welchem Umfang?), soll 

ebenfalls im Hauptteil dieser Studie erläutert werden. 

 Gerade in der westlichen Literaturwissenschaft untersuchte und untersucht man den 

Sozrealismus als literarischen Kanon immer auch im Hinblick auf sein Gegenstück: den 

sogenannten Gegenkanon. Dieser kann 1.) als alternativer materieller Kanon (SAMIZDAT-

Texte, TAMIZDAT-Texte, auf den Index gesetzte Texte etc.) oder 2.) als alternativer 

Deutungskanon (vom offiziellen Deutungskanon abweichende Meinungen, Häresien, Dissens 

etc.) definiert werden. Genauso wie beim Bibelkanon, an dessen Peripherie sich verschiedene 

Apokryphen und herätische Interpretationen der Heiligen Schrift herausbildeten, war auch der 

literarische Kanon des Sozrealismus – vor allem in seiner vierten und fünften Entwicklungsphase 

– äußerst anfällig für Abweichungen jeglicher Art. Die offiziellen Kontrollinstanzen versuchten 

zwar von Anfang an, die ideologische oder ästhetische Abweichung in der Literatur zu 

unterdrücken, allerdings gelang ihnen das nach Stalins Tod immer weniger.  

In der Brežnev-Ära kam es unseres Erachtens sogar zu einem strukturellen Scheitern der 

(neostalinistischen) repressiven Literaturpolitik. In dieser Zeit nahmen selbst angesehene 

Repräsentanten der offiziellen Sowjetliteratur die Beschränkungen des Stalinschen Sozrealismus 

als einengend und unzeitgemäß wahr und einige von ihnen kämpften sogar gegen sie an. Dass sie 

selbst nicht auf die Seite des Gegenkanons wechselten und zu Dissidenten wurden, war oftmals 

nur auf ihre feste Verankerung in den Strukturen des offiziellen Literaturbetriebes 

zurückzuführen bzw. auf ihre Angst, Privilegien, die ihnen das Engagement im offiziellen 

Literaturbetrieb bescherte, einbüßen zu müssen. Insgesamt muss darauf hingewiesen werden, 

dass die Grenze zwischen Kanon und Gegenkanon in der Brežnev-Ära nicht so eindeutig 

definiert war wie in der Stalin-Ära. Besonders die Šestidesjatniki testeten die Möglichkeiten der 

                                                 
60 Ebd. 
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Grenzverschiebung bzw. –übertretung oft und gern aus (vgl. Kapitel 3.3.1, 3.3.2, 5.4, 5.5 der 

vorliegenden Arbeit). 

In diesem Zusammenhang ist interessant, was Michail Berg in seinem Buch 

„Literaturokratija“ (2000) über die Šestidesjatniki-Literatur schreibt. Er teilt diese – anders als 

die meisten Literaturwissenschaftler – in eine liberale Strömung und in eine konservativ-

traditionalistische Strömung ein. Die Vertreter beider Strömungen, so Berg, lehnten den 

Individualismus ab und appellierten an den „Willen des Volkes“. Ihren politischen 

Überzeugungen nach waren sie zwar Antistalinisten, drückten sich in ihren Texten aber trotzdem 

mit den Mitteln des sowjetischen utopischen Mythos aus. In den zwei Strömungen der 

Šestidesjatniki-Literatur fanden sowohl Vertreter des offiziellen Literaturbetriebs wie Aleksandr 

Tvardovskij als auch Dissidenten wie Aleksandr Solženicyn ihren Platz.61 Diese Unterteilung 

Bergs hilft uns, das Phänomen der Šestidesjatniki besser zu verstehen und ergänzt hervorragend 

die Analyse dieser Strömung innerhalb der sowjetischen Intelligenzija, die in den Kapiteln 2-5 

der vorliegenden Studie präsentiert wird. 

Auf zwei verschiedene ideologische Strömungen im sowjetischen Dissens weist auch Leonid 

Luks in seinem Artikel „Idee und Identität. Traditionslinien im sowjetischen Dissens“ (2010)62 

hin. Er gibt zu bedenken, dass die sowjetischen Regimegegner – obwohl sie sich alle als 

Antistalinisten verstanden - nicht nur einer ideologischen Richtung angehörten und 

untereinander von Anfang an ziemlich zerstritten waren. In den 1970er Jahren nahmen die 

ideologischen Spannungen im regimekritischen Lager zu, und es bildeten sich zwei Pole heraus: 

die „Neo-Westler“ und die „Neo-Slawophilen“. Diese unterschieden sich voneinder vor allem 

durch ihre Beziehung zur russischen Geschichte und Kultur. Nur in einem Punkt waren sie sich 

einig: Beide kritisierten die Entspannungspolitik des Westens gegenüber der Sowjetunion. 

Nachdem die Führer der beiden Lager im Laufe der 1970er Jahre aus der UdSSR ausgewiesen 

wurden und 1980 auch die integrierende Gestalt der sowjetischen Dissidentenbewegung, Andrej 

Sacharov, nach Gor’kij verbannt wurde, war, so Luks, die organisatorische Infrastruktur der 

Dissidentenbewegung in der Sowjetunion weitestgehend zerschlagen. Breitere 

Bevölkerungsschichten vermochten die Dissidenten nicht mehr zu beeinflussen. Sogar innerhalb 

der sowjetischen Intelligenzija blieben sie weitgehend isoliert.63  

Das Vorgehen des sowjetischen Herrschaftsapparates gegen die Dissidentenbewegung in den 

Jahren von 1953 bis 1986 untersucht Peter Reddaway. In seinem Artikel „Repression und 

                                                 
61 M. Berg, Literaturokratija. Problema prisvoenija i pereraspredelenija vlasti v literature, Moskau 2000, S. 80. 
62 L. Luks, Idee und Identität. Traditionslinien im sowjetischen Dissens, in: Osteuropa 11 (2010), S. 127-151. 
63 Ebd., S. 147-151. 
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Liberalisierung. Sowjetmacht und Dissidenten 1953-1986“ (2010)64 kommt er zu dem Schluß, 

dass der Umgang des Regimes mit den Dissidenten von innenpolitischen und außenpolitischen 

Faktoren beeinflusst wurde und sich zyklisch vollzog: Die staatlichen Kontrollen wurden 

verschärft, gelockert und dann wieder verschärft.65 Bzgl. der Brežnev-Ära konstatiert er bis Mitte 

der 1970er Jahre eine Verschärfung des Repressionskurses, in der zweiten Hälfte der 1970er 

Jahre eine gewisse Lockerung und ab 1979/80 wieder eine Verschärfung.66  

Wolfgang Stephan Kissel und Malte Rolf beschäftigen sich in ihren Beiträgen für das 

Novemberheft 2010 der Zeitschrift Osteuropa ebenfalls mit dem Problemkomplex „Kanon und 

Gegenkanon in der Sowjetunion“.67 Kissel gibt zu bedenken, dass die Erosion des 

sozrealistischen Kanons unmittelbar nach Stalins Tod begann. Bereits in dieser Zeit veränderte 

sich die offizielle sowjetische Kulturpolitik. Die Institutionen des offiziellen sowjetischen 

Literaturbetriebs (Zensur, Literaturwissenschaft, Literaturkritik etc.) begannen, Grauzonen zu 

dulden, der Kanon wurde seiner Macht beraubt und verlor an Autorität. Diese erste Phase der 

Dekanonisierung war zugleich auch die Initialphase des Gegenkanons (SAMIZDAT, 

TAMIZDAT). Nach Stalins Tod gab es eine erste Welle der SAMIZDAT-Erinnerungsliteratur, 

die ein Bild des gesellschaftlichen Lebens in der Sowjetunion der Stalinzeit verbreitete, das der 

offiziellen Erinnerungsliteratur widersprach. Etwas später begannen dann auch russischsprachige 

Verlage im westlichen Ausland (der sogenannte TAMIZDAT), Texte des SAMIZDAT oder 

Texte, die in der Sowjetunion verboten waren, zu drucken und teilweise auch in andere Sprachen 

zu übersetzen.68 Malte Rolf untersucht den sowjetischen Kulturkanon, der ab den 1930er Jahren 

bis in die 1990er Jahre hinein die offizielle Kommunikation in der Sowjetunion bestimmte. 

Seiner Meinung nach kam es mit der Zeit zu einer inneren Sowjetisierung der kulturellen 

Landschaft der UdSSR, infolge derer die gesamte soziale Kommunikation am Kanon 

sowjetischer Symbole, Rituale und Vokabeln ausgerichtet wurde. Mit dem Auftauchen der 

Dissidenten in den 1960er Jahren begann die Erosion des Kanons. Allerdings, so gibt Rolf zu 

bedenken, war selbst der Gegenkanon der sowjetischen Dissidenten den Mustern der offiziellen 

Kultur stärker verhaftet, als man es oft wahrhaben wollte. Die Dissidenten zitierten die 

propagierten Werte und die sanktionierten Ritualformen des Kanons. Sie nahmen stets Bezug auf 

den sowjetischen Kontext, deuteten die Begriffe, Normen und Praktiken des Kanons nur um 

bzw. bewerteten sie neu. So kam es bei den sowjetischen Dissidenten zu einer Spiegelung des 

                                                 
64 P. Reddaway, Repression und Liberalisierung. Sowjetmacht und Dissidenten 1953-1986, in: Osteuropa 11 (2010), 
S. 105-125. 
65 Ebd., S. 105. 
66 Ebd., S. 124 f. 
67 W. S. Kissel, Die Erosion des Sozialistischen Realismus. Der Samizdat als Gegenkanon, in: Osteuropa 11 (2010), 
S. 163-172; M. Rolf, Kanon und Gegenkanon. Offizielle Kultur und ihre Inversion in der UdSSR, in: Osteuropa 11 
(2010), S. 173-189. 
68 W. S. Kissel, Die Erosion des Sozialistischen Realismus. Der Samizdat als Gegenkanon, a. a. O., S. 166 f. 
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bipolaren Denkens des offiziellen sowjetischen Kulturbetriebs, zu einer Reproduktion der 

Dichotomien von „richtig“ und „falsch“, zur Akzeptanz von nur „einer Wahrheit“ etc.69  

Als These zum Problemkomplex „Kanon und Gegenkanon“ kann man Folgendes formulieren: 

Die Grenzziehung zwischen Kanon und Gegenkanon wurde in der Brežnev-Ära immer 

unschärfer. Der Kanon ließ in dieser Zeit – gerade auf dem Gebiet der Literatur - etliche 

Möglichkeiten der Überprüfung ideologischer Tabus und der Anwendung ehemals verpönter 

Schreibweisen zu. Diese Möglichkeiten wurden im Rahmen des Serienprojektes (besonders von 

einigen Šestidesjatniki-Autoren) ausgiebiger genutzt als beim Projekt der Brežnev-Memoiren. 

 Obwohl der Sozialistische Realismus in erster Linie ein politisches Phänomen war, sollte 

man es trotzdem nicht versäumen, einige Aussagen zu seinen ästhetischen Qualitäten zu machen. 

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der Problemkomplex „Mündlichkeit vs. 

Schriftlichkeit im Sozrealismus“. Dieser Problemkomplex wird ausführlich von Jurij Murašov in 

den Artikeln „Fatale Dokumente. Totalitarismus und Schrift bei Solženicyn, Kiš und Sorokin“ 

(1995)70 und „Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur. Zur 

Medienanthropologie des Sozialistischen Realismus“ (2012)71 untersucht.  

Im ersten Artikel weist Murašov auf eine „strukturelle Unvereinbarkeit von Schrift und 

totalitärer Herrschaft“ hin. Aus dieser Unvereinbarkeit folgen 1.) die Notwendigkeit des 

ständigen Kommentierens sozrealistischer Texte, um deren „semantische Überschüsse und 

Mehrdeutigkeiten unter Kontrolle zu bringen, die jeder schriftliche und insbesondere 

künstlerische Text gegenüber den ideologisch-pragmatischen Diskursen produziert“; 2.) eine 

„Reduktion auf wenige mythogene plots von sozialistischen Aufbau-, Erziehungs- und 

Heldengeschichten“ bei sozrealistischen Texten; 3.) die Notwendigkeit des permanenten 

Anschreibens gegen die „mit der Schreibpraxis verbundene Individuation“ des sozrealistischen 

Autors sowie 4.) das Ausweichen sozrealistischer Künstler auf die Bildende Kunst oder den 

Film, da diese Medien weniger als die Schrift die „Gefahr einer Vieldeutigkeit und 

Individuation“ heraufbeschwören.72 Laut Murašov produziert der Autor, der sich dem 

Sozrealismus verpflichtet fühlt, keine individuell-subjektiven Texte mehr. Er wird vielmehr zu 

einem „Mittler, durch den eine überindividuell gültige Wahrheit in die Empirie einfließt und den 

                                                 
69 M. Rolf, Kanon und Gegenkanon. Offizielle Kultur und ihre Inversion in der UdSSR, a. a. O., S. 181, 183. 
70 J. Murašov, Fatale Dokumente. Totalitarismus und Schrift bei Solženicyn, Kiš und Sorokin, in: Schreibheft 46 
(1995), S. 84–92. 
71 J. Murašov, Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur. Zur 
Medienanthropologie des Sozialistischen Realismus, in: J. Murašov/T. Lipták (Hrsg.), Schrift und Macht. Zur 
sowjetischen Literatur der 1930er Jahre, a. a. O., S. 1-41. 
72 J. Murašov, Fatale Dokumente. Totalitarismus und Schrift bei Solženicyn, Kiš und Sorokin, a. a. O., S. 84 f. 
(Kursiv im Original). 
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Dingen Sinn und Bedeutung schenkt“.73 Als ein „Medium“, durch das die Geschichte selbst 

spricht, versteht sich auch Stalin. Er wird von Murašov „Herr der Schrift“ genannt.74  

Im zweiten Artikel geht Murašov mehr auf den Gegensatz von Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit im traditionellen Sozrealismus der Stalinzeit ein. Er spricht von einem 

sozrealistischen „Ideal der Mündlichkeit“ und weist nach, dass die Schrift in der Stalinzeit als 

Quelle der „Individuation, Introspektion und Abstraktion“ aufgefasst und vor allem mit der 

absterbenden bürgerlichen Literatur assoziiert wurde.75 Als positives Bezugsmodell für den 

sozrealistischen Text galt, so Murašov, nicht die individualistische Schriftlichkeit der 

bürgerlichen Literatur, sondern die Mündlichkeit der Volksdichtung. Der sozrealistische Text 

sollte – genauso wie die Volksdichtung - einfach, verständlich, optimistisch und massenwirksam 

sein. Er sollte überindividuelle, kollektive Wahrheiten verbreiten und „Geschichten erzählen, die 

– analog zum Mythos – überzeitlich gültige Sinnfigurationen repräsentieren, um sich damit allen 

textkritischen oder philologischen Auslegungen, aller Hermeneutik, zu entziehen.“ In solch 

einem Text sollte „jegliche Polysemie blockiert“ werden.76  

Ob dieses Ziel auch in den Texten des Memoiren- und des Serienprojektes erreicht wurde, 

darüber gibt uns ebenfalls die Analyse der zwei literarischen Großprojekte in den Kapiteln 4 und 

5 der vorliegenden Arbeit Auskunft. 

 

Quellenmaterial für die vorliegende Arbeit wurde vor allem in Moskauer Archiven gesichtet. 

Dies geschah in den Jahren 2006 bis 2016. In diesem Zeitraum wurde in den folgenden vier 

Moskauer Archiven gearbeitet: 

- Russisches Staatliches Archiv für Neueste Geschichte (RGANI) 

- Russisches Staatliches Archiv für Sozial- und Politikgeschichte (RGASPI) 

- Staatsarchiv der Russischen Föderation (GARF) 

- Russisches Staatliches Archiv für Literatur und Kunst (RGALI). 

Erstmals von Juni 2006 bis Februar 2007 und dann noch einmal im April 2016 wurde sich im 

RGANI77 ein Überblick über den dort zugänglichen Dokumentenbestand verschafft. In diesem 

                                                 
73 Ebd., S. 87 f. 
74 Ebd., S. 87. 
75 J. Murašov, Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur. Zur 
Medienanthropologie des Sozialistischen Realismus, a. a. O., S. 22. 
76 Ebd., S. 24-28. 
77 Die skandalösen Zustände im RGANI (Zurückhalten von schon freigegebenen Archivbeständen, zu hohe 
Kopierkosten, zu langes Warten auf Kopien, Beschränkungen bei der Anzahl der auszugebenden Archivakten, 
Verkauf von nicht freigegebenen Archivdokumenten in den Westen etc.) wurden in einer von V. Ogryzko initiierten 
Pressekampagne in der Zeitung Literaturnaja Rossija offengelegt. In mehreren Artikeln enthüllten Ogryzko und 
andere Forscher in der Zeit von Juli 2014 bis April 2016 die kriminellen Machenschaften der RGANI-Leitung und 
die Untätigkeit des Leiters der obersten Archivbehörde Russlands, Andrej Artizovs, der, so Ogryzko, die 
Machenschaften der unfähigen RGANI-Leitung deckt. Die aufschlussreichsten Artikel dieser Pressekampagne 
findet man im Internet unter:  
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Archiv wurden für die vorliegende Arbeit (Kapitel 3 und 4) die Fonds78 Nr. 5, 80 und 89 

durchgearbeitet. Fonds Nr. 5 beinhaltet die Dokumente verschiedener ZK-Abteilungen, u. a. der 

Kulturabteilung, aus den Jahren 1952 bis 1984. Dieser Fonds war der ergiebigste für die Arbeit. 

Er gab umfassend Auskunft über die literaturpolitischen Entscheidungen des ZK in der gesamten 

Brežnev-Ära. Hier wurden die Verzeichnisse (russ.: opisi) Nr. 24, 33, 34, 36, 55, 58-64, 66-69, 

73, 75-77, 84 und 88 näher untersucht. Fonds Nr. 80 (der sog. Brežnev-Fonds) wurde erst im Juli 

2014 in den Lesesaal des Archivs übergeben, ist aber bis dato noch nicht voll einsehbar. 

Zurückgehalten werden immer noch Teile der Brežnev-Tagebücher (f. 80, op. 1, d. 986-990) 

sowie alle Akten aus dem Verzeichnis Nr. 2 des Fonds (darunter besonders interessante Akten, 

die Aufschluss über die Entstehung, Verbreitung und Rezeption der Brežnev-Memoiren geben). 

Eingesehen werden konnten aus diesem Fonds verschiedene Nachrichten Brežnevs an Mitglieder 

des Politbüros und andere hochstehende Vertreter der sowjetischen Nomenklatura aus den Jahren 

1972 bis 1982 (f. 80, op. 1, d. 317). Leider beinhalten diese Nachrichten keine Informationen 

über die Memoirentexte. Anders verhält es sich da mit der Akte 1218 aus dem Verzeichnis Nr. 1 

des Brežnev-Fonds. Sie gibt Aufschluss über die Vorbereitung und Durchführung der 

Feierlichkeiten anlässlich der Verleihung des Lenin-Preises an Brežnev und liefert Informationen 

über die Reaktionen der sowjetischen Bevölkerung auf eben diese Preisverleihung. Fonds Nr. 89 

ist eine besonders wertvolle Dokumentensammlung im RGANI. Sie beinhaltet Kopien von 

ehemals geheim gehaltenen Dokumenten aus den Jahren 1922 bis 1991, die aus anderen 

Archiven (Präsidentenarchiv, Archiv des ehemaligen KGB, Archiv des Außenministeriums etc.) 

ins RGANI überführt wurden, wo sie für jedermann einsehbar sind. Den Grundstein dieser 

Sammlung legten Dokumente, die 1992 für den KPdSU-Prozess vor dem Verfassungsgericht der 

Russischen Föderation freigegeben wurden. Aus dem Fonds Nr. 89 wurden für die vorliegende 

Arbeit die Verzeichnisse Nr. 6, 16-18, 25, 37, 60 und 67 eingesehen. In ihnen findet man 

wichtige Informationen zu den literaturpolitischen Entscheidungen des Politbüros bzw. des ZK 

der KPdSU der Brežnev-Ära. Allerdings muss angemerkt werden, dass nach dem KPdSU-

Prozess von 1992 wichtige Dokumente aus diesem Fonds auf seltsame Art und Weise 

verschollen gingen (f. 89, op. 18, d. 56, 62, 67: Akten zum Fall Solženicyn) bzw. der 

                                                                                                                                                             
http://litrossia.ru/archive/item/7883-nekompetentnost-rukovodstva-rosarkhiva;  
http://litrossia.ru/archive/item/331-neravnaya-borba;  
http://litrossia.ru/archive/item/420-pod-predlogom-sverkhsekretnosti;  
http://litrossia.ru/archive/item/8426-na-fone-semimilliardnykh-trat;  
http://litrossia.ru/archive/item/8483-kogda-razvalivshimi-vsyu-arkhivnuyu-otrasl-rukovoditelyami-rosarkhiva-
artizovym-tarasovym-i-naumovym-zajmjotsya-kontrolnoe-upravlenie-prezidenta-strany; 
http://litrossia.ru/item/8816-pochjom-v-gosudarstvennom-arkhive-novejshej-istorii-torguyut-natsionalnoj-pamyatyu. 
78 Unter „Fonds“ (russ.: fond) versteht man die größte Sammeleinheit von Akten in einem Archiv. Ein „Fonds“ 
enthält mehrere Verzeichnisse (russ.: opisi). Ein Verzeichnis wiederum enthält mehrere Akten (russ.: dela), die aus 
nummerierten Blättern (russ.: listy) bestehen. Beim Zitieren der Archivquellen werden in der vorliegenden Arbeit 
die russischen Abkürzungen (f. = fond, op. = opis’, d. = delo, l. = list) verwendet. 
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öffentlichen Nutzung wieder entzogen wurden (f. 89, op. 25, d. 12, 23: Akten zum Fall 

Sinjavskij und Daniėl’).79 Des Weiteren muss mit Bedauern festgestellt werden, dass es im 

RGANI beschädigte Datenträger gibt. So ist z. B. die Filmrolle f. 5, op. 60, d. 60 ab S. 74 (bis 

zum Ende der Filmrolle) so stark beschädigt, dass Archivdokumente aus den Monaten 1/1968 bis 

4/1969 von den Forschern nicht eingesehen werden können. Dies ist besonders zu bedauern, weil 

es auf dieser Filmrolle offizielle, vom ZK und anderen Stellen des sowjetischen 

Herrschaftsapparates stammende Schriftstücke zum Verhältnis der sowjetischen Intelligenzija 

zum sogenannten Prager Frühling und zu dessen Niederschlagung gibt, die wertvolle 

Informationen zur Beziehung Intelligenzija – politische Eliten hätten liefern können. Diese 

Informationen sind nunmehr nur noch über die Originalakten zu bekommen. Eine Einsichtnahme 

in dieselben wird den Forschern allerdings verwehrt. Vergebens wird man im RGANI auch nach 

Politbüro-Dokumenten aus der Brežnev-Ära (Beschlüsse, Stenogramme, Sitzungsprotokolle etc.) 

suchen. Diese sind nämlich – im Gegensatz zu entsprechenden Politbüro- bzw. 

Präsidiumsdokumenten aus anderen Zeitabschnitten der Sowjetherrschaft80 – immer noch nicht 

zur Einsicht freigegeben.81  

                                                 
79 Zum kurzzeitigen Öffnen von geheimen Archivbeständen während des KPdSU-Prozesses vor dem 
Verfassungsgericht der Russischen Föderation (1992) siehe: V. Bukovskij, Moskovskij process, Moskau/Paris 1996, 
S. 50-63. Hier beschreibt der sowjetische Dissident Vladimir Bukovskij, wie er 1992 als Mitglied einer 
Expertengruppe, die den verfassungsfeindlichen Charakter der KPdSU-Führung anhand von Akten aus dem 
„Politbüroarchiv“ nachweisen sollte, im CCHSD, dem Vorläufer des RGANI, die Möglichkeit der Akteneinsicht 
bekam und wie schnell diese kurzzeitige Öffnung der geheimgehaltenen Aktenbestände schon im Frühjahr 1993 
wieder rückgängig gemacht wurde. In der relativ kurzen Zeit, in der die Akten aus dem „Politbüroarchiv“ für ihn 
zugänglich waren (Juli-Dezember 1992), nutzte er die Möglichkeit, die sich ihm bot, und kopierte mit einem 
Handscanner ca. 3.000 Seiten Aktenmaterial. Dieses Aktenmaterial wird in Auszügen im o. g. Buch von Bukovskij 
zitiert und befindet sich vollständig im Internet auf der Seite des von Julija Zaks und Leonid Černichov 
zusammengestellten „Sovetskij Archiv“ (http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk-rus.html). Auf 
dieser Internetseite sind die von Bukovskij gesammelten Akten in neun Abteilungen aufgeteilt. Zur Kulturpolitik des 
ZK der KPdSU gibt es allerdings nur 20 Akten. Sie befinden sich in der Abteilung 3.5, die ZK- und KGB-
Dokumente aus den Jahren 1967 bis 1978 zum Fall Solženicyn beinhaltet. 
80 Vgl. G. Adibekov/K. Anderson (Hrsg.), Politbjuro CK RKP (b) – VKP (b). Povestki dnja zasedanij. 1919–1952: 
Katalog v 3 tomach, Moskau 2000; A. Černjaev, V Politbjuro CK KPSS...: po zapisjam Anatolija Černjaeva, 
Vadima Medvedeva, Georgija Šachnazarova (1985–1991), Moskau 2008; A. Fursenko (Hrsg.), Prezidium CK 
KPSS. 1954–1964: Černovye protokol’nye zapisi zasedanij, stenogrammy, postanovlenija: v 3 tomach, Moskau 
2004; A. Vatlin/M. Astachova/L. Košeleva (Hrsg.), Stenogrammy zasedanij Politbjuro CK RKP (b) – VKP (b). 
1923 – 1938 gg.: v 3 tomach, Moskau 2007.  
Mit Hilfe dieser Dokumentensammlungen kann man die Aktivitäten des obersten Führungsgremiums des ZK in der 
Lenin-, Stalin-, Chruščev- und Gorbačev-Ära im Großen und Ganzen nachvollziehen. Für die Brežnev-Ära ist das 
im Moment noch nicht möglich. Die im Politbürofonds des APRF bzw. im Fonds Nr. 3 des RGANI gelagerten 
Politbüro-Akten aus dieser Zeit wurden noch nicht zur Nutzung freigegeben. (Vgl. T. Gorjaeva, Političeskaja 
cenzura v SSSR, a. a. O., S. 368-370). Gleiches gilt auch für die Beschlüsse des Sekretariats des ZK der KPdSU der 
Brežnev-Ära, die im Fonds Nr. 4 des RGANI immer noch unter Verschluss gehalten werden. (Vgl. L. 
Maksimenkov, „Ne nado zavodit’ archiva, Nad rukopisjami trjastis’” [?], in: Voprosy literatury 1 (2008), 
http://magazines.russ.ru/voplit/2008/1/ma.html; hier besonders den Abschnitt „Ėtapy ot(za)krytija tajn Politbjuro”). 
Auch die Sitzungsprotokolle des ZK-Sekretariats aus den Jahren 1952 bis 1981 und die mit ihnen verbundenen 
Materialien (RGANI, f. 4) sind nach kurzzeitiger Freigabe Anfang der 1990er Jahre mittlerweile wieder unter 
Verschluss und können nicht eingesehen werden. (Vgl. T. Gorjaeva, Političeskaja cenzura v SSSR, a. a. O., S. 372). 
81 Zur gegenwärtig schleppenden Freigabepraxis in den russischen Archiven, die von Experten mit dem Wort 
„Archiv-Konterrevolution“ umschrieben wird, siehe: S. Creuzberger/R. Lindner (Hrsg.), Russische Archive und 
Geschichtswissenschaft. Rechtsgrundlagen – Arbeitsbedingungen – Forschungsperspektiven, Frankfurt/Main 2003; 
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Von November 2007 bis Dezember 2008 wurde im RGASPI der Fonds Nr. 623 näher 

untersucht. Dieser Fonds beinhaltet Dokumente des Politizdat82, des zentralen Verlages des ZK 

der KPdSU. Im Verzeichnis Nr. 1 dieses Fonds wird der Schriftverkehr der Verlagsdirektion, der 

Chefredaktion sowie der verschiedenen Redaktionen und Abteilungen des Verlages aufbewahrt. 

Dieser Schriftverkehr umfasst Veröffentlichungslisten, Pläne der herauszugebenden Bücher, 

Zusammenfassungen von Rezensionen der vom Verlag herausgegebenen Bücher, verlagsinterne 

Befehle und Anordnungen sowie den Schriftwechsel des Verlages mit dem ZK der KPdSU, mit 

ausländischen Verlagen etc. Ausserdem findet man in f. 623, op. 1 des RGANI Stenogramme der 

Sitzungen der Chefredaktion, des sog. Gesellschaftlichen Rates der Schriftsteller (einer Gruppe 

von Schriftstellern, die dem Verlag bei der Herausgabe und Rezension seiner Bücher behilflich 

war) und verschiedener Verlagsabteilungen. Gerade diese Stenogramme waren äußerst 

aussagekräftig und konnten bei der Analyse der vom Politizdat herausgegebenen Serie 

„Plamennye revoljucionery“ (Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit) genutzt werden.  

Parallel zu den Recherchen im RGASPI wurde in den Jahren 2007 und 2008 auch im GARF 

geforscht. Hier wurden im Zeitraum Oktober-November 2007 sowie im April und im Juni 2008 

drei Dokumentensammlungen untersucht, und zwar: f. R-9425, op. 1 und 2 (Akten der 

Zensurbehörde Glavlit: u. a. Schriftverkehr mit verschiedenen Institutionen, Listen verbotener 

Bücher), f. R-9590, op. 1 (Schriftverkehr des Progress-Verlages Moskau mit übergeordneten 

Stellen: vor allem Veröffentlichungslisten83, Rechenschaftsberichte etc.), f. R-9604, op. 2 

(Schriftverkehr des Staatlichen Komitees für Druckwesen, das die Tätigkeit der sowjetischen 

Verlage koordinierte: Rechenschaftsberichte, Befehle, Zusammenfassungen von Rezensionen 

der von den einzelnen Verlagen herausgegebenen Bücher etc.). Die eingesehenen 

Archivbestände lieferten interessante Informationen über die Arbeitsweise der sowjetischen 

Zensurbehörde Glavlit, des Moskauer Progress-Verlages sowie des ZK-Verlages Politizdat. Die 

gewonnenen Informationen waren bei der Ausarbeitung der Kapitel 3.1, 4.1, 4.5 und 5 der 

vorliegenden Arbeit von Nutzen. 

Als letztes der vier Moskauer Archive wurde im März 2009 das RGALI besucht. Der Besuch 

des RGALI geschah mit der Zielsetzung, Näheres über die Beziehungen einzelner 

(Šestidesjatniki-) Schriftsteller zu Vertretern der politischen Eliten, vor allem zu Mitgliedern des 
                                                                                                                                                             
L. Maksimenkov, „Ne nado zavodit’ archiva, Nad rukopisjami trjastis’” [?], a. a. O.; N. Petrov, „Archivnaja 
kontrrevoljucija“ (Interv’ju N. V. Petrova redaktoram „NLO“), in: Novoe literaturnoe obozrenie 74 (2005), 
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/arh22.html; M. Wehner, Gescheiterte Revolution. In Russlands Archiven 
gehen die Uhren rückwärts, in: Osteuropa 5 (2009), S. 45-58.  
82 Der Politizdat war der einzige direkt dem ZK der KPdSU unterstellte Verlag. Er brachte vor allem politisch-
ideologische Schriften heraus. Darauf weist auch sein voller Name hin: Izdatel’stvo političeskoj literatury CK KPSS 
(dt.: Verlag für politische Literatur des ZK der KPdSU). 
83 Die Veröffentlichungslisten des Progress-Verlages wurden, was die Brežnev-Ära betrifft, nur bis 1966 im GARF 
gelagert. Ab 1966 wurden sie, lt. Findmittel des GARF, im verlagsinternen Archiv (Moskau, Zubovskij bul’var 17) 
aufbewahrt. Dieses ist heute aber nicht mehr einzusehen, da der Progress-Verlag 1991 aufgelöst wurde.  
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ZK der KPdSU, herauszufinden. Dazu sollten die Akten aus den sogenannten Privatfonds (russ.: 

ličnye fondy) dieser Schriftsteller eingesehen werden. Leider konnte dieses Vorhaben nicht 

realisiert werden, da die Privatfonds von den Angehörigen der meist schon verstorbenen 

Schriftsteller mit einer Sperrfrist versehen sind, d. h. vorläufig nicht eingesehen werden dürfen.84 

Im Endeffekt wurden deshalb nur drei Dokumente aus dem RGALI eingesehen und für Kapitel 3 

der vorliegenden Arbeit genutzt.85 Diese drei Dokumente bestätigen im Großen und Ganzen das 

Bild, das man von der Kulturpolitik des ZK der KPdSU der Brežnev-Ära bereits nach Durchsicht 

der entsprechenden RGANI-Akten erhielt. 

Im Januar und im Juni 2007 wurden auch im Bundesarchiv in Berlin Recherchearbeiten 

durchgeführt. Es wurde nach Dokumenten gesucht, die Informationen zu einer eventuellen 

Rezeption der Brežnev-Memoiren im ZK der SED liefern sowie eine mögliche Beeinflussung 

der Honecker-Memoiren „Aus meinem Leben“ durch die Brežnevschen Memoirentexte belegen 

sollten. Dazu wurden Archivdokumente aus dem Nachlaß Erich Honeckers (SAPMO-BArch, 

NY 4167/646-647), aus dem Büro Hager (SAPMO-BArch, DY 30/IV B2/2.024/41, 61, 119) 

sowie aus dem Institut für Marxismus-Leninismus (SAPMO-BArch, DY 30/vorl. SED/32839) 

durchgesehen. Die aus den Recherchen im Bundesarchiv gewonnenen Erkenntnisse fanden 

Aufnahme in Kapitel 4.2 der vorliegenden Arbeit. 

                                                 
84 Bzgl. dieser leider weit verbreiteten Praxis der Zugangsbeschränkung zu Privatfonds-Akten siehe T. Gorjaeva, 
Chranit’ večno? (Beglye zametki), in: NLO 74 (2005), http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/go17.html sowie N. 
Petrov, „Archivnaja kontrrevoljucija“ (Interv’ju N. V. Petrova redaktoram „NLO“), a. a. O. 
85 Bei den drei Dokumenten handelt es sich 1.) um die Urfassung des literarischen Almanachs MetrOpol’ (RGALI, 
f. 1345, op. 4, d. 30), 2.) um die Niederschrift eines Redebeitrags von Aleksej Surkov, eines sowjetischen Dichters 
und Kulturfunktionärs, den dieser auf einer Sitzung des Sekretariats des Schriftstellerverbandes der UdSSR im Jahre 
1967 hielt und in dem er das Stück Pir pobeditelej von Solženicyn heftig angriff (RGALI, f. 1899, op. 1, d. 77) und 
3.) um eine Kopie des Briefes Iosif Brodskijs an den Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Brežnev, vom 
4.6.1972, der im Privatfonds von Raisa Orlova (RGALI, f. 2548, op. 2, d. 202) gefunden wurde. 
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2. KÜNSTLERISCHE INTELLIGENZIJA UND POLITISCHE ELITEN.  

ANALYSE EINES ZWIESPÄLTIGEN (MACHT-) VERHÄLTNISSES 

 

Die Beziehungen der (künstlerischen) Intelligenzija zu den politischen Eliten der Sowjetunion 

wurden in der deutschen Forschungsliteratur bislang meist unter dem Aspekt des Dissenses 

untersucht.86 Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass man sich im Großteil der Arbeiten zum 

Thema lange Zeit auf die Aussagen führender sowjetischer Dissidenten (V. Bukovskij, A. 

Ginzburg, P. Grigorenko, L. Kopelev und R. Orlova-Kopeleva, A. Sacharow und E. Bonnėr, A. 

Solženicyn, V. Tarsis etc.) stützte. Deren Bücher, die auf Russisch vor allem im TAMIZDAT 

erschienen, später aber meist auch ins Deutsche übersetzt wurden, waren vom Geiste des 

Widerstandes gegen das „kommunistische Unrechtssystem“ geprägt.  

Eine ausschließliche Konzentration auf diese (einseitige) Darstellung der 

Wechselbeziehungen zwischen Intelligenzija und politischen Eliten soll in der vorliegenden 

Arbeit allerdings vermieden werden, denn der Dissens war nur eine Möglichkeit der Einstellung 

der Intelligenzija zu den politischen Eliten.87 Roj Medvedev, der in der Brežnev-Ära selbst ein 

Regimekritiker war, gab bereits Anfang der 1990er Jahre zu bedenken, dass nach der 

Niederschlagung des Prager Frühlings (1968) ein Abebben der dissidentischen Aktivitäten in der 

Sowjetunion zu verzeichnen war und dass ein großer Teil der Intelligenzija begann, sich mit der 

konservativen, auf den Erhalt des Status quo ausgerichteten Politik der politischen Eliten 

abzufinden.88 Spätestens seit dem Fall Jakir89 (1972/73) und der Ausweisung Solženicyns aus 

der Sowjetunion (1974) war die dissidentische Bewegung innerhalb der sowjetischen 

Intelligenzija so geschwächt, dass sie keine ernstzunehmende politische Kraft mehr darstellte. 

Der größte Teil der Intelligenzija leistete zu jener Zeit, wenn überhaupt, nur noch im privaten 

Rahmen schweigend Widerstand gegen das Regime. Die berühmten Küchengespräche (russ.: 

kuchonnye razgovory) sowie das Lesen und Verbreiten von SAMIZDAT- und TAMIZDAT-

Literatur waren damals oft die einzige Form des Widerstandes. Große Teile der Intelligenzija 

                                                 
86 Vgl. beispielsweise das deutsche Standardwerk zum Thema: D. Beyrau, Intelligenz und Dissens. Die russischen 
Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917 bis 1985, Göttingen 1993.  
Die Konzentration auf den Dissens in den Beziehungen zwischen der sowjetischen Intelligenzija und den politischen 
Eliten bestimmt bis auf den heutigen Tag die westliche Forschungsliteratur zum Thema. Vgl. beispielsweise die 
Artikel in Heft 11 (2010) der Zeitschrift Osteuropa (hier besonders P. Reddaway, Repression und Liberalisierung. 
Sowjetmacht und Dissidenten 1953-1986, a. a. O., S. 105-125; L. Luks, Idee und Identität. Traditionslinien im 
sowjetischen Dissens, a. a. O., S. 127-151). 
87 Laut Vladimir Glebkin stammt die Vorstellung vom oppositionellen Charakter der sowjetischen Intelligenzija aus 
dem „russischen philosophischen Underground der 1960er-1970er Jahre“. Dieser, so Glebkin, habe bestimmte 
philosophische Texte über die russische Intelligenzija (aus dem Sammelband „Vechi“ sowie von Berdjaev, Ivanov-
Razumnik u. a.) für sich entdeckt und im zeitgenössischen Kontext neu interpretiert. Siehe: V. Glebkin, 
Intelligentnyj dissident – tavtologija ili oksjumoron?, in: K. Ajmermacher/G. Bordjugov/I. Grabovskij (Hrsg.), 
Kul’tura i vlast’ v uslovijach kommunikacionnoj revoljucii XX veka, a. a. O., S. 429 f. 
88 R. Medvedev, Ličnost’ i ėpocha. Političeskij portret L. I. Brežneva, Moskau 1991, S. 252. 
89 Zum Fall Jakir siehe: Ju. Kim, Delo Petra Jakira, in: Zvezda 3 (1997), S. 190-203.  
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begannen, sich in den bestehenden Verhältnissen einzurichten. Auf den gegenseitigen Nutzen 

ausgerichtete Beziehungen zwischen der Intelligenzija und den politischen Eliten begannen die 

Oberhand zu gewinnen. Sie waren gerade für die späte Brežnev-Ära, die sogenannte Zeit der 

Stagnation (russ.: zastoj), bestimmend. 

 

 

 

2.1. Neue Ansätze in der Bewertung der Wechselbeziehungen zwischen politischen Eliten und 

Intelligenzija in der Sowjetunion 

 

Infolge des zunehmenden Interesses an der Brežnev-Ära sind in letzter Zeit immer öfter Rufe 

nach einer Neubewertung der Wechselbeziehungen zwischen den politischen Eliten und der 

(künstlerischen) Intelligenzija in dieser Periode der sowjetischen Geschichte zu vernehmen. Vor 

allem russische Forscher geben zu bedenken, dass die komplexen, keineswegs statischen 

Wechselbeziehungen zwischen den beiden Kommunikationspartnern nicht nur unter dem Aspekt 

des Dissenses beschrieben werden dürfen, sondern dass eine Hinwendung der Forschung zu den 

Aspekten gegenseitiger Abhängigkeiten in diesen Wechselbeziehungen not tut.  

Im Folgenden sollen einige soziologisch ausgerichtete Arbeiten russischer Forscher 

vorgestellt werden, die diese gegenseitigen Abhängigkeiten in den Wechselbeziehungen 

zwischen den politischen Eliten und der Intelligenzija in der Sowjetunion untersuchen. Im 

Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Arbeiten: 

- Lev Gudkov/Boris Dubin, Intelligenty i intellektualy (1992)90 

- Dies., Ideologija besstrukturnosti (1994)91 

- Boris Firsov, Intellektualy, vlast’ i kommunikacija (1995)92 

- Ders., Intelligencija i intellektualy v konce XX veka (2001)93 

- Andrej Fursov, Intelligencija i intellektualy (2006)94 

- Aleksandr Kustarev, Nervnye ljudi. Očerki ob intelligencii (2006)95. 

                                                 
90 L. Gudkov/B. Dubin, Intelligenty i intellektualy (1992), in: Dies., Intelligencija. Zametki o literaturno-
političeskich illjuzijach, Moskau 1995, S. 67-94. 
91 Dies., Ideologija besstrukturnosti (Intelligencija i konec sovetskoj ėpochi), in: Znamja 11 (1994), S. 166-179. 
92 B. Firsov, Intellektualy, vlast’ i kommunikacija, in: Sociologičeskij žurnal 4 (1995), S. 21-30. 
93 Ders., Intelligencija i intellektualy v konce XX veka, in: Zvezda 8 (2001), S. 164-173. 
94 A. Fursov, Intelligencija i intellektualy. Predislovie k knige A. S. Kustareva „Nervnye ljudi“ (Očerki ob 
intelligencii), in: Kustarev, A., Nervnye ljudi. Očerki ob intelligencii, Moskau 2006, S. 48-86. 
95 A. Kustarev, Nervnye ljudi. Očerki ob intelligencii, Moskau 2006. Bei diesem Werk handelt es sich um einen 
Sammelband mit 15 Artikeln Kustarevs zur Intelligenzija. In Kapitel 2.1.4 der vorliegenden Arbeit wird sich nur auf 
folgenden Artikel bezogen: A. Kustarev, Sovetskaja intelligencija: poiski samoopredelenija i ideologii (60 – 80-e 
gody), in: Ders., Nervnye ljudi, a. a. O., S. 92-112. 
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Als Wegbereiter dieser neuen Sicht auf die sowjetische Intelligenzija und ihre Beziehung zur 

Nomenklatura gilt Vladimir Kormer. Auf seine Einschätzung der Sowjetintelligenzija beziehen 

sich die o. g. Forscher vielfach. Deshalb soll auch seine Sicht im Folgenden kurz vorgestellt 

werden.96 

Sowohl Kormer als auch die anderen russischen Forscher versuchen, in ihren Arbeiten das 

Modell einer dissidentischen Sowjetintelligenzija, die sich angeblich ständigen Repressionen der 

politischen Eliten ausgesetzt sah, zu dekonstruieren.97 Dazu beschreiben sie die Entwicklung der 

Intelligenzija bis in die Spätzeit der Sowjetunion hinein und weisen nach, dass sich die 

Beziehung Intelligenzija - politische Eliten keineswegs immer im Sinne des o. g. Modells 

gestaltete. In den Arbeiten Kormers und der anderen Forscher wird nachgewiesen, dass die 

weitverbreitete Vorstellung von einer dissidentischen Sowjetintelligenzija wenig mit den realen 

gesellschaftlichen Prozessen in der poststalinistischen Sowjetunion gemein hatte. Spätestens in 

der Brežnev-Ära vollzog sich nämlich ein Prozess der Annäherung zwischen politischen Eliten 

und Intelligenzija, der sogar oftmals Züge einer Symbiose annahm. Dieser Prozess wird in den 

Arbeiten der o. g. Autoren vor allem aus der Perspektive der Intelligenzija beschrieben. Als 

deren Vertreter verstehen sich diese Autoren durchaus, was aber nicht bedeutet, dass sie sich 

unkritisch zu den bestehenden Legenden verhalten, die sich mit der Zeit rund um die sowjetische 

Intelligenzija bildeten.  

Ungeachtet der Unterschiede, die es in den o. g. Arbeiten über die Beziehungen zwischen 

Sowjetintelligenzija und politischen Eliten natürlich auch gibt, zeichnen doch alle Autoren ein 

Bild der gegenseitigen Abhängigkeiten von Intelligenzija und politischen Eliten in der 

Sowjetunion. Dieses Bild offenbart mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den 

beiden Kommunikationspartnern.  

Auf eine dieser Gemeinsamkeiten sollte in diesem Zusammenhang extra hingewiesen werden, 

und zwar auf die ungeheure Bedeutung, die sowohl die Vertreter der Intelligenzija als auch die 

politischen Eliten in der Sowjetunion der Literatur beimaßen. Literatur wurde von beiden 

Akteuren als wichtiges Mittel der Machtkommunikation angesehen. Dieser Glaube an die Macht 

des geschriebenen Wortes ist wohl auf die allgemeine Literaturfixiertheit (russ.: 

                                                 
96 In Kapitel 2.1.1 der vorliegenden Arbeit wird Kormers Artikel Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura 
aus dem Jahre 1969 analysiert: V. Kormer, Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura, in: Ders., Dvojnoe 
soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura, Moskau 1997, S. 207-243. 
97 Der Drang zur Dekonstruktion von früheren Sichtweisen auf die (Sowjet-) Intelligenzija, die als Mythologeme 
aufgefasst wurden, bestimmte vor allem Mitte der 2000er Jahre die Diskussion in der russischen intellektuellen 
Öffentlichkeit. Vgl. beispielsweise A. Petrovskij, Intelligencija pri naličii otsutstvija, in: Literaturnaja gazeta 43 
(2005), S. 4 oder A. Sokolov, Demifologizacija russkoj intelligencii, in: Neva 8 (2007), 
http://magazines.russ.ru/neva/2007/8/so13.html. 
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literaturocentričnost’)98 der sowjetischen Gesellschaft zurückzuführen. In diesem Lichte 

betrachtet, erscheint auch der Wettbewerb der beiden Kommunikationspartner auf literarischem 

Gebiet, der im Hauptteil der vorliegenden Arbeit näher untersucht werden soll, als geradezu 

folgerichtig. 

 

 

 

2.1.1. Wegbereiter V. Kormer 

 

Vladimir Kormer (1939-1986) war ein russischer Schriftsteller und Intellektueller. Zu seinen 

Lebzeiten konnte er in seiner Heimat offiziell nichts veröffentlichen. Seine publizistischen und 

belletristischen Werke konnten damals nur teilweise im TAMIZDAT erscheinen. Nach seinem 

Engagement für die unabhängige, apolitische Schriftstellervereinigung Klub der Belletristen und 

den Almanach Katalog (1980/81) war er Repressionen von Seiten des KGB ausgesetzt. Seine 

Wohnung wurde mehrfach durchsucht, Manuskripte wurden beschlagnahmt.99 Er war 

gezwungen, seine Tätigkeit in der Zeitschrift Voprosy filosofii, in der er 10 Jahre lang die 

Abteilung für ausländische Philosophie leitete, aufzugeben und sich mit dem Schreiben von 

Artikeln über Wasser zu halten. Erste Veröffentlichungen seiner Werke gab es in Russland erst 

nach seinem Tod (ab 1990).  

 

 

Vladimir Kormer (1939-1986) 

                                                 
98 Zur Literaturfixiertheit der sowjetischen Gesellschaft – und hier insbesondere der künstlerischen Intelligenzija 
und der politischen Eliten - siehe: G. Frejdin, Ob avtorstve i graždanstve v novoj russkoj literature, in: M. Balina/E. 
Dobrenko/Ju. Murašov (Hrsg.), Sovetskoe bogatstvo. Stat’i o kul’ture, literature i kino. K šestidesjatiletiju Chansa 
Gjuntera, Sankt Peterburg 2002, S. 260, 263 und M. Berg, Literaturokratija, a. a. O., S. 24. Frejdin bezeichnet die 
Literatur in der literaturfixierten sowjetischen Gesellschaft als „Quelle echter Macht“ (ebd., S. 263). Berg gibt zu 
bedenken, dass „totalitäre Macht in Russland immer eine Macht des Wortes“ war und dass „Literatur unter den 
Bedingungen der Literaturfixiertheit nur konzentrierter, genremäßiger Ausdruck dieser Macht“ sein konnte (ebd., S. 
24). 
99 Siehe K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast‘ v poststalinskoj Rossii, a. a. O., S. 418 f. 
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Sein Artikel „Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura”100 aus dem Jahre 1969 

erschien erstmals im TAMIZDAT, und zwar in der Pariser Zeitschrift Vestnik russkogo 

studenčeskogo christianskogo dviženija (Nr. 97, 1970). Damals veröffentlichte Kormer seinen 

Artikel unter dem Pseudonym O. Altaev. Der Artikel, der in der Pariser Exilzeitschrift 

zusammen mit drei Artikeln anderer Autoren erschien, erschütterte das Milieu der liberalen 

sowjetischen Intelligenzija stark, denn er kritisierte schonungslos die Ideenwelt letzterer. Mit 

dieser schonungslosen Kritik knüpfte er an die Intelligenzija-Kritik des Sammelbandes Vechi 

von 1909 an. Dem 60. Jahrestag der Herausgabe dieses Sammelbandes war sein Artikel auch 

gewidmet. Wie der Sammelband Vechi behandelte auch der Artikel Kormers das Thema 

Intelligenzija und Macht.  

In seinem Artikel stellt Kormer sechs Versuchungen (russ.: soblazny) der russischen bzw. 

sowjetischen Intelligenzija vor, denen sie von der Herausgabe des Sammelbandes Vechi (1909) 

bis zum Moment der Abfassung des Artikels (1969) in chronologischer Reihefolge erlag. Diese 

sechs Versuchungen sind folgende:  

1.) die revolutionäre Versuchung, d. h. die Verklärung der Revolution (diese Versuchung 

kritisierten bereits die Autoren des Sammelbandes Vechi); 

2.) die Versuchung der Smenovechovcy, d. h. die Versuchung, den Bolschewismus, trotz 

seines totalitären Charakters, zu rechtfertigen – so, wie es im Programm der 1920/21 

entstandenen Bewegung Smena vech nachzulesen ist; 

3.) die sozialistische Versuchung, d. h. die Hoffnung, dass die unter Stalin durchgeführte 

Kollektivierung der Landwirtschaft und die forcierte Industrialisierung den Weg in eine 

sozialistische Sowjetunion ebnen werden (diese Versuchung sieht Kormer als die 

schlimmste Verirrung der sowjetischen Intelligenzija an); 

4.) die Kriegsversuchung, d. h. die Annahme, dass nach den großen Opfern der Sowjetunion 

im Großen Vaterländischen Krieg alles besser wird und dass das stalinistische Regime 

Zugeständnisse an die Bevölkerung machen wird; 

5.) die Versuchung der Tauwetterperiode (russ.: ottepel’), d. h. die Hoffnungen bzgl. einer 

Reformierbarkeit des Sowjetsystems nach dem Tode Stalins; 

6.) die technokratische bzw. aufklärerische Versuchung, d. h. die Ansicht, dass die 

politischen Eliten in Zeiten des technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts das 

sowjetische System liberalisieren müssen, um nicht den Anschluss an den Westen zu 

verlieren.101 

                                                 
100 Im Folgenden zitiert nach: V. Kormer, Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura, a. a. O., S. 207-243.  
Zum Artikel Kormers Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura siehe auch L. Luks, Idee und Identität. 
Traditionslinien im sowjetischen Dissens, a. a. O., S. 138-141. 
101 V. Kormer, Dvojnoe soznanie intelligencii i psevdo-kul’tura, a. a. O., S. 241. 



38 
 

Diesen sechs Versuchungen habe sich, so Kormer, die sowjetische Intelligenzija leichtgläubig 

hingegeben, da sie dachte, die Sowjetmacht käme ihr entgegen und handele in ihrem Interesse. 

Dies allerdings sei ein fataler Irrglaube und Selbstbetrug gewesen, der vom zwiegespaltenen 

Verhältnis der Sowjetintelligenzija zur Sowjetmacht, d. h.: zu den politischen Eliten in den 

verschiedenen Perioden der sowjetischen Geschichte, herrühre.102  

Das zwiegespaltene Verhältnis der Sowjetintelligenzija zur Sowjetmacht wird dabei von 

Kormer folgendermaßen beschrieben: 

 

„Интеллигенция не принимает Советской Власти, отталкивается от нее, порою 
ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она питает ее, холит и пестует; 
интеллигенция ждет крушения Советской Власти, надеется, что это крушение все-
таки рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с 
ней; интеллигенция страдает оттого, что вынуждена жить при Советской Власти, и 
вместе с тем, с другой стороны, стремится к благополучию.“ // 
„Die Intelligenzija akzeptiert die Sowjetmacht nicht, sie hält sich von ihr fern, dann und 
wann hasst sie sie sogar, und andererseits besteht zwischen ihnen eine Symbiose, sie wird 
von ihr ernährt, gehegt und gepflegt; die Intelligenzija wartet auf den Zusammenbruch der 
Sowjetmacht, hofft, dass dieser Zusammenbruch früher oder später doch noch eintreten 
wird, und andererseits kooperiert sie in der Zwischenzeit mit ihr; die Intelligenzija leidet 
darunter, dass sie gezwungen ist, unter der Sowjetmacht zu leben, und andererseits strebt 
sie zugleich auch nach Wohlstand.“103 

 

Diese Haltung der Sowjetintelligenzija bezeichnet Kormer als schizoid, wobei er diesen 

Begriff nicht im Sinne einer Psychopathologie, einer krankhaften Abweichung vom 

Normalzustand, versteht, sondern im Sinne eines doppelten Bewusstseins, das es dem Subjekt 

erlaubt, sich ständig in die Lage des Kommunikationspartners zu versetzen.104 

 

 

 

2.1.2. L. Gudkov/B. Dubin (1992, 1994) 

 

Lev Gudkov und Boris Dubin, beide Jahrgang 1946, sind bekannte russische Soziologen. 

Gudkov ist seit 2006 Direktor des namhaften russischen Meinungsforschungsinstituts Levada-

Zentrum. Ausserdem ist er Chefredakteur der Fachzeitschrift Vestnik obščestvennogo mnenija. 

Sein Stellvertreter in der Zeitschriftenredaktion war lange Zeit Boris Dubin. Auch er arbeitete bis 

zu seinem Tod im Jahre 2014 im Levada-Zentrum, wo er die Abteilung für sozialpolitische 

Studien leitete. Dubin war von seiner Ausbildung her Philologe. In seiner Jugend stand er den 

                                                 
102 Ebd., S. 241. 
103 Ebd., S. 225 (Hervorhebungen A. P.). 
104 Ebd., S. 226 f. 
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SMOGisten nahe und besuchte Seminare von Zinovij Papernyj, Arsenij Tarkovskij und Boris 

Sluckij. Er veröffentlichte einige Texte im SAMIZDAT. Ab den 1970er Jahren machte er sich 

auch als literarischer Übersetzer aus dem Englischen, Französischen, Spanischen und Polnischen 

einen Namen. Sowohl Dubin als auch Gudkov unterrichteten am Institut für europäische 

Kulturen an der RGGU in Moskau Kultursoziologie. Ihre Artikel zu Themen der (Kultur-) 

Soziologie verfassten sie oft gemeinsam. 

 

 

Boris Dubin (1946-2014) und Lev Gudkov (geb. 1946) 

 

In dem Artikel „Intelligenty i intellektualy“105 aus dem Jahre 1992 beschäftigen sich Gudkov 

und Dubin mit dem Unterschied zwischen westlichen Intellektuellen („Individualisten“) und 

russischen Vertretern der Intelligenzija („Korporativisten“). Sie weisen nach, dass sowohl die 

politischen Eliten als auch die Vertreter der Intelligenzija in Russland bzw. in der Sowjetunion 

stets eine Abneigung gegen den Individualismus empfanden. Dieser, so Gudkov/Dubin, sei 

jedoch das Hauptmerkmal der westlichen Intellektuellen.106  

Des Weiteren zeigen die Autoren, dass die Vertreter der russischen Intelligenzija, die relativ 

spät, nämlich erst in den 1830/40er Jahren, entstand, seit jeher in einem engen Verhältnis zu den 

politischen Eliten des Landes standen. Dieses Verhältnis, so Gudkov und Dubin, sei 

zwiegespaltenen: einerseits sei es ein Konkurrenzverhältnis, andererseits aber auch ein 

partnerschaftliches Verhältnis.107 In einer kurzen Übersichtsdarstellung zur 

Entwicklungsgeschichte der russischen Intelligenzija (von ihren Anfängen bis zum Ende der 

1980er Jahre) skizzieren die Autoren, wie sich das Verhältnis der beiden 

                                                 
105 Im Folgenden zitiert nach: L. Gudkov/B. Dubin, Intelligenty i intellektualy (1992), a. a. O., S. 67-94. 
106 Ebd., S. 86 f. 
107 Ebd., S. 82, 86. 
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Kommunikationspartner zueinander entwickelte.108 Für die vorliegende Arbeit ist dabei folgende 

Aussage der Autoren von besonderem Interesse: 

 

„[…] положение интеллигенции […] с середины 1960-х по конец 1980-х годов 
достаточно двусмысленно. С одной стороны, высококвалифицированные и 
образованные служащие обеспечивают функционирование всей бюрократической 
машины, […] демонстрируя, пусть и неискренне, сервильную лояльность и 
преданность режиму […] С другой – в соответствии с наследованными легендами и 
идеалами интеллигенция воспринимает себя как оппозицию и участника частичного 
идеологического саботажа, то есть как защитника народа, соль земли, совесть 
общества.“ // 
„[…] die Lage der Intelligenzija […] von der Mitte der 1960er Jahre bis zum Ende der 
1980er Jahre ist ziemlich zweideutig. Einerseits gewährleisten die hochqualifizierten und 
gebildeten Bediensteten das Funktionieren der gesamten bürokratischen Maschinerie, […] 
und beweisen damit, sei es auch nicht immer aufrichtig, ihre untertänige Loyalität und 
Ergebenheit dem Regime gegenüber […] Andererseits fühlt sich die Intelligenzija – 
entsprechend den Legenden und Idealen, die sie erbte – als Opposition und teilweise als 
Saboteur, das heisst als Verteidiger des Volkes, Salz der Erde, Gewissen der 
Gesellschaft.“109 

 

Bei dieser Zwiegespaltenheit der sowjetischen Intelligenzija handele es sich aber, so 

Gudkov/Dubin weiter, keinesfalls um individuelle Heuchelei, sondern um ein soziales 

Phänomen, das auch als „korporatives double think“ (russ.: korporativnoe dvoemyslie) 

bezeichnet werden könne.110 

Den Ursachen und Folgen dieser Zwiegespaltenheit der spätsowjetischen Intelligenzija gehen 

Gudkov und Dubin in ihrem Artikel „Ideologija besstrukturnosti“111 aus dem Jahre 1994 auf den 

Grund. In diesem Artikel weisen sie darauf hin, dass ab den 1960er Jahren in der Sowjetunion 

ein Prozess der Dezentralisierung der Bürokratie vonstatten ging, der sich auch auf die 

Intelligenzija auswirken sollte. Gudkov/Dubin meinen, dass man seit jener Zeit mit dem Begriff 

„Intelligenzija“ nicht mehr eine bestimmte soziale Schicht innerhalb der sowjetischen 

Bevölkerung oder eine geistige Elite (im Sinne eines „Gewissens der Nation“) bezeichnen 

könne. Der Begriff „Intelligenzija“ diene seit jener Zeit einfach nur der Selbstcharakterisierung 

einer „massenhaft auftretenden Bürokratie“ (russ.: massovaja bjurokratija).112  

Diese „massenhaft auftretende Bürokratie“, so möchte man hinzufügen, umfasst alle 

gebildeten Staatsdiener, die durch die sowjetische Schule gingen. Unter ihnen findet man sowohl 

                                                 
108 Ebd., S. 82-84, 89. 
109 Ebd., S. 89. 
110 Ebd., S. 89. 
111 Im Folgenden zitiert nach: L. Gudkov/B. Dubin, Ideologija besstrukturnosti, a. a. O., S. 166-179. 
112 Ebd., S. 170 f.  
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Vertreter der (künstlerischen) Intelligenzija als auch Vertreter der Nomenklatura wie 

Speechwriter/Konsultanten113, Mitarbeiter verschiedener Abteilungen des ZK der KPdSU etc.  

Diese „neue Intelligenzija“, so Gudkov und Dubin, habe rein gar nichts mehr mit der alten 

vorrevolutionären Intelligenzija zu tun, die sich in ihrem Kampf gegen das zaristische Regime 

als „Gewissen der Nation“ verstand. Dieses Image sei von der neuen „Sowjet-Intelligenzija“ nur 

übernommen worden, um ein positives Identifikationsmuster (Verteidiger des Volkes, Gewissen 

der Gesellschaft etc.) zu haben. In Wirklichkeit habe die „neue Intelligenzija“ eine 

zwiegespaltene Beziehung zur „Macht“ (d. h. zu den herrschenden politischen Eliten): einerseits 

positioniere sie sich außerhalb der „Macht“, andererseits bewege sie sich aber auch im Rahmen 

der von den Herrschern geschaffenen Strukturen, d. h. sie strebe wie diese nach hohen 

Einkommen, guten Positionen, Aufstiegschancen usw. Dieser Zwiespalt schaffe, so die Autoren 

weiter, im Endeffekt eine neuen Ideologie – die sogenannte „Ideologie der Strukturlosigkeit“ 

(russ.: ideologija besstrukturnosti). Diese neue Ideologie wird von Gudkov/Dubin mit solchen 

Begriffen wie „Gefühl“, „Intuition“, „Religiosität“ und „Rückzug ins Private“ umschrieben. Sie 

ist nach Ansicht der Forscher typisch für die „massenhaft auftretende Bürokratie“, diese neue 

gesellschaftliche Strömung der späten Sowjetzeit.114  

 

 

 

2.1.3. B. Firsov (1995, 2001) 

 

Boris Firsov (geb. 1929) ist - wie Lev Gudkov und Boris Dubin - ein international 

anerkannter russischer Soziologe. In seiner Jugendzeit war er Komsomol- und KPdSU-

Funktionär in Leningrad. Nach der Aspirantur an der Leningrader Staatlichen Universität 

arbeitete er lange Zeit in verschiedenen Instituten der sowjetischen Akademie der 

Wissenschaften. Von 1989 bis 1995 war er Direktor der Sankt Petersburger Filiale des 

Soziologischen Instituts der Russischen Akademie der Wissenschaften. Von 1995 bis 2003 war 

er der erste Rektor der neu gegründeten Europäischen Universität in Sankt Petersburg. 

Gegenwärtig ist er Ehrenrektor dieser Universität. In seinen über 200 wissenschaftlichen 

Arbeiten beschäftigt er sich vor allem mit theoretischen Fragen der zeitgenössischen Soziologie, 

mit der Geschichte der sowjetischen Soziologie sowie mit Fragen des gesellschaftlichen 

Dissenses in der Sowjetunion und im postsowjetischen Russland. 

                                                 
113 Vgl. Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit und hier speziell die Ausführungen zu den liberalen Konsultanten im 
ZK-Apparat. 
114 L. Gudkov/B. Dubin, Ideologija besstrukturnosti, a. a. O., S. 169 f. 
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Boris Firsov (geb. 1929) 

 

Sein Artikel „Intellektualy, vlast’ i kommunikacija“115 aus dem Jahre 1995 ist der 

Entwicklung der russischen, sowjetischen und postsowjetischen Intelligenzija und ihrer 

Beziehung zum „Staat“ gewidmet.  

Genauso wie Gudkov/Dubin (1992) geht auch Firsov von einem Unterschied zwischen 

Vertretern der Intelligenzija (russ.: intelligenty) und Intellektuellen (russ.: intellektualy) aus. 

Vertreter der Intelligenzija, so Firsov, würden immer eine soziale Rolle spielen und seien als 

„ideologische Modernisierungsressource“ an den „Staat“ gebunden. Dies treffe auf Intellektuelle 

jedoch nicht zu, da diese nur in einem anderen gesellschaftlichen Kontext anzutreffen seien. Auf 

diesem Unterschied zwischen Intelligenzija und Intellektuellen aufbauend, behauptet Firsov, 

dass die Zeit der Intelligenzija im postsowjetischen Russland am Ablaufen sei und dass man 

gegenwärtig in Russland eine Umwandlung der Intelligenzija in Intellektuelle beobachten 

könne.116 

Firsov geht davon aus, dass die Intelligenzija in Russland seit jeher eng mit dem „Staat“ 

verbunden war und diesem als ideologische Ressource bei der Überwindung von 

Reformwiderständen diente. Im Laufe der Zeit veränderte sich die Intelligenzija aber. Die 

vorrevolutionäre russische Intelligenzija, die sich als „gesellschaftliches Gewissen“ verstand, 

verschwand nach der Oktoberrevolution. Dies geschah im Zuge der sogenannten „Etatisierung“ 

(russ.: ėtatizacija, ogosudarstvlenie)117 der Intelligenzija, die de facto allen Vertretern der 

Intelligenzija den Status von Staatsbediensteten, von Beamten, verschaffte.  

Um den ungeheuren Herausforderungen der Modernisierung (Aufbau des Sowjetstaates, 

Kollektivierung der Landwirtschaft, Industrialisierung) gewachsen zu sein, produzierte der 

„Staat“ in den 1920/30er Jahren ständig neue Intellektuelle (Personen mit Hochschulbildung, 

                                                 
115 Im Folgenden zitiert nach: B. Firsov, Intellektualy, vlast’ i kommunikacija, a. a. O., S. 21-30. 
116 Ebd., S. 22, 27, 30. 
117 Ebd., S. 22 f. 
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sogenannte Spezialisten). Diese Personen waren ihrer Herkunft nach mehrheitlich Proletarier; 

Nachfahren der vorrevolutionären Intelligenzija war es nicht erlaubt zu studieren. Firsov spricht 

in diesem Zusammenhang von einer „Proletarisierung der Intellektuellen“ (russ.: proletarizacija 

intellektualov) in den 1920/30er Jahren, die eine „Desakralisierung“ (russ.: desakralizacija) der 

intellektuellen Berufe und eine Abnahme des materiellen Wohlstands der Intellektuellen – immer 

im Vergleich zu den vorrevolutionären Vertretern der Intelligenzija - mit sich brachte.118 Um die 

intellektuellen Berufe im Ansehen der Bevölkerung aufzuwerten und um den materiellen 

Wohlstand ausgewählter Vertreter der neuen Sowjetintelligenzija anzuheben, wurden unter 

Stalin bestimmte Privilegien für Teile der Sowjetintelligenzija eingeführt (Auszeichnungen, 

Vergünstigungen etc.). Das führte dazu, dass auch unter den Intellektuellen (Künstlern, 

Wissenschaftlern u. a.) eine privilegierte Schicht, eine „intellektuelle Elite“, entstand.119  

Wie sich die neue „etatisierte Sowjetintelligenzija“ in den Folgejahren weiterentwickelte, 

wird von Firsov in dem Artikel „Intelligencija i intellektualy v konce XX veka“120 aus dem Jahre 

2001 beschrieben. In diesem Artikel setzt sich Firsov kritisch mit den Ansichten solcher 

Intellektueller wie György Konrád und Iván Szelényi auseinander, die in ihren Ende der 1970er 

Jahre herausgegebenen Werken von einem bevorstehenden Machtantritt der Intelligenzija in den 

sozialistischen Ländern schwärmten. Diese Autoren gingen von einer Intellektualisierung der 

Nomenklatura aus, die sie schon zu Beginn der 1970er Jahre in einigen sozialistischen Ländern 

beobachtet haben wollten.121 Diese Vorhersagen stellten sich allerdings, so Firsov, als falsch 

heraus. Die Nomenklatura ließ sich von der Intelligenzija nicht als herrschende Klasse ablösen, 

und auch von einer die gesamte Nomenklatura betreffenden Intellektualisierung konnte man 

nicht sprechen. Es kam lediglich zu einer abnehmenden ideologischen Schärfe bei Vertretern der 

Nomenklatura, die sich zu stark an den Wertevorstellungen der intellektuellen Elite orientierten. 

Firsov schreibt in diesem Zusammenhang: 

 

„Партийно-государственная элита хотела равенства, но не с народом, а с той 
интеллектуальной элитой, которая жила самостоятельно, окутанная особой аурой 
[…] Поэтому, невзирая на известные служебные привилегии, номенклатура 
стремилась утвердить это равенство через престижное потребление культурного 
дефицита, который к этому времени [к 1970-м годам, А.П.] утратил былую 

                                                 
118 Ebd., S. 24 f. 
119 Ebd., S. 25 f. 
Wie eine RGANI-Akte aus dem Jahre 1970 beweist, gehörten der intellektuellen Elite – zumindest unter den 
Schriftstellern - in der Brežnev-Ära auch Šestidesjatniki wie Robert Roždestvenskij und Evgenij Evtušenko an. Sie 
zählten unter den russischen Schriftstellern zu den Spitzenverdienern. Nur in einem Jahr (1970) bekamen z. B. 
Roždestvenskij 22.200 Rubel und Evtušenko 17.200 Rubel Honorar ausgezahlt. Die große Mehrheit der russischen 
Schriftsteller (4.895 Autoren) musste sich dagegen 1970 mit unter 300 Rubeln Honorar im Jahr zufriedengeben. 
(RGANI, f. 5, op. 63, d. 140, l. 122-124).  
120 Im Folgenden zitiert nach: B. Firsov, Intelligencija i intellektualy v konce XX veka, a. a. O., S. 164-173. 
121 Ebd., S. 165. 
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зависимость от власти. Номенклатурной элите нужно было получить ощущение 
жизни, которое отличало многих звезд отечественной науки и культуры.“ // 
„Die Partei- und Staatselite wollte Gleichheit, aber nicht Gleichheit mit dem Volk, sondern 
Gleichheit mit jener intellektuellen Elite, die selbstständig lebte, umgeben von einer 
besonderen Aura […] Deshalb strebte die Nomenklatura, ungeachtet ihrer allseits 
bekannten dienstlichen Privilegien, danach, diese Gleichheit durch Geltungskonsum 
kultureller Mangelwaren zu bekräftigen, die zu dieser Zeit [1970er Jahre, A. P.] die frühere 
Bindung an die Macht schon verloren hatten. Die Nomenklatura strebte nach einem 
Lebensgefühl, das typisch war für viele Stars der sowjetischen Wissenschaft und 
Kultur.“122 

 

In diesem Lichte betrachtet, ist das Interesse der Nomenklatura für Bücher, die dem 

sowjetischen Normalbürger nicht zugänglich waren, von Vertretern der intellektuellen Elite aber 

durchaus rezipiert wurden (vgl. Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit), nur allzu verständlich. Und 

auch die Image-Kampagne für Brežnev, die mit der Herausgabe seiner Memoiren ihren 

Höhepunkt erreichte (vgl. Kapitel 4.3 und 4.4 der vorliegenden Arbeit) ist nun schon kein 

Kuriosum mehr, sondern Ausdruck eben jenes – von Firsov beschriebenen - Strebens der 

Parteielite nach Gleichheit mit den Vertretern der intellektuellen Elite des Landes. 

 

 

 

2.1.4. A. Fursov/A. Kustarev (2006) 

 

Andrej Fursov (geb. 1951) und Aleksandr Kustarev (geb. 1938) sind herausragende russische 

Historiker, Soziologen und Publizisten. Kustarev beschäftigte sich bis zu seiner Emigration aus 

der Sowjetunion (1981) mit Problemen der wirtschaftlichen Entwicklung von Dritte-Welt-

Staaten. In den 1980/90er Jahren war er für den russischsprachigen Auslandsdienst der BBC 

tätig. Nach seiner Rückkehr in die Heimat arbeitete er von 1997 bis 2006 als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Insitut für russische Geschichte der RGGU in Moskau. Dieses Institut wurde von 

Andrej Fursov ins Leben gerufen; dieser leitete es auch von 1997 bis 2006. 2007 verließ Fursov 

die RGGU und ging an die MosGU (Moskauer Geisteswissenschaftliche Universität), wo er 

seither das Zentrum für russische Forschungen leitet. Bekannt wurden Fursov und Kustarev im 

Jahre 2006, als von ihnen der intelligenzijakritische Sammelband Nervnye ljudi (Očerki ob 

intelligencii) herausgebracht wurde, der in intellektuellen Kreisen Russlands heftige 

Diskussionen auslöste.123 

 

                                                 
122 Ebd., S. 169. 
123 Siehe unter anderem die Diskussion zum Sammelband in Heft 3 (2006) der Zeitschrift Neprikosnovennyj zapas. 
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            Andrej Fursov (geb. 1951) und Aleksandr Kustarev (geb. 1938) 

 

Der Sammelband Nernye ljudi beinhaltet 15 Essays von Aleksandr Kustarev, die dieser in der 

Emigration und nach seiner Rückkehr in die Heimat verfasste. Den Essays vorangestellt sind ein 

einführender Artikel und ein Vorwort von Andrej Fursov. Den Sammelband beschließt eine 

Übersetzung des berühmten Essays Der Verrat der Intellektuellen des französischen Philosophen 

Julien Benda aus dem Jahre 1927. Der gesamte Sammelband stellt eine Kampfansage an die 

bestehenden Intelligenzija-Modelle dar. 

Eine Neubewertung der Wechselbeziehungen zwischen den politischen Eliten und der 

(künstlerischen) Intelligenzija in der Sowjetunion der Brežnev-Ära finden wir in den Kapiteln 

12-15 des von Fursov verfassten Vorwortes zum Sammelband sowie in Kustarevs Essay 

„Sovetskaja intelligencija: poiski samoopredelenija i ideologii (60 – 80-e gody)“ aus dem Jahre 

1999.124 Beide Autoren beschäftigen sich in ihren Texten mit der Rolle, die die Intelligenzija in 

den 1960er-1980er Jahren in der Sowjetunion spielte. Dabei gilt ihr besonderes Interesse dem 

Anteil, den die Sowjetintelligenzija an den gesellschaftlichen Prozessen hatte, die zur Perestroika 

und letztendlich zum Untergang der Sowjetunion führten. In diesen Prozessen, so Fursov und 

Kustarev, spielte die Sowjetintelligenzija, oder zumindest ihr Establishment (d. h. die 

intellektuelle Elite des Landes), eine herausragende Rolle. Fursov und Kustarev sind sich 

dahingehend einig, dass sich die Sowjetintelligenzija ab den 1960er Jahren in eine Art 

„Kulturbourgeoisie“125 verwandelte und als solche zum „Totengräber des Sozialismus“126 wurde. 

Diese Verwandlung führen die Autoren auf den Umstand zurück, dass sich gerade in den 1960er 

                                                 
124 Im Folgenden zitiert nach: A. Fursov, Intelligencija i intellektualy, a. a. O., S. 48-86; A. Kustarev, Sovetskaja 
intelligencija: poiski samoopredelenija i ideologii (60 – 80-e gody), a. a. O., S. 92-112. 
125 Diese Bezeichnung stammt von Fursov. Siehe A. Fursov, Intelligencija i intellektualy, a. a. O., S. 82. 
126 Diese Bezeichnung stammt von Kustarev. Siehe A. Kustarev, Sovetskaja intelligencija: poiski samoopredelenija i 
ideologii (60 – 80-e gody), a. a. O., S. 97. 
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Jahren eine „Vermassung der Sowjetintelligenzija“ (russ.: massovizacija sovintelligencii)127 

vollzog, die zu ihrer ideologischen Neuausrichtung führte. In jener Zeit hörte die 

Sowjetintelligenzija auf, sich dem Sowjetstaat für die kostenlos erhaltene Ausbildung verbunden 

zu fühlen. Sie begann, ihr hohes kulturelles und Bildungsniveau als ihren Verdienst anzusehen 

und wollte vom Staat als gleichberechtigter Partner wahrgenommen werden. Die überhöhten 

sozialen Erwartungen der Sowjetintelligenzija wurden in der Realität jedoch nicht erfüllt, was zu 

einem kollektiven Trauma großer Teile der Sowjetintelligenzija führte. Um dieses Trauma zu 

kompensieren, entwickelte die Sowjetintelligenzija jener Zeit eine Reihe von Intelligenzija-

Modellen (Kustarev nennt sie „Repräsentationstechniken“), mit deren Hilfe sie ihren Status als 

Elite bekräftigen wollte.128  

Diese „kompensatorische Mythologie“129, die man als Kernstück der Ideologie der mit ihrer 

sozialen Stellung unzufriedenen Sowjetintelligenzija verstehen kann, entlarven Kustarev und 

Fursov in den zwei o. g. Texten. Kustarev konzentriert sich dabei auf die Dekonstruktion der 

Vorstellung von der Intelligenzija als Anhängerin nichtmaterieller Werte sowie auf die 

Beschreibung der verschiedenen Repräsentationstechniken der späten Sowjetintelligenzija, d. h. 

der Rollen, die ein Intelligenzler damals zu spielen hatte, wenn er sich als Vertreter der „echten 

Intelligenzija“ präsentieren wollte.130 Fursov beschränkt sich in seiner Kritik der 

„kompensatorischen Mythologie“ der Sowjetintelligenzija auf eine Analyse des „Mythos’ der 

Šestidesjatniki“131. Unter „Mythos der Šestidesjatniki“ versteht er dabei die Behauptung, dass die 

liberalen, antistalinistisch eingestellten Teile der Sowjetintelligenzija („Šestidesjatniki“) gegen 

die konservative Nomenklatura („Macht“) gekämpft hätten. Diese Behauptung entlarvt er als 

„Geschichtsfälschung“, die zwei Zielen diene: erstens lasse sie die Šestidesjatniki in einem guten 

Licht erscheinen und steigere damit ihr Ansehen in der Gesellschaft sowie ihr Selbstbewusstsein, 

zweitens sei solch eine Behauptung auch der Nomenklatura recht gewesen, die durch diesen 

ausgedachten Konflikt von den wahren Konflikten innerhalb der Macht habe ablenken können. 

Nach Stalins Tod, so Firsov, habe sich nämlich aus Teilen der Nomenklatura eine „Klasse von 

Privateigentümern“ entwickelt. Ausserdem sei zur selben Zeit die Avantgarde der liberalen 

Intelligenzija zu einer Art „Kulturbourgeoisie“ geworden. Und beide hätten sie letztendlich den 

Zusammenbruch der UdSSR herbeigeführt.132 Die Šestidesjatniki, so Fursov weiter, seien in 

                                                 
127 A. Fursov, Intelligencija i intellektualy, a. a. O., S. 79 f. 
Vgl. hierzu auch die Aussagen Gudkovs/Dubins zur „massenhaft auftretenden Bürokratie“ (Kapitel 2.1.2 der 
vorliegenden Arbeit). 
128 A. Kustarev, Sovetskaja intelligencija: poiski samoopredelenija i ideologii (60 – 80-e gody), a. a. O., S. 96 f. 
129 Dieser Begriff stammt von Kustarev. Siehe A. Kustarev, Sovetskaja intelligencija: poiski samoopredelenija i 
ideologii (60 – 80-e gody), a. a. O., S. 97. 
130 Ebd., S. 97-112. 
131 Dieser Begriff stammt von Fursov. Siehe A. Fursov, Intelligencija i intellektualy, a. a. O., S. 81. 
132 Ebd., S. 81 f. 
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dieser Beziehung immer nur die Produzenten von „Legenden“ gewesen. Gerade beim Übergang 

zum Kapitalismus seien diese „Legenden“ den neuen Privateigentümern aber sehr von Nutzen 

gewesen, rechtfertigten sie doch deren kriminelle Privatisierungspolitik vor dem Volk als 

„liberale Massnahmen im Kampf gegen den Kommunismus“.133 

 

 

 

2.2. Die Stärke der Schwachen. Über die Šestidesjatniki und ihr Verhältnis zu den politischen 

Eliten 

 

Wie sich die Wechselbeziehung zwischen Intelligenzija und Nomenklatura konkret gestaltete, 

soll in den Kapiteln 2.2 und 2.3 anhand von zwei Archiv-Dokumenten aus den Jahren 1966 und 

1971 dargestellt werden. Diese zwei Dokumente stammen aus dem sogenannten Brežnev-Fonds, 

der bis zu seiner Übergabe ans RGANI im für die Öffentlichkeit unzugänglichen 

Präsidentenarchiv lagerte. Die Dokumente wurden erstmals 2006 anlässlich des 100. 

Geburtstages Leonid Il’ič Brežnevs veröffentlicht. Dies geschah in einer 240 Seiten starken 

Sonderausgabe des Vestnik Archiva Prezidenta, in der dem interessierten Publikum erstmals 

Dokumente aus dem zu jener Zeit noch nicht freigegebenem Brežnev-Fonds präsentiert 

wurden.134  

 

 

Sonderausgabe des Vestnik Archiva Prezidenta  
zum 100.Geburtstags Brežnevs 2006 

                                                 
133 Ebd., S. 84. 
134 Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, Moskau 2006.  
Dieser Dokumentensammelband beinhaltet Archivdokumente aus den Jahren 1964 bis 1986, die teilweise immer 
noch unter Verschluß gehalten werden.  
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Das Archivdokument, auf das sich im Folgenden bezogen wird, ist die Mitschrift eines 

Gespräches, das am 5.2.1971 auf der ZK-Datsche in Zavidovo geführt wurde.135 Am Gespräch 

nahmen neben dem Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Brežnev, und dessen Helfer 

Aleksandrov-Agentov auch die Speechwriter Arbatov und Bovin sowie führende ZK-Mitarbeiter 

(Zagladin, Smirnov), der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und internationale 

Beziehungen bei der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (Inozemcev), der Chefredakteur 

der Pravda (Zimjanin) und der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Fernsehen und 

Rundfunk beim Ministerrat der UdSSR (Lapin) teil. In dem Gespräch ging es um den 

Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU, den Brežnev auf dem 24. Parteitag (30.3.-9.4.1971) 

halten sollte. Das Gespräch zeigt gut, wie solche Rechenschaftsberichte auf den legendären ZK-

Datschen entstanden. Ausserdem lässt es uns die komplizierte Wechselbeziehung zwischen 

Intelligenzija und politischen Eliten in der Brežnev-Ära besser verstehen.136  

Das Thema Intelligenzija und Macht wurde von den Gesprächspartnern in Zavidovo nur kurz 

angesprochen. Dies geschah bei der Diskussion um den letzten Abschnitt des 

Rechenschaftsberichtes, der die ideologische Arbeit der KPdSU betraf. Hier prallten bei den 

Diskussionsteilnehmern zwei unterschiedliche Einschätzungen der (künstlerischen) Intelligenzija 

und ihrer Beziehung zur Macht aufeinander.  

Ein Vertreter der konservativen politischen Eliten, Sergej Lapin, klagte bestimmte – vor allem 

liberal gestimmte - Schriftsteller an und warf ihnen ein falsches Verständnis von 

„staatsbürgerlichem Bewusstsein“ (russ.: graždanstvennost’) vor.137 Er wies seine 

Gesprächspartner darauf hin, dass das letzte Plenum des Schriftstellerverbandes gerade diesem 

Thema gewidmet gewesen sei und gab Folgendes zu bedenken: 

 

„Как понимается гражданственность? Она понимается так, как понимали ее 
Некрасов, Чернышевский и другие, когда они вели борьбу против властей. Нам надо 
сказать правду о том, что гражданственность в настоящее время мы понимаем как 
партийность. […] Многие считают, что под лозунгом гражданственности можно 

                                                 
135 Diese Gesprächsmitschrift lagert im RGANI in f. 80, op. 1, d. 90, l. 1-68. Im Folgenden wird aus ihr zitiert nach: 
Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, a. a. O., S. 96-113. 
136 Das Gesprächsprotokoll beweist, dass auf der ZK-Datsche in Zavidovo tatsächlich freie, ungezwungene 
Diskussionen zwischen den einzelnen Teilnehmern geführt wurden. Der von den Konsultanten, den sogenannten 
Speechwritern, in ihren Memoiren beschriebene freie Gedankenaustausch zwischen liberaler Intelligenzija 
(Konsultanten) und Vertretern der (meist konservativen) politischen Eliten fand also, zumindest in diesem engen 
Kreis, tatsächlich statt. Vgl. hierzu beispielsweise die Erinnerungen der Konsultanten und Šestidesjatniki Burlackij, 
Arbatov, Černjaev und Bikkenin in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), Vospominanija ob Aleksandre 
Bovine. Politik, žurnalist, diplomat, Moskau 2006, S. 10-16, 38-43, 57-62, 74 f., 126 f. sowie die Beschreibung der 
Arbeitsatmosphäre in Zavidovo in: A. Černjaev, Moja Žizn’ i moe vremja, Moskau 1995, S. 258-263 und G. 
Šachnazarov, S voždjami i bez nich, Moskau 2001, S. 227-230, 236-238. 
137 Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, a. a. O., S. 100 
f. 
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делать все что угодно, писать что угодно. Надо сказать, что и Солженицын идет под 
лозунгом гражданственности. Он считает, что отображает правду жизни, сложные 
условия жизни народа, а какие условия – это все опускается. Беда в том, что 
накладывается понятие гражданственности на понятие партийности. […] идеология 
может быть либо социалистическая, либо буржуазная. Может быть, не постесняться 
и напомнть об этом […]“ // 
„Wie wird staatsbürgerliches Bewußtsein verstanden? Es wird so verstanden, wie es 
Nekrasov, Černyševskij und andere verstanden, als sie einen Kampf gegen die Machthaber 
führten. Wir müssen wahrheitsgemäß sagen, dass wir staatsbürgerliches Bewusstsein 
gegenwärtig als Parteilichkeit verstehen. […] Viele denken, dass man mit der Losung vom 
staatsbürgerlichen Bewusstsein alles Mögliche machen, alles Mögliche schreiben kann. 
Man muß sagen, dass auch Solženicyn mit der Losung vom staatsbürgerlichen Bewusstsein 
operiert. Er meint, dass er das wahre Leben abbildet, die schwierigen Lebensbedingungen 
des Volkes, aber welche Bedingungen – das wird alles nicht seriös behandelt. Das Problem 
besteht darin, dass der Begriff des staatsbürgerlichen Bewusstseins den Begriff der 
Parteilichkeit überlagert. […] Ideologie kann entweder sozialistisch oder bürgerlich sein. 
Vielleicht sollten wir uns nicht scheuen und daran erinnern […]“138 
 

Michail Zimjanin entgegnete ihm daraufhin, dass die Frage der Sowjetliteratur noch nicht 

entschieden sei und dass man auf diese Frage mit der Leninschen Formel von Parteilichkeit und 

Volksverbundenheit der Literatur – angewandt auf die aktuellen Bedingungen – antworten 

müsse. Jene Teile der Intelligenzija, die das nicht täten, seien einfach nur zurückgeblieben, sie 

seien aber nicht, wie der ideologische Gegner einreden wolle, oppositionell zur Sowjetunion 

eingestellt. Man dürfe das alles nicht vermischen, man müsse differenzieren.139  

Lapin gab aber trotzdem seine intelligenzijakritischen Ansichten nicht auf und meinte 

daraufhin: 

 

„Было бы чрезвычайно полезно высказать в плане творческой интеллигенции такую 
мысль, чтобы она была ближе к жизни, ближе к труду людей, ближе к производству. 
[…] Отрыв от народной среды приводит к тяжелым последствиям.“ // 
„Es wäre außerordentlich nützlich in Bezug auf die künstlerische Intelligenzija den 
Gedanken zu äußern, dass diese näher am Leben sein sollte, näher an der Arbeit der 
Menschen, näher an der Produktion. […] Eine Loslösung vom Volk hat schwere 
Folgen.“140  

 

Nach dieser Aussage lenkte er aber selbst vom Thema Intelligenzija und Macht wieder ab, 

indem er anfing, auf einmal über die Situation der Rentner in der Sowjetunion zu sprechen. 

Der Speechwriter Georgij Arbatov, ein Vertreter der Šestidesjatniki, schwächte - fast am 

Schluß der Ideologie-Diskussion – die Ausfälle Lapins gegen die ideologischen Abweichler 

unter den Vertretern der Sowjetintelligenzija ab und meinte: 

 

                                                 
138 Ebd., S. 100 (Hervorhebungen A. P.). 
139 Ebd., S. 100 f. 
140 Ebd., S. 101. 
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„В заключение несколько маленьких замечаний. […] те (представители творческой 
интеллигенции, А.П.), кто заблуждался, они всегда «блудили» и заблуждались. 
Критиковать надо постоянно, но это только часть работы. Как правило, их 
произведения не выходят к нам в печать. Это внутренняя кухня Союза писателей. 
[…]“ // 
„Abschließend noch einige kleine Bemerkungen. […] jene (Vertreter der künstlerischen 
Intelligenzija, A.P.), die eine irrige Meinung vertreten haben, sind schon immer 
«umhergeirrt» und sind schon immer auf dem Holzweg gewesen. Kritisieren muss man 
ständig, aber das ist nur ein Teil der Arbeit. In der Regel kommen ihre Werke nicht bei uns 
in den Druck. Das ist eine innere Angelegenheit des Schriftstellerverbandes. […]“141  

 

Bei diesen Aussagen zu ideologischen Abweichlern unter den Vertretern der künstlerischen 

Intelligenzija, die die konservativen Diskussionsteilnehmer beruhigen sollten, beliess es Arbatov 

aber nicht. Diese einführenden Worte waren nämlich nur der Anfang einer glühenden 

Verteidigungsrede für jene Vertreter der künstlerischen Intelligenzija (Ljubimov, Simonov, 

Roždestvenskij), die wie er antistalinistische, liberale Anschauungen vertraten und die damals 

schon Symbolgestalten der liberalen künstlerischen Sowjetintelligenzija waren. Arbatov 

verteidigte seine Gesinnungsgenossen jedoch nicht nur, er ging sogar einen Schritt weiter und 

kritisierte indirekt die Politik der KP-Führung, die es nicht verstehe, talentierte Schriftsteller auf 

ihre Seite zu ziehen.  

 

„Следовало бы сказать (в докладе на съезде КПСС, А.П.), что перестали многие 
наши писатели, иногда не по своей воле, чувствовать себя солдатами партии […] 
если у человека есть большой настоящий талант, он может дать обществу хорошую 
отдачу, он заслуживает того, чтобы с ним повозились. Возьмите театр на Таганке. 
Его режиссер т. Любимов один раз сорвался, второй раз сорвался, а сейчас поставил 
великолепный патриотический спектакль «А зори здесь тихие». А такой писатель, 
как Симонов, который тоже не лишен ошибок, но как он чувствовал многие вещи, 
какое желание появилось у него работать. Роберт Рождественский – прекрасный 
парень. Их шпыняли, шпыняли, но надо подсказывать им, что делать, чтобы они не 
стояли в стороне от большого партийного дела, а чувствовали себя участниками. 
Мне кажется, надо это записать, потому что в конце концов это определяет значение 
культурного фронта, а не судить по тому, какие будут выступления в творческом 
союзе. Главное – что они выдадут нашему обществу.“ // 
„Man müsste (im Bericht, der auf dem Parteitag verlesen wird; A.P.) sagen, dass viele 
unserer Schriftsteller, manchmal nicht aus freien Stücken, aufgehört haben sich als 
Soldaten der Partei zu fühlen. […] wenn ein Mensch wirklich sehr begabt ist, kann er der 
Gesellschaft einen guten Dienst erweisen, und dann verdient er es, dass man sich mit ihm 
abgibt. Nehmen Sie z. B. das Taganka-Theater. Sein Regisseur, der Gen. Ljubimov, ist 
einmal ausgerastet, dann ein zweites Mal, aber jetzt hat er das wunderbare patriotische 
Schauspiel «A zori zdes’ tichie» inszeniert. Oder solch ein Schriftsteller wie Simonov, der 
auch nicht frei von Fehlern ist, aber wie er viele Sachen empfunden hat, was für ein 
Verlangen zu arbeiten ihn gepackt hat. Robert Roždestvenskij – auch ein wunderbarer 
Kerl. Man hat sie immer wieder gepiesackt, aber man muß ihnen sagen, was zu tun ist, 
damit sie nicht abseits stehen in Bezug auf die große Sache der Partei, sondern sich als 

                                                 
141 Ebd., S. 111. 
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Teilnehmer dieser Sache fühlen. Mir scheint, dass man das reinschreiben sollte, denn 
letztendlich macht das die Bedeutung der Kulturfront aus, und man sollte nicht danach 
urteilen, was für Auftritte es in den Künstlerverbänden gibt. Das Wichtigste ist, daß sie 
unserer Gesellschaft etwas geben.“142 

 

Dieser Gedanke wurde von anderen Diskussionsteilnehmern aber nicht mehr aufgenommen. 

Und so blieb die Einschätzung der Beziehungen zur künstlerischen Intelligenzija insgesamt unter 

den anwesenden Diskussionsteilnehmern zwiegespalten. Die beiden Pole stellten Lapin und 

Arbatov dar.  

Arbatovs Position kann dabei als Position der liberalen Speechwriter143 an sich verstanden 

werden. Die Speechwriter, ihre offizielle Bezeichnung im ZK-Apparat war Konsultanten144, 

waren keine typischen Vertreter des Parteiapparates. Sie kamen fast alle aus der Intelligenzija, 

waren Wissenschaftler oder Journalisten.145 Auffallend viele Konsultanten arbeiteten vor ihrer 

Berufung ins ZK der KPdSU als Mitarbeiter der Zeitschrift Problemy mira i socializma in Prag. 

Diese in 145 Ländern vertriebene Zeitschrift, die mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren in 

28 Sprachen erschien, wurde in den Jahren 1958-1964 vom liberalen Chefredakteur Aleksej 

Rumjancev geleitet. Er setzte sich für die Unabhängigkeit der Zeitschrift von Moskau ein und 

gewährte eine freie Arbeitsatmosphäre, die stark auf die jungen sowjetischen Mitarbeiter 

wirkte.146 So ist es auch nicht verwunderlich, dass die jungen Spezialisten nach ihrer Berufung 

ans ZK147 fest auf den Positionen des 20. Parteitags der KPdSU standen, d. h. Antistalinisten und 

Liberale - sogenannte „Šestidesjatniki“ - waren.148 Diese Geisteshaltung teilten sie mit vielen 

                                                 
142 Ebd., S. 111 (Hervorhebungen A. P.). 
143 Eine Übersicht über die Speechwriter von Stalin bis Putin gibt A. Kolesnikov, Spičrajtery. Chronika professii, 
sočinjavšej i izmenjavšej mir, Moskau 2007 (zu den Speechwritern in der Brežnev-Ära insbesondere S. 35-122). 
144 Zu den Konsultanten im ZK-Apparat der Brežnev-Ära äusserte sich seit den 1990er Jahren eine große Anzahl 
von Autoren. Der größte Teil der Äusserungen stammt dabei von den Konsultanten selbst und ist in ihren Memoiren 
zu finden. Verwiesen sei hier nur auf die wichtigsten: G. Arbatov, Čelovek sistemy, Moskau 2002; N. Bikkenin, 
Kak ėto bylo na samom dele. Sceny obščestvennoj i častnoj žizni, Moskau 2003; A. Bovin, XX vek kak žizn’. 
Vospominanija, Moskau 2003; K. Brutenc, Tridcat’ let na Staroj ploščadi, Moskau 1998; F. Burlackij, Jurij 
Andropov i aristokraty ducha, Moskau 2009; A. Černjaev, Moja žizn’ i moe vremja, Moskau 1995; A. Gračev, 
Kremlevskaja chronika, Moskau 1994; G. Šachnazarov, S voždjami i bez nich, Moskau 2001. 
145 N. Bikkenin, Kak ėto bylo na samom dele, a. a. O., S. 21. 
146 Vgl. Ju. Pankov, Čelovek iz tret’ego pod”ezda, in: Soveršenno sekretno 4 (2011), 
https://www.sovsekretno.ru/articles/id/2755/ (bei diesem Artikel handelt es sich um ein Interview mit dem 
ehemaligen Konsultanten Lev Deljusin). 
147 Die erste Konsultantengruppe im ZK der KPdSU wurde von Jurij Andropov zusammengestellt. Er bekam Anfang 
1964 vom ZK-Sekretariat die Genehmigung, in der ZK-Abteilung für die Verbindung mit den kommunistischen und 
Arbeiterparteien der sozialistischen Länder, die er von 1957 bis 1967 leitete, eine Unterabteilung für Information 
(russ.: Podotdel informacii) zu gründen. Der erste Leiter dieser Unterabteilung für Information war Fedor Burlackij. 
Des Weiteren gehörten dieser Unterabteilung Georgij Arbatov, Oleg Bogomolov, Aleksandr Bovin, Georgij 
Šachnazarov, Lev Deljusin und Fedor Petrenko an. Später wurden auch in anderen ZK-Abteilungen 
Konsultantengruppen gegründet. (Vgl. L. Mlečin, Andropov, Moskau 2006, S. 66-68; G. Šachnazarov, S voždjami i 
bez nich, a. a. O., S. 133-137.) 
148 Zur antistalinistischen und liberalen Weltanschauung der meisten Konsultanten siehe: G. Arbatov, Čelovek 
sistemy, a. a. O., S. 126; K. Brutenc, K., Tridcat’ let na Staroj ploščadi, a. a. O., S. 225-234; A. Černjaev, Moja žizn’ 
i moe vremja, a. a. O., S. 259. 
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Vertretern der künstlerischen Intelligenzija der damaligen Zeit, deren Interessen sie vor der 

Parteiführung, ihren Dienstherren, zu vertreten versuchten. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang besonders an das Engagement der liberalen 

Konsultanten für das Taganka-Theater in Moskau. Hier saßen sie zusammen mit solch 

hochkarätigen Vertretern der künstlerischen Intelligenzija wie Dmitrij Šostakovič, Al’fred 

Šnitke, Andrej Voznesenskij, Evgenij Evtušenko und Ėrnst Neizvestnyj im Künstlerischen Rat 

des Taganka-Theaters.149 Dieser Rat war eine Vereinigung von Unterstützern dieses führenden 

liberalen Theaters der Sowjetunion. Wie anhand von Akten aus dem RGANI und anhand der 

Lebenserinnerungen einiger Mitglieder des Künstlerischen Rates des Taganka-Theaters 

nachzuvollziehen ist, war die Lobbyarbeit dieses Unterstützerforums durchaus erfolgreich. 

Vereint setzten sich die Künstler und ihre Gesinnungsgenossen aus dem ZK-Apparat für Jurij 

Ljubimov, den Leiter des Taganka-Theaters, ein, halfen ihm, von der Zensur verbotene Stücke 

auf die Bühne zu bringen und verschafften ihm nützliche Kontakte in den höchsten 

Führungsgremien des ZK der KPdSU.150 Die Interessen des Taganka-Theaters und seines Leiters 

versuchten sie dabei vor allem mit Hilfe Andropovs, Brežnevs und Cukanovs (des 1. Helfers 

Brežnevs) durchzusetzen.151 Angesichts dieses Engagements kann man verstehen, wenn der 

ehemalige Speechwriter Fedor Burlackij in einem seiner Bücher von den Konsultanten als einer 

„Brücke zwischen Parteiführung und Taganka-Theater“ spricht.152  

Neben dem Engagement für das Taganka-Theater bzw. dessen Leiter berichten verschiedene 

Konsultanten auch von Versuchen, anderen liberalen Kulturschaffenden (Šatrov, Tarkovskij, 

Vysockij etc.) zu helfen. Mit diesen waren die Konsultanten oft privat freundschaftlich 

verbunden.153 Viele Konsultanten teilten den Kunstgeschmack ihrer liberalen Künstlerfreunde 

und sahen sich wie diese als Vertreter einer intellektuellen Elite – und nicht als Apparatčiks.154 

                                                 
149 Vgl. A. Černjaev, Bez ustali rabotajuščij intellekt, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), 
Vospominanija ob Aleksandre Bovine. Politik, žurnalist, diplomat, Moskau 2006, S. 57 sowie Ju. Ljubimov, Sredi 
zaščitnikov „Taganki”, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), Vospominanija ob Aleksandre Bovine, 
a. a. O., S. 437-442. 
150 Vgl. beispielsweise RGANI, f. 5, op. 84, d. 1014, l. 1-118 (= Briefwechsel zum umstrittenen Schauspiel 
„Vladimir Vysockij. Kompozicija teatra po literaturnym proizvedenijam V. S. Vysockogo“, das Jurij Ljubimov 
anlässlich des 1. Todestages Vysockijs am Taganka-Theater aufführen wollte, das aber von offizieller Seite als 
„antisowjetisch“ und „konterrevolutionär“ eingeschätzt wurde und deshalb lange nicht zur Aufführung zugelassen 
wurde). Hierzu auch Ju. Ljubimov, Sredi zaščitnikov „Taganki”, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), 
Vospominanija ob Aleksandre Bovine, a. a. O., S. 439 sowie Ju. Pankov, Čelovek iz tret’ego pod”ezda, in: 
Soveršenno sekretno 4 (2011), a. a. O. 
151 Vgl. A. Černjaev, Moja žizn’ i moe vremja, a. a. O., S. 241-246; G. Šachnazarov, S voždjami i bez nich, a. a. O., 
S. 112 f. 
152 F. Burlackij, Jurij Andropov i aristokraty ducha, a. a. O., S. 142. 
153 Vgl. A. Bovin, XX vek kak žizn’, a. a. O., S. 243; F. Burlackij, Jurij Andropov i aristokraty ducha, a. a. O., S. 
142; G. Šachnazarov, S voždjami i bez nich, a. a. O., S. 103, 114 f., 236-238. 
154 Vgl. F. Burlackij, Sovetnik gosudarej, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), Vospominanija ob 
Aleksandre Bovine, a. a. O., S. 15 f. 
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Sie waren stolz darauf, dass sie – im Gegensatz zu den meisten ihrer Vorgesetzten – durchaus 

schriftstellerisches Talent besaßen und ihre Gedanken gut in Worte fassen konnten.155  

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die Konsultanten im ZK-Apparat eine starke 

Lobbyarbeit für ihre liberalen Freunde aus dem sowjetischen Kulturbetrieb leisteten. Vertreter 

der künstlerischen Intelligenzija, die nicht den Šestidesjatniki angehörten, sondern eher 

antiliberal-nationalistisch eingestellt waren, fanden in der Brežnev-Ära bei weitem nicht solches 

Gehör in den höchsten Führungsetagen der KPdSU wie die Gesinnungsgenossen der liberalen 

Konsultanten.156 Die Lobbyarbeit der liberalen Konsultanten war in vielen Fällen sogar 

ergiebiger als die Dienste, die liberal denkende Apparatčiks wie Beljaev, Černoucan oder 

Michajlova aus der ZK-Kulturabteilung ihren Gesinnungsgenossen unter den Kulturschaffenden 

erweisen konnten.157 Ob die liberalen Konsultanten deshalb gleich als „5. Kolonne im ZK“158 

bezeichnet werden können, sei einmal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass sie als Mittler zwischen 

den Interessen ihrer liberalen Freunde aus der künstlerischen Intelligenzija und den Interessen 

ihrer Dienstherren aus der Nomenklatura äußerst aktiv waren. Viele ihrer Vorstellungen konnten 

die liberalen Konsultanten in der Brežnev-Ära zwar noch nicht umsetzen; dafür war die Zeit 

noch nicht reif.159 Die Zeit ihres persönlichen Ruhmes kam für viele liberale Konsultanten erst 

später – und zwar unter Gorbačev. Während der Perestroika konnten die von den Konsultanten 

bereits in der Brežnev-Ära angedachten innen- und aussenpolitische Reformprojekte in vollem 

Umfang verwirklicht werden, und die Konsultanten selbst machten einen großen Schritt auf der 

Karriereleiter nach oben.160  

 

 

 

                                                 
155 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die „literarisch-schöpferische Atmosphäre“ in der von Andropov 
zusammengestellten Unterabteilung für Information. Hier schrieben die Konsultanten und Andropov  
Scherzgedichte und lasen sich diese gegenseitig vor, Andropov nannte seine Konsultanten „Aristokraten des 
Geistes“, und diese wiederum lobten die Unterabteilung als „Oase des schöpferischen Gedankens“ und sahen in 
ihrem Chef einen „gebildeten und wissenshungrigen Menschen“. Vgl. diesbezüglich F. Burlackij, Sovetnik 
gosudarej, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev (Hrsg.), Vospominanija ob Aleksandre Bovine, a. a. O., S. 13 
f.; G. Arbatov, Čelovek sistemy, a. a. O., S. 125-127. 
156 Siehe N. Mitrochin, Russkaja partija. Dviženie russkich nacionalistov v SSSR 1953-1985, Moskau 2003, S. 98-
131. 
157 Zu liberalen Mitarbeitern in der ZK-Kulturabteilung siehe: N. Mitrochin, Russkaja partija, a. a. O., S. 87. 
158 So nennt sie A. Kolesnikov in seiner Übersichtsdarstellung zu den Speechwritern von Stalin bis Putin: A. 
Kolesnikov, Spičrajtery, a. a. O., S. 121. 
159 Über die Versuche der liberalen Konsultanten, aufklärerisch auf ihre Vorgesetzten einzuwirken und mit deren 
Hilfe liberale Projekte in der sowjetischen Innen- und Aussenpolitik durchzusetzen, siehe: G. Arbatov, Čelovek 
sistemy, a. a. O., S. 129-131 sowie F. Burlackij, Sovetnik gosudarej, in: V. Zachar’ko/S. Kondrašov/L. Šinkarev 
(Hrsg.), Vospominanija ob Aleksandre Bovine, a. a. O., S. 13 f. 
160 Über die Rolle, die die liberalen Konsultanten in der Perestroika-Zeit spielten, siehe: A. Gračev, Kremlevskaja 
chronika, a. a. O., S. 62, 64. 
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2.3. Die Schwäche der Starken. Über die politischen Eliten und ihre Beziehung zur 

künstlerischen Intelligenzija  

 

Eine gewisse Unsicherheit und Nervosität im Umgang mit der (künstlerischen) Intelligenzija 

lässt sich in der höchsten „Schaltstelle der Macht“, im Politbüro des ZK der KPdSU, bereits zu 

Anfang der Brežnev-Ära beobachten. Wie sich in dieser Zeit Vertreter der Parteiführung über die 

sowjetische Intelligenzija äußerten, zeigen Auszüge aus dem Protokoll der Sitzung des 

Politbüros des ZK der KPdSU vom 10.11.1966, die im Folgenden kurz vorgestellt werden 

sollen.161 

Anhand dieser Protokollauszüge kann man eine Diskussion Brežnevs mit anderen 

Politbüromitgliedern über Fragen der ideologischen Arbeit der KPdSU nachvollziehen. 

Interessant an dieser Diskussion ist, dass Brežnev am meisten spricht und als Ideengeber auftritt, 

auf den sich die anderen Diskussionsteilnehmer in ihren Reden beziehen.162  

Brežnev begann die Ideologie-Diskussion mit der Behauptung, dass seit dem Oktoberplenum 

1964 bereits Erfolge auf den Gebieten der Wirtschaft, Landwirtschaft und Industrie in der 

Sowjetunion erzielt worden seien, dass es aber auf dem Gebiet der ideologischen Arbeit der 

KPdSU und des Staates noch „Missstände“ und an manchen Stellen sogar „ernsthafte Fehler“ 

gebe, die man immer deutlicher spüre und die einen nicht unberührt lassen dürften.163 Weiterhin 

konstatierte er, dass es in den 10 Jahren vor dem Oktoberplenum (also unter Chruščev) gerade 

auf diesem Gebiet zu vielen Fehlern gekommen sei („sogar zu mehr, als in anderen Gebieten“)164 

und dass diese Fehler schwerwiegend seien, da sie sich nicht so schnell beheben ließen.165 Es sei, 

so Brežnev seine einleitenden Gedanken abschließend, besonders alarmierend, dass einige 

wissenschaftliche Arbeiten, literarische Werke, Kunstwerke, Kinofilme und auch 

Presseerzeugnisse in der Sowjetunion dazu benutzt worden seien, die Geschichte der KPdSU und 

des sowjetischen Volkes zu entweihen.166  

Nach dieser Einleitung übte Brežnev besonders an zwei Sachverhalten Kritik: 

                                                 
161 Dieses Sitzungsprotokoll findet man vollständig im RGANI, f. 80, op. 120, d. 1, l. 273-296.  
Auszüge aus dem Sitzungsprotokoll (28. Tagesordungspunkt: „Zu Fragen der ideologischen Arbeit”) findet man in: 
Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, a. a. O., S. 60-67. 
Nach dieser Ausgabe soll im Folgenden auch zitiert werden. 
162 Diese aktive Position Brežnevs – gerade in Fragen der Ideologie - entspricht nicht dem Bild, das die meisten 
Biographen vom Generalsekretär zeichnen. In den meisten Biographien wird er nämlich als ein auf ideologischem 
Gebiet eher ungebildeter Politiker dargestellt. Vgl. beispielsweise B. Sokolov, Leonid Brežnev. Zolotaja ėpocha, 
Moskau 2004, S. 237-245. 
163 Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, a. a. O., S. 60. 
164 Kritik an der ideologischen Arbeit unter Chruščev übten in der Diskussion auch andere Mitglieder des Politbüros. 
Vgl. die Redebeiträge von Suslov und Andropov (ebd., S. 62 f.). 
165 Ebd., S. 60. 
166 Ebd., S. 60. 
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Erstens gab er vor seinen Politbürokollegen zu bedenken, dass es kein „echtes marxistisches 

Lehrbuch zur Geschichte unserer Partei“ gebe. In diesem Zusammenhang lobte er den Kratkij 

kurs istorii VKP (b) von 1938, der trotz der in ihm enthaltenen Fehler, ein „Nachschlagewerk für 

jedermann“ gewesen sei. Daraufhin kritisierte er das in der Chruščev-Ära herausgegebene 

Lehrbuch Istorija Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza (1. Ausgabe von 1959, 2. ergänzte 

Ausgabe von 1963), das laut 20. Parteitag der KPdSU die Anforderungen an ein populäres 

marxistisches Lehrbuch der Parteigeschichte erfüllen sollte, im Endeffekt aber nicht den 

gewünschten Erfolg gehabt habe.167 Das Fehlen eines populären marxistischen Lehrbuches gebe, 

so Brežnev, verschiedensten Kritikern die Möglichkeit, die Geschichte der Sowjetunion nach 

ihrem Gutdünken umzumodeln und eine falsche Sicht auf die NĖP, die Industrialisierung, die 

Kollektivierung, den Kampf gegen den Trotzkismus und andere oppositionelle Gruppen in der 

Partei, das Vorgehen gegen den deutschen Faschismus etc. zu propagieren.168 Angesichts dieser 

unhaltbaren Zustände forderte Brežnev die Ausarbeitung eines neuen Lehrbuches, das der Partei 

und dem Volk vom ZK geschenkt werden könnte und in dem die besten zeitgenössischen Ideen 

vereint sein müssten.169 Dieser Vorschlag Brežnevs wurde im Laufe der Diskussion von vielen 

Politbüromitgliedern aufgenommen und unterstützt.170 Wie wichtig Brežnev die Herausgabe 

eines neuen Lehrbuchs zur Parteigeschichte war, zeigten auch seine Worte am Ende der 

Ideologie-Diskussion. Er bezeichnete das neu zu erstellende Lehrbuch hier nämlich als „Dreh- 

und Angelpunkt“ (russ.: steržen’) und „Herzstück“ (russ.: serdcevina) der ideologischen Arbeit 

der Partei. Mit diesem Lehrbuch gelte es, so der Generalsekretär, „solch eine Parteigeschichte 

[zu] schaffen, die wirklich alle unsere Menschen, alle unsere Kommunisten und Parteilosen im 

Geiste des Marxismus-Leninismus erziehen würde“.171  

Dieser naive Glaube Brežnevs und seiner Politbüro-Kollegen an die Kraft eines einzelnen 

Buches beweist ein weiteres Mal, dass auch die politischen Eliten in der Sowjetunion stark 

literaturfixiert waren. Diese Literaturfixiertheit scheint also wirklich, wie bereits erwähnt, ein 

allgemeines Merkmal der sowjetischen Gesellschaft jener Jahre gewesen zu sein.  

Mit dem Projekt eines neuen Kratkij kurs versuchte die Parteiführung mit Brežnev an der 

Spitze, die Deutungshoheit über die (Partei-) Geschichte wiederzuerlangen. Diese wurde der 

Parteiführung nämlich zu Zeiten des Chruščevschen „Tauwetters“172, das mit einer (zeitweiligen) 

                                                 
167 Ebd., S. 60 f. 
168 Ebd., S. 61. 
169 Ebd., S. 61. 
170 Vgl. die Redebeiträge von Podgorny (ebd., S. 62), Suslov (ebd., S. 63), Andropov (ebd., S. 63), Ponomarev (ebd., 
S. 64), Kirilenko (ebd., S. 65), Pel’še (ebd., S. 65), Poljanskij (ebd., S. 66) und Grišin (ebd., S. 66). 
171 Ebd., S. 67. 
172 Der Begriff Tauwetter (russ.: ottepel’) geht auf den Titel einer Novelle Il’ja Ėrenburgs aus dem Jahre 1954 
zurück. Tauwetter bezeichnet eine Phase gewisser (kultur-) politischer Lockerungen im Jahrzehnt nach Stalins Tod 
(1953). Der Begriff wurde zuerst in der westlichen Sekundärliteratur gebraucht. Erst während der Perestroika fand 
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Schwächung des Parteiapparates und einer gewissen Liberalisierung des gesellschaftlichen 

Lebens einherging, von Vertretern der liberalen Intelligenzija streitig gemacht. Diese nahmen die 

Kritik Chruščevs am Personenkult zum Anlass, öffentliche Diskussionen über umstrittene 

Perioden, Ereignisse und Personen der sowjetischen Geschichte zu entfachen. Als Plattform für 

diese Diskussionen wurde in erster Linie die liberale Zeitschrift Novyj mir genutzt. Hier erschien 

im November 1962 Aleksandr Solženicyns Novelle Odin den’ Ivana Denisoviča, die den 

Höhepunkt der öffentlichen Diskussion über die Zeit des Personenkults darstellte. 

Es ist also nicht verwunderlich, dass Brežnev sich in der Politbürodiskussion vom 10. 

November 1966 nicht nur über die Notwendigkeit der Herausgabe eines neuen Lehrbuches zur 

Parteigeschichte ausließ, sondern gleichzeitig auch Kritik an einigen Vertretern der liberalen 

Intelligenzija, vor allem an Schriftstellern, übte, die, seiner Meinung nach, historische Ereignisse 

und Epochen der (Partei-) Geschichte (z. B. die Oktoberrevolution und den Großen 

Vaterländischen Krieg) nicht richtig darstellten. In der Diskussion wurden vom Generalsekretär 

Simonovs Sto sutok vojny173, der in Heft 2 (1966) der Zeitschrift Novyj mir erschienene Artikel 

V. Kardins Legendy i fakty, Solženicyns Odin den’ Ivana Denisoviča sowie „eine Unmenge von 

Memoiren174, die bei uns herausgegeben und in denen ernste Fehler zugelassen werden“, 

kritisiert.175 Diese Kritik Brežnevs nahmen die Diskussionsteilnehmer zum Anlaß, ihrerseits 

Kritik an bestimmten liberalen Vertretern der Intelligenzija zu üben bzw. ihre Meinung zur 

Intelligenzija allgemein kundzutun. Demičev sprach über eine Aufspaltung der Intelligenzija. Er 

behauptete, dass diese sich gleich nach dem 20. Parteitag in drei Gruppen gespalten habe, wobei 

sich zwei Gruppen um die Zeitschriften Novyj mir und Oktjabr’ versammelt hätten.176 Pel’še 

nahm die Worte Demičevs auf und fragte, wie sich denn das Politbüro gegenüber diesen 

Gruppen, die „falsche Ansichten der Intelligenzija vertreten“, verhalten solle, und warum keine 

                                                                                                                                                             
er auch in der Sowjetunion große Verbreitung. Die (Kultur-) Politik von Partei und Staat zur Zeit des Tauwetters 
war durch einen inneren Widerspruch gekennzeichnet: einerseits wurde die stalinistische Gewaltpolitik auf zwei 
Parteitagen der KPdSU 1956 und 1961 offiziell verurteilt, andererseits fürchtete man die freie und kritische 
Meinungsäußerung in großen Teilen der Intelligenzija, die sich gerade nach diesen Parteitagen immer wieder 
verstärkte. Diese freie Meinungsäußerung sollte nicht in eine Kritik an der Partei und ihrer Politik an sich 
umschlagen. Deshalb suchten die Herrschenden selbst in der Zeit des Tauwetters immer wieder nach neuen Formen 
der Kontrolle über die Verfechter einer freien Meinungsäußerung. Diese neuen Formen der Kontrolle brachten aber 
oft nicht die gewünschten Resultate, weshalb es selbst in der Tauwetter-Periode zu Ausfällen der Nomenklatura 
gegen Vertreter der künstlerischen Intelligenzija (Hetze gegen den Nobelpreisträger Boris Pasternak 1958/59, 
Verurteilung des Dichters Iosif Brodskij wegen „parasitärer Lebensweise“ im März 1964 usw.) kam.  
Über die widersprüchlichen Tendenzen in der Tauwetter-Periode siehe: A. Bljum, Kak eto delalos’ v Leningrade. 
Cenzura v gody ottepeli, zastoja i perestrojki 1953-1991, Sankt Petersburg 2005, S. 13-18; T. Gorjaeva, 
Političeskaja cenzura v SSSR, a. a. O., S. 309-341. Beide Forscher untersuchen in ihren Arbeiten in erster Linie die 
Geschichte der politischen Zensur in der Sowjetunion.  
173 Vgl. Kapitel 3.3.1 der vorliegenden Arbeit. 
174 Vgl. Kapitel 4.1 der vorliegenden Arbeit. 
175 Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. Brežnev 1964-1982, a. a. O., S. 60 f. 
176 Ebd., S. 60 f. 
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Maßnahmen gegen diese Gruppen eingeleitet worden seien.177 Die anderen 

Diskussionsteilnehmer griffen in ihren Redebeiträgen die Aufteilung der Intelligenzija in 

Gruppen aber nicht mehr auf. Vielmehr wurden im Weiteren nur noch die liberale Zeitschrift 

Novyj mir und ihr Chefredakteur Aleksandr Tvardovskij angegriffen178, wobei allerdings 

bezeichnend ist, dass die Lösungsvorschläge für das Problem Novyj mir/Tvardovskij nicht 

einheitlich waren – sie reichten von „Einsetzen eines echten Genossen als Stellvertreter 

Tvardovskijs“ (Suslov)179 bis „einfach entlassen“ (Šelepin)180. Um „ideologisch schädlichen 

Kunstwerken“ Herr zu werden, wurde eine „Verschärfung der Kontrolle“ gefordert 

(Voronov)181, gleichzeitig wurde aber auch zugegeben, dass der bestehende 

Kontrollmechanismus (Zensur) nicht funktionieren (Kirilenko)182 bzw. es überhaupt „keine echte 

parteiliche Kontrolle“ geben würde (Kulakov)183.  

Wie die Diskussionsbeiträge - und hier besonders die abschließenden Bemerkungen 

Brežnevs184 – zeigen, gab es im Politbüro des ZK der KPdSU selbst zwei Jahre nach dem 

Machtwechsel keine einheitliche Strategie gegenüber ideologisch unzuverlässigen Vertretern der 

Intelligenzija und ihren Werken: letztere wurden zwar allgemein als Quellen ideologischer 

Fehler wahrgenommen, aber wie man sich ihnen gegenüber zu verhalten habe – da gingen die 

Meinungen der Diskussionsteilnehmer auseinander. Wichtige Entscheidungen wurden 

herausgezögert: „konkrete Maßnahmen (zur besseren Kontrolle des Kunstbetriebs, A.P.) müssen 

vom Sekretariat des ZK erst noch ausgearbeitet und dann umgesetzt werden, und notwendige 

Fragestellungen sollten noch einmal vor das Politbüro des ZK der KPdSU gebracht werden“185 – 

so fasste Brežnev die Ergebnisse der Diskussion zusammen.  

Anhand dieser Diskussion werden Schwächen bei der Machtkommunikation des Politbüros – 

ein negatives Resultat der in jenen Jahren immer wieder propagierten „kollektiven Führung“ (?) - 

an einem konkreten Beispiel gut sichtbar. Man kann erkennen, dass bereits in der zweiten Hälfte 

der 1960er Jahre auf allerhöchster Ebene Entscheidungen hinausgezögert, ja sogar bewusst 

                                                 
177 Ebd., S. 65. 
178 Vgl. die Redebeiträge von Demičev (ebd., S. 61), Suslov (ebd., S. 63), Andropov (ebd., S. 64), Šelepin (ebd., S. 
64), Kirilenko (ebd., S. 64) und Brežnev (ebd., S. 67). 
179 Ebd., S. 63. 
180 Ebd., S. 64. 
181 Ebd., S. 64. 
182 Ebd., S. 65. 
183 Ebd., S. 66. 
184 Vgl. die hilflosen, in ihrer Naivität geradezu lächerlichen Worte Brežnevs am Ende der Diskussion: „БРЕЖНЕВ. 
[…] Мы не говорим сегодня, кого снять, кого переместить – Твардовского ли, Симонова ли, других ли. Не 
об этом речь идет. Речь идет о поднятии ответственности буквально на всех участках идеологической 
работы. […] Нам нужно чаще самим посещать театры, кино. Словом, нам нужно всерьез заняться вопросами 
идеологической работы.“ // „BREŽNEV. […] Wir sprechen heute nicht darüber, wen wir entlassen oder versetzen 
sollen – Tvardovskij oder Simonov oder andere. Darum geht es nicht. Es geht um den Begriff der Verantwortung 
buchstäblich auf allen Gebieten der ideologischen Arbeit. […] Wir müssen selbst öfter ins Theater, ins Kino gehen. 
Mit einem Wort: wir müssen uns ernsthaft mit den Fragen der ideologischen Arbeit beschäftigen.“ (Ebd., S. 67) 
185 Ebd., S. 67. 
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verschleppt wurden.186 Dieses zögerliche Treffen von Entscheidungen kann dadurch erklärt 

werden, dass die Parteiführung nach dem Fall Sinjavskij und Daniėl’ (1965/66), der mit der 

Verurteilung der zwei Schriftsteller im Februar 1966 endete und eine nationale und 

internationale Protestwelle ungeahnten Ausmaßes zur Folge hatte, verunsichert war. Weitere 

Skandale solcher Reichweite wollte die Parteiführung allem Anschein nach vermeiden.  

                                                 
186 Dieses Hinauszögern von Entscheidungen durch die Parteiführung wird in Kapitel 3.3.3.1 der vorliegenden 
Arbeit anhand eines konkreten Falles noch einmal detailliert beschrieben.  
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3. ZUR KULTURPOLITIK DES ZK DER KPDSU DER BREŽNEV-ÄRA 

 

Literatur zur Kulturpolitik in der Sowjetunion der Brežnev-Ära gibt es mittlerweile vor allem 

im Westen in großer Zahl. Dabei beleuchten die meisten dieser Untersuchungen den 

heldenhaften Kampf liberaler, antistalinistischer Künstler (Šestidesjatniki, Dissidenten) gegen 

das Regime einerseits und die Verfolgung dieser Künstler durch die Machtorgane der UdSSR 

andererseits. Bei diesen Arbeiten handelt es sich meist um Fallstudien, Dokumentensammlungen 

oder Lebenserinnerungen, in denen die dissidentische Sicht auf bestimmte Ereignisse und 

Prozesse in der Brežnev-Ära reproduziert wird.187 Die Sicht der politischen Eliten dagegen wird 

in diesen Arbeiten oft völlig ausgeblendet bzw. verzerrt dargestellt.188 

Dies ist umso verwunderlicher, da es seit Beginn der 1990er Jahre die Möglichkeit gibt, sich 

in den russischen Archiven auch mit der Sichtweise der sowjetischen Nomenklatura der 

Brežnev-Ära vertraut zu machen. Besonders im Russischen Staatlichen Archiv für Neueste 

Geschichte (RGANI) in Moskau, das von Oktober 1991 bis März 1999 den Namen Zentrum zur 

Aufbewahrung zeitgenössischer Dokumente (CChSD) trug, wird man viele Dokumente finden 

können, die den Umgang der staatlichen Machtorgane mit einzelnen Vertretern der Intelligenzija 

in dieser Zeit näher beleuchten. Eine interessante Auswahl von Dokumenten aus dem RGANI 

findet man in mehreren russischen Sammelbänden, die seit dem Ende der 1990er Jahre 

herausgegeben wurden.189 Besonders sei hier auf drei Dokumentensammlungen des Moskauer 

ROSSPĖN-Verlages verwiesen, die die wichtigsten RGANI-Akten zur Kulturpolitik der 

                                                 
187 Vgl. H. von Ssachno/M. Grunert (Hrsg.), Literatur und Repression. Sowjetische Kulturpolitik seit 1965, 
München 1970. Diese Arbeit ist typisch für die westliche Sicht auf die sowjetische Kulturpolitik unter Brežnev, wie 
sie bis zum Untergang der Sowjetunion vorherrschte. Sie gibt die Sicht der vom repressiven Sowjetsystem 
verfolgten Künstler wieder und unterscheidet sich wenig von solchen Werken wie A. Ginzburg (Hrsg.), Belaja kniga 
po delu A. Sinjavskogo i Ju. Daniėlja, Frankfurt/Main 1967, A. Solschenizyn, Die Eiche und das Kalb. Skizzen aus 
dem literarischen Leben, Reinbek bei Hamburg 1978 und W. Woinowitsch, Zwischenfall im Metropol. Meine 
erstaunliche KGB-Akte, München 1994.  
Diese Sicht findet man übrigens bis auf den heutigen Tag auch in den Lebenserinnerungen namhafter Šestidesjatniki 
wieder. (Vgl. J. Jewtuschenko, Der Wolfspaß. Abenteuer eines Dichterlebens, München 2002; V. Aksenov, Zenica 
oka. Vmesto memuarov, Moskau 2005). 
188 Ausnahmen stellen die bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit vorgestellten Untersuchungen zur 
sowjetischen Kulturpolitik von Dirk Kretzschmar, Wolfram Eggeling, Marija Zezina, Karen Laß und Konstantin 
Sokolov dar. 
189 Siehe u. a. T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, Moskau 1997 
(RGANI-Dokumente, darunter auch Dokumente aus mittlerweile wieder unter Verschluß gehaltenen Beständen, 
findet man besonders im ersten Teil des Sammelbandes.); V. Bredichin (Hrsg.), Lubjanka – Staraja ploščad’. 
Sekretnye dokumenty CK KPSS i KGB o repressijach 1937-1990 gg. v SSSR, Moskau 2005; A. Makarov/N. 
Kostenko/G. Kuzovkin (Hrsg.), Vlast’ i dissidenty: Iz dokumentov KGB i CK KPSS, Moskau 2006 (Dieser 
Sammelband beinhaltet 55 Dokumente aus der Zeit von 1970 bis 1985, die den Umgang des KGB und des ZK der 
KPdSU mit sowjetischen Dissidenten näher beleuchten; leider wird die genaue Herkunft der Dokumente nicht in 
allen Fällen angegeben, sondern nur darauf verwiesen, dass sie aus dem RGANI bzw. dem Präsidentenarchiv APRF 
stammen.).  
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Brežnev-Ära (allerdings bislang nur bis zum Jahre 1978) beinhalten.190 Diese drei 

Dokumentensammlungen sind Teil der großangelegten Serie Kul’tura i vlast’ ot Stalina do 

Gorbačeva. Dokumenty191 des ROSSPĖN-Verlages. 

Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch auf die Veröffentlichung von Dokumenten 

aus dem RGANI in der Zeitschrift Voprosy literatury in den 1990er Jahren hinzuweisen. In 

dieser Zeitschrift wurden in einer eigenen Rubrik192 über Jahre hinweg Archivdokumente zu 

verschiedenen kulturpolitischen „Fällen“ veröffentlicht, die die Sicht des ZK der KPdSU, des 

KGB, der Zensurbehörde Glavlit, des Sowjetischen Schriftstellerverbandes und anderer 

Institutionen des sowjetischen Herrschaftsapparates erstmals umfassend darstellten. Die 

ausgewählten Archivdokumente wurden dabei von den Herausgebern mit kurzen Kommentaren 

versehen. Leider weisen diese Veröffentlichungen von Archivdokumenten in den Voprosy 

literatury einen Nachteil auf: sie reproduzieren weitestgehend das Modell einer dissidentischen 

sowjetischen Intelligenzija. Dieses Manko ist vor allem auf die selektive (nicht immer 

vollständige!) Auswahl der Dokumente zu bestimmten Fällen sowie auf die Kommentare der 

Herausgeber der Dokumente zurückzuführen.  

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass bis in die Gegenwart hinein eine bestimmte Sichtweise 

auf die Kulturpolitik in der Sowjetunion der Brežnev-Ära vorherrscht, und zwar eine Sichtweise, 

die stark von den Vertretern der dissidentischen Bewegung der Sowjetunion bzw. von den 

Šestidesjatniki geprägt wurde. Typisch für diese Sichtweise ist ein ständiges Verweisen auf den 

repressiven Charakter der Kulturpolitik unter Brežnev (im Gegensatz zur liberalen Kulturpolitik 

unter Chruščev). Diese Sichtweise ist allerdings zu oberflächlich. Die Anhänger dieses 

Deutungsmusters übersehen allzu gern die repressiven Phasen in der Kulturpolitik unter 

Chruščev und erkennen oftmals nicht die Unsicherheiten in der Entscheidungsfindung, die die 

                                                 
190 T. Domračeva (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 1958–1964: Dokumenty, Moskau 2005; S. Tavanec (Hrsg.), 
Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972. Dokumenty, Moskau 2009; Ders. (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 
1973-1978: v 2 tomach. Dokumenty, Bd. 1: 1973-1976, Moskau 2011, Bd. 2: 1977-1978, Moskau 2012.  
Die jeweils mehrere hundert Seiten starken Sammlungen beinhalten Dokumente aus f. 5 („fond apparata CK“) des 
RGANI zur Kulturpolitik unter Brežnev und decken die Jahre 1964 bis 1978 ab. Die drei Dokumentensammlungen 
sind mit einer wissenschaftlich ausgewogenen Einleitung (zu Beginn der jeweiligen Sammlung) und 
Kurzbiographien der wichtigsten Figuren der Kulturpolitik jener Zeit (am Schluß der jeweiligen Sammlung) 
versehen. 
191 In dieser Serie erschienen bislang zur Kulturpolitik des ZK der KPdSU – und hier speziell zur 
Auseinandersetzung mit Schriftstellern und ihren Werken – ausserdem noch folgende Dokumentensammelbände: 
E. Afanas’eva (Hrsg.), Ideologičeskie komissii CK KPSS. 1958–1964: Dokumenty, Moskau 1998; 
T. Domračeva/E. Orechova/I. Ševčuk (Hrsg.), „A za mnoju šum pogoni…”. Boris Pasternak i vlast’. 1956-1972 gg.: 
Dokumenty, Moskau 2001; 
Z. Vodop’janova, u.a. (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 1953–1957: Dokumenty, Moskau 2001; 
A. Bljum (Hrsg.), Cenzura v Sovetskom Sojuze. 1917-1991. Dokumenty, Moskau 2004. 
192 Die Rubrik hieß Dokumenty svidetel’stvujut… Iz fondov Centra chranenija sovremennoj dokumentacii (CChSD). 
Dokumente zu verschiedenen kulturpolitischen „Fällen“ wurden in dieser Rubrik in mehreren Nummern der 
Jahrgänge 1993 bis 1996 der Zeitschrift Voprosy literatury veröffentlicht. 
Vgl. das Vorwort zur neu geschaffenen Rubrik in Heft 1/1993, S. 215 f. der Zeitschrift, das von V. Afiani, dem 
damaligen stellvertretenden Direktor des CChSD, verfasst wurde.  
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Kulturpolitik unter Brežnev bereits Ende der 1960er Jahre stark prägten. Diese Unsicherheiten 

verstärkten sich mit der Zeit sogar noch und führten in den 1970er Jahren zu einem strukturellen 

Scheitern repressiver kulturpolitischer Massnahmen. Einge Fälle dieses Scheiterns repressiver 

Kulturpolitik in der Brežnev-Ära sollen im Folgenden dargestellt werden.  

Zuvor aber soll das ZK der KPdSU als (kultur-) politisches Entscheidungszentrum des 

sowjetischen Machtapparates noch kurz vorgestellt werden.  

 

 

 

3.1. Das ZK der KPdSU als (kultur-) politisches Entscheidungszentrum 

 

Das ZK der KPdSU war streng hierarchisch strukturiert.193 Die untere Ebene des ZK bildeten 

verschiedene Abteilungen (russ.: otdely), die ihrerseits aus einzelnen Sektoren (russ.: sektory) 

bestanden. Die ZK-Abteilungsleiter hatten den offiziellen Rang von ZK-Mitgliedern (russ.: členy 

CK) oder ZK-Kandidaten (russ.: kandidaty v členy CK). Die ZK-Mitglieder und ZK-Kandidaten 

versammelten sich mindestens einmal in sechs Monaten zu ZK-Plenartagungen (russ.: plenumy 

CK), auf denen unter anderem die Mitglieder der zweiten Ebene des ZK – des Sekretariats (russ.: 

sekretariat CK) – und der dritten und damit höchsten Ebene des ZK – des Politbüros (russ.: 

politbjuro CK) gewählt wurden. Das Sekretariat bestand aus ZK-Sekretären (russ.: sekretari CK), 

die das Recht hatten, mit beratender Stimme an allen Politbürositzungen teilzunehmen. Das 

Sekretariat war das kollektive Arbeitsgremium des ZK, das alle wichtigen Entscheidungen in der 

Zeit zwischen den ZK-Plenartagungen treffen sollte. An der Spitze des Sekretariats stand der 

Generalsekretär des ZK (von 1953 bis 1966 wurde er Erster Sekretär genannt). Obwohl das 

Sekretariat ein kollektives Arbeitsgremium war, gab es innerhalb des Sekretariats doch eine 

gewisse Hierarchie. Besonderen Wert legten die ZK-Sekretäre natürlich auf das Urteil des 

Generalsekretärs. Die Stellung eines „zweiten Sekretärs“ hatte unter Brežnev der ZK-Sekretär 

für ideologische Fragen, Michail Suslov194, inne. Er wurde auch die „graue Emminenz“ genannt, 

da er in Abwesenheit des Generalsekretärs – und das kam wegen der Krankheit Brežnevs ab 

Mitte der 1970er Jahre immer öfter vor – die Sitzungen des Sekretariats leitete und es verstand, 

im Sekretariat seine Meinung (vor allem zu ideologischen Fragen) durchzusetzen. Der „dritte 

                                                 
193 Ein wichtiges Nachschlagewerk mit Biographien aller ZK-Mitglieder: Ju. Gorjačev (Hrsg.), Central’nyj komitet. 
KPSS, VKP (b), RKP (b), RSDRP (b). 1917-1991, Moskau 2005. 
194 Suslov war mit fast 35 Jahren ununterbrochener Mitgliedschaft im Sekretariat (1947-1982) der ZK-Sekretär, der 
am längsten gedient hatte. Er war in der späten Stalinzeit, unter Chruščev und unter Brežnev Chefideologe der Partei 
und ist der konservativen Strömung in der Nomenklatura zuzurechnen. Von 1955 bis zu seinem Tod im Jahre 1982 
war er auch Politbüro-Mitglied.  
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Sekretär“ war in der Brežnev-Ära Andrej Kirilenko195, der im ZK-Sekretariat für wirtschaftliche 

Fragen zuständig war. Er betreute auch den in der Sowjetunion einflussreichen Militärisch-

Industriellen Komplex, was ihm eine besondere Machtstellung innerhalb der politischen Eliten 

des Landes sicherte. Sowohl Brežnev als auch Suslov und Kirilenko waren Mitglieder des 

Politbüros des ZK der KPdSU. Das Politbüro (von 1952 bis 1966 hieß es Präsidium) wurde laut 

Parteistatut auf den Plenartagungen des ZK als höchstes Führungsgremium der Partei gewählt. 

De facto war es aber das höchste Führungsgremium der Sowjetunion überhaupt. Ihm gehörten in 

der Brežnev-Ära neben den wichtigsten ZK-Sekretären mit dem Generalsekretär an der Spitze 

auch der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR (also der Regierungschef), die Vorsitzenden 

des Obersten Sowjets der UdSSR und des Obersten Sowjets der RSFSR (also zwei 

Parlamentschefs) sowie die Parteichefs der Ukraine, Moskaus und/oder Leningrads und (seit 

1973) auch die Leiter des KGB, des Aussenministeriums und des Verteidigungsministeriums der 

UdSSR an. In den 1970er Jahren hatte das Politbüro des ZK der KPdSU somit über 20 

Mitglieder (hier sind die Politbüro-Kandidaten nicht einmal mitgerechnet). Da eine kollektive 

Entscheidungsfindung angestrebt wurde, führte die hohe Mitgliederzahl im Politbüro 

zwangsweise zur Schwerfälligkeit, wenn nicht in vielen Fällen sogar zur Selbstblockierung des 

Politbüros.196 

Der ZK-Apparat197 mit seinen über 2000 Mitarbeitern war das asolute Machtzentrum der 

UdSSR. Laut dem Parteistatut leitete das ZK die gesamte Tätigkeit der KPdSU, der führenden 

politischen Kraft der Sowjetunion. Darüber hinaus beeinflusste das ZK aber auch alle wichtigen 

Entscheidungen der ihm untergeordneten staatlichen Machtorgane (Ministerien, Behörden etc.) 

und gesellschaftlichen Organisationen (Künstlerverbände, Komsomol etc.) der Sowjetunion. Das 

ZK betrieb eine aktive Kaderpolitik198, der sich alle leitenden Funktionäre (Nomenklatura) in der 

Sowjetunion unterzuordnen hatten. So bestimmte das ZK bespielsweise die Zusammensetzung 

                                                 
195 Kirilenko war der Nachfolger Brežnevs als 1. Sekretär des Gebietskomitees von Dnepropetrovsk (1950-1955). Er 
war stets ein Gefolgsmann Brežnevs und vertrat ähnliche (gemäßigte) Positionen – vor allem, was ideologische 
Fragen anging. Von 1962 bis 1982 war er Mitglied des Politbüros, von 1966 bis 1982 ZK-Sekretär. 1982 ging er aus 
gesundheitlichen Gründen (Altersschwachsinn) in Rente. Er starb im Jahre 1990. 
196 Um eine Selbstblockierung des Politbüros zu verhindern und die wichtigsten anstehenden Fragen doch noch 
lösen zu können, ging man in der Spätzeit der Sowjetunion dazu über, Spezialistenkommissionen die anstehende 
Arbeit machen zu lassen. Diese Kommissionen bereiteten Beschlüsse zu konkreten Problemen vor, die vom 
Politbüro einfach nur noch bestätigt wurden. De facto ersetzten somit die zahlreichen Kommissionen die 
schwerfälligen, überalterten Führungsgremien des ZK (Sekretariat, Politbüro). Vgl. M. Gorbačev, Žizn’ i reforma, 
Bd. 1, Moskau 1995, S. 218. 
197 Eine gute Übersicht über den Aufbau und die Funktionsweise des ZK-Apparates gibt N. Mitrochin, Apparat CK 
KPSS v 1953-1985 godach kak primer „zakrytogo“ obščestva, in: NLO 100 (2009), 
http://magazines.rus.ru/nlo/2009/100/mi25.html. 
198 Zur Kaderpolitik des ZK (und hier speziell zu den kaderpolitischen Aktivitäten Brežnevs) siehe: M. Kodin, 
Tragedija Staroj ploščadi, Moskau 1999, S. 154 und S. Karnauchov, Staraja ploščad’: nabljudenija i razdum’ja 
byvšego rabotnika apparata CK KPSS, Moskau 2006, S. 94 f., 180. Diese zwei ehemaligen ZK-Mitarbeiter 
kritisieren die Kaderpolitik des ZK bzw. Brežnevs als zastoj v kadrach (dt.: Stagnation bei den Kadern) und meinen, 
dass diese falsche Kaderpolitik letztendlich zu einer Degeneration der politischen Eliten führte. 
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der Leitungsgremien aller zentralen Zeitungen und Zeitschriften der Sowjetunion. Es gab auch 

verschiedene Bildungseinrichtungen, Massenmedien und Betriebe, die dem ZK direkt unterstellt 

waren.  

Der Informationsfluss hinein ins ZK und innerhalb des ZK war streng geregelt.199 Der 

gesamte Schriftverkehr ging über die Allgemeine Abteilung des ZK (russ.: Obščij otdel CK).200 

Dieser Abteilung unterstand auch das ZK-Archiv (inkl. Sekretariatsarchiv und Politbüroarchiv). 

Der gesamte Schriftverkehr des ZK unterlag der Geheimhaltung.201 Dabei wurden folgende 

Geheimhaltungsstufen der Schriftstücke unterschieden: 

 Osobaja papka (dt.: Sonderordner): höchste Geheimhaltungsstufe 

 Soveršenno sekretno (dt.: Streng geheim) 

 Sekretno (dt.: Geheim) 

 Dlja služebnogo pol’zovanija (dt.: Für den Dienstgebrauch): geringste 

Geheimhaltungsstufe.202 

Die verschiedenen Geheimhaltungsstufen der ZK-Akten führten im Endeffekt dazu, dass 

selbst innerhalb des politischen Machtzentrums der Sowjetunion – des ZK – eine ungleiche 

Informationsverteilung herrschte. Es gab ZK-Mitarbeiter, die alle Akten einsehen durften, und 

solche, die nur begrenzt Einsicht hatten. Die vollkommene Informationshoheit hatten nur die 

Mitglieder der ZK-Führung (Sekretariat, Politbüro). 

 

Anhand der RGANI-Dokumente, die für die vorliegende Arbeit ausgewertet wurden, kann 

nachgewiesen werden, dass sich mit Fragen der Kulturpolitik in der Brežnev-Ära innerhalb des 

ZK der KPdSU vor allem die Kulturabteilung203 und die Propagandaabteilung beschäftigten. Die 

Kontrolle des Literaturbetriebes übernahmen dabei folgende Sektoren dieser zwei Abteilungen: 

der Sektor für schöngeistige Literatur (Teil der Kulturabteilung), der Zeitschriftensektor (Teil der 

Propagandaabteilung) und der Verlagssektor (Teil der Propagandaabteilung).204 ZK-Dokumente, 

die die Regelung von kulturpolitischen Fragen zum Inhalt hatten, wurden meist von 

                                                 
199 Zum streng reglementierten und jeder äußeren Kontrolle entzogenen Informationsfluss innerhalb des ZK-
Apparates siehe: N. Mitrochin, „Ličnye svjazi“ v apparate CK KPSS, in: Neprikosnovennyj zapas 3 (2012), 
http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/m13.html 
200 Zum Aufbau, zur Geschichte und zu den Aufgaben dieser ZK-Abteilung siehe: M. Kodin, Tragedija Staroj 
ploščadi, a. a. O., S. 126-130 sowie V. Pribytkov, Apparat, Sankt Petersburg 1995, S. 40-48. 
201 Das System der Geheimhaltung des ZK-Schriftverkehrs wurde von Stalin eingeführt, als dieser Erster 
Generalsekretär des ZK der VKP (b) war. Es bestand bis Oktober 1989. Siehe L. Onikov, KPSS: anatomija raspada. 
Vzgljad iznutri apparata CK, Moskau 1996, S. 25-37. 
202 Ebd., S. 30 f. 
203 Eine eigenständige Kulturabteilung innerhalb des ZK der KPdSU gab es in der Brežnev-Ära erst ab April 1966. 
Vorher wurden Fragen der Kulturpolitik in der Ideologischen Abteilung des ZK der KPdSU (bis Mai 1965) bzw. in 
der ZK-Abteilung für Propaganda und Agitation (Mai 1965-April 1966) behandelt.  
204 Vgl. N. Mitrochin, Vospominanija rabotnikov apparata CK KPSS ob Aleksandre Solženicyne: Fragmenty 
interv’ju, in: NLO 115 (2012), http://magazines.russ.ru/nlo/2012/115/m15.html (hier besonders die Einleitung). 
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gemeinsamen Arbeitsgruppen, bestehend aus Vertretern sowohl der Kultur- als auch der 

Propagandaabteilung, verfasst. Unterschrieben wurden diese Dokumente, die sogenannten 

Zapiski v CK KPSS, dann von den beiden Abteilungsleitern oder ihren Stellvertretern. Der 

wichtigste kulturpolitische Entscheidungsträger auf Abteilungsebene im ZK-Apparat der 

Brežnev-Ära war Vasilij Šauro.205 Er zeichnete sich durch äußerste Vorsicht beim Treffen von 

kulturpolitischen Entscheidungen aus.206 Wichtige Fragen der Kulturpolitik ließ er vom 

Sekretariat oder sogar vom Politbüro entscheiden. In diesen beiden Führungsorganen des 

Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der UdSSR nahmen besonders Petr Demičev207, 

Michail Suslov208 und Jurij Andropov209 Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Der 

Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Brežnev, verhielt sich auf diesem Gebiet der 

ideologischen Arbeit eher passiv.210 Ab Mitte der 1970er Jahre kam es bei ihm sogar zu einer 

praktischen Handlungsunfähigkeit infolge eines sich immer stärker bemerkbar machenden 

                                                 
205 Šauro war von 1965 bis 1986 Leiter der Kulturabteilung des ZK. Von 1966 bis 1986 war er auch ZK-Kandidat. 
Ein vollwertiges Mitglied des ZK oder gar ZK-Sekretär wurde er – im Gegensatz zu vielen anderen 
Abteilungsleitern - jedoch nie. Und das trotz seiner langen Dienstzeit im ZK! 
206 Vgl. die Erinnerungen von A. Beljaev, eines ehemaligen Untergebenen Šauros in der ZK-Kulturabteilung: A. 
Beljaev, Na Staroj ploščadi, in: Voprosy literatury 3 (2002), http://magazines.russ.ru/voplit/2002/3/bel.html (hier 
insbesondere das Kapitel Istorija s „Novym naznačeniem“). 
207 Demičev war von 1961 bis 1974 ZK-Sekretär. In dieser Zeit war er innerhalb des Sekretariats für die drei 
„ideologischen“ Abteilungen des ZK-Apparates (die Propagandaabteilung, die Kulturabteilung und die 
Wissenschaftsabteilung) zuständig. Von 1974 bis 1986 war er dann Kulturminister der Sowjetunion. Von 1964 bis 
1988 war er ausserdem Kandidat des Politbüros des ZK der KPdSU. In all seinen Ämtern nahm er aktiv Einfluss auf 
die sowjetische Kulturpolitik. Vgl. N. Mitrochin, Vospominanija rabotnikov apparata CK KPSS ob Aleksandre 
Solženicyne, a. a. O. 
208 Vgl. A. Bogomolov, Čelovek v kalošach, in: Soveršenno sekretno 3 (2012), 
http://sovsekretno.ru/magazines/article/3060 (insbesondere Kapitel Seryj kardinal) und A. Beljaev, „Polučili rešenie 
CK s razrešeniem na vypusk romana v svet”. Interv’ju E. Žirnova s A. Beljaevym, in: Vlast’, 28.9.2009, 
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1239513. 
Eine wichtige Rolle spielte auch Vladimir Voroncov, der kulturpolitische Konsultant Suslovs. Vgl. N. Mitrochin, 
Vospominanija rabotnikov apparata CK KPSS ob Aleksandre Solženicyne, a. a. O. 
209 Andropov war in den Jahren 1962-1967 sowie 1982 ZK-Sekretär, 1973-1984 Politbüro-Mitglied, 1961-1984 ZK-
Mitglied. Von 1982 bis zu seinem Tod im Jahre 1984 war er Generalsekretär des ZK.  
Auf dem Gebiet der Kulturpolitik war er überaus aktiv. Die Rolle, die Andropov in der sowjetischen Kulturpolitik 
spielte, wird von verschiedenen Autoren allerdings unterschiedlich bewertet. Besonders in der Einschätzung der 
Beziehungen Andropovs zur (künstlerischen) Intelligenzija sind sich die Autoren oft uneins. Eine ausgewogene, 
wissenschaftlich fundierte Darstellung dieser Beziehungen findet man bei R. Medvedev, Andropov, Moskau 2006 
(hier vor allem in Kapitel 4 „Predsedatel’ KGB”). Ein negatives (und zum Teil polemisch überspitztes) Bild 
zeichnen I. Minutko, Jurij Andropov. Realnost’ i mif, Moskau 2004 (hier vor allem S. 124, 188), L. Mlečin, 
Andropov, Moskau 2006 (hier vor allem Kapitel 5 „Političeskaja policija”) sowie S. Semanov, Andropov. 7 tajn 
genseka s Lubjanki, Moskau 2001 (hier vor allem Kapitel „Tajna četvertaja. Dvojnaja žizn’ i dejatel’nost’”). Positiv 
bewerten einige ehemalige ZK-Mitarbeiter aus der Konsultantengruppe, die Andropov in den Jahren 1962 bis 1967 
als ZK-Sekretär um sich versammelte, die Beziehung ihres damaligen Chefs zur (künstlerischen) Intelligenzija: G. 
Arbatov, Čelovek sistemy, Moskau 2002 (hier vor allem S. 126-130), A. Bovin, XX vek kak žizn’. Vospominanija, 
Moskau 2003 (hier vor allem S. 244 f.). 
210 Vgl. A. Majsurjan, Drugoj Brežnev, Moskau 2004, S. 382, B. Sokolov, Leonid Brežnev. Zolotaja ėpocha, a. a. 
O., S. 244 sowie Ju. Čurbanov, Moj test’ Leonid Brežnev, Moskau 2007, S. 113 f. 
Eine andere Meinung vertritt V. Ogryzko, Protivorečivyj vek Brežneva, in: Literaturnaja Rossija 2 (2016), 
https://litrossia.ru/item/8535-protivorechivyj-vek-brezhneva/. Er meint, dass sich Brežnev bis Mitte der 1970er Jahre 
sehr wohl für Fragen der Kulturpolitik interessierte und dass er oft privat von Kulturschaffenden angesprochen 
wurde in der Hoffnung, dass er sich für sie einsetze. Allerdings muss auch Ogryzko zugeben, dass sich Brežnev in 
seiner Funktion als Generalsekretär des ZK der KPdSU „fast nie direkt in literarische Angelegenheiten einmischte“.  
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körperlichen und geistigen Verfalls.211 In dieser Zeit simulierte Brežnev nur noch eine aktive 

politische Position – auf kulturpolitischem Gebiet unter anderem durch die Herausgabe der ihm 

zugeschriebenen Memoirentexte. 

Das ZK war immer gut über alle Erscheinungen des (kulturellen) Lebens in der Sowjetunion 

und über die Meinung der westlichen Medien bzgl. der (kulturellen) Situation im Land 

informiert. Informationen bekam das ZK dabei aus verschiedensten Quellen212 (Glavlit, KGB, 

Komsomol, sowjetische Botschaften im Ausland etc.). Die Zensurbehörde Glavlit213 und der 

Geheimdienst KGB214 waren die Hauptinformationsquellen. Sie informierten das ZK regelmässig 

über antisowjetische Artikel in der Westpresse215 und sowjetkritische Sendungen im 

                                                 
211 Vgl. M. Gorbačev, Žizn’ i reforma, a. a. O., 181 f., 216 f. 
212 Bezeichnenderweise wurden die Schreiben ans ZK immer von den Leitern bzw. stellvertretenden Leitern der 
jeweiligen Behörde unterzeichnet, was die Bedeutung des ZK der KPdSU als politisches Macht- und 
Entscheidungszentrum sowie die Unterordnung der jeweiligen Behörde unter das ZK indirekt bestätigt. 
213 Mit dem Ende der Chruščevschen Tauwetter-Politik gewann auch die Zensurbehörde Glavlit wieder an Einfluss. 
1966 wurde ihr Status verändert. Sie wurde per Ministerratsbeschluss vom 18.8.1966 den Unionsministerien 
gleichgestellt. Damit war sie nur dem ZK der KPdSU untergeordnet, dem sie regelmäßig Rechenschaftsberichte 
über die geleistete Arbeit schickte. (Vgl. T. Gorjaeva (Hrsg.), Glavlit i literatura v period „literaturno-političeskogo 
broženija v Sovetskom Sojuze“. Vstupitel’naja zametka i publikacija T. Gorjaevoj, in: Voprosy literatury 5 (1998), 
(insbesondere einführende Bemerkungen), http://magazines.russ.ru/voplit/ 1998/5/glav.html; Dies. (Hrsg.), Istorija 
sovetskoj političeskoj cenzury, a. a. O., S. 5-24, 247-407). Auch dem KGB gegenüber fühlte sich Glavlit 
verpflichtet. Die Zensurbehörde verhinderte bis in die Gorbačev-Ära hinein, dass Materialien, die den KGB hätten 
diskreditieren können, an die Öffentlichkeit gelangten. (Vgl. A. Bljum, Glavlit na straže KGB. Po dokumentam 
sovetskoj cenzury, in: Posev 2 (2009), S. 34-38).  
214 Die Beziehungen zwischen dem KGB und dem ZK der KPdSU werden von verschiedenen Autoren 
unterschiedlich bewertet. Dabei beschreibt die eine Gruppe der Autoren die Beziehungen zwischen dem KGB und 
dem ZK als Beziehungen einer untergeordneten Institution (KGB) gegenüber dem unbestrittenen Machtzentrum 
(ZK), die andere Gruppe betont die zunehmende Unabhängigkeit des KGB unter Andropov vom ZK. Stellvertretend 
sei hier auf die Aussagen von je zwei Autoren aus jeder Gruppe verwiesen: 
1. Gruppe) Filipp Bobkov, der von 1969 bis 1983 die 5. Abteilung des KGB leitete, die für den Kampf gegen die 
Dissidenten zuständig war, beschreibt den KGB als eine Behörde, die dem ZK in allen wichtigen Entscheidungen 
stets untergeordnet war. Dieses Unterordnungsverhältnis hinderte, so Bobkov, den KGB (5. Abt., Andropov) aber 
nicht daran, sich im ZK für die Herausgabe von Werken „verbotener Autoren“ wie Igor’ Severjanin, Osip 
Mandel’štam, Bruno Jasenskij oder Pavel Vasil’ev einzusetzen. (Vgl. F. Bobkov, KGB i vlast‘, Moskau 1995, S. 4, 
259-261). Auch Vladimir Semičastnyj, der von 1961 bis 1967 den KGB leitete, beschreibt in seinen Memoiren den 
KGB als eine dem ZK untergeordnete Institution, leugnet aber gleichzeitig nicht, dass der KGB nach dem Sturz 
Chruščevs im Jahre 1964 an Macht gewann. (Vgl. V. Semičastnyj, Bespokojnoe serdce, Moskau 2002, S. 178 f., 
376).  
2. Gruppe) Andrej Gračev, der unter dem letzten Generalsekretär des ZK der KPdSU, Michail Gorbačev, Helfer und 
Pressesekretär des Letzteren war, bestreitet zwar nicht die Bedeutung des ZK als Machtzentrum in der Sowjetunion, 
gibt aber zu bedenken, dass in der Spätzeit der Brežnev-Ära der Einfluss des KGB auf die (kultur-) politischen 
Entscheidungen des ZK extrem zunahm. Ohne Segen des KGB, so Gračev, wurde zu dieser Zeit im ZK schon keine 
wichtige Entscheidung mehr getroffen. (Vgl. A. Gračev, Kremlevskaja chronika, a. a. O., S. 10, 41). Auch Viktor 
Grišin, Moskauer Parteichef (1967-1985) und Politbüro-Mitglied (1971-1986), schreibt über die zunehmende Macht 
des KGB unter Andropov. Er geht allerdings in seiner Einschätzung der Machtbefugnisse des KGB noch weiter als 
Gračev und meint, dass der KGB in der Spätzeit der Brežnev-Ära weder der Regierung, noch dem ZK untergeordnet 
gewesen sei, sondern de facto nur noch dem Generalsekretär selbst. Da dieser jedoch seit Mitte der 1970er Jahre 
krank und dadurch handlungsunfähig gewesen sei, so Grišin, habe der KGB praktisch vollkommene 
Handlungsfreiheit gehabt. (Vgl. V. Grišin, Ot Chruščeva do Gorbačeva. Političeskie portrety pjati gensekov i A. N. 
Kosygina: Memuary, Moskau 1996; S. 59-61). 
215 Siehe z. B. RGANI, f. 5, op. 62, d. 84, l. 145-147 (Glavlit → ZK, 22.9.1970), RGANI, f. 5, op. 62, d. 84, l. 148-
151 (Glavlit → ZK, 30.9.1970), RGANI, f. 5, op. 62, d. 84, l. 198-202 (KGB → ZK, 16.11.1970), RGANI, f. 5, op. 
62, d. 83, l. 303-304 (Glavlit → ZK, 31.7.1970), RGANI, f. 5, op. 63, d. 140, l. 34-60 (Glavlit → ZK, 29.6.1971), 
RGANI, f. 5, op. 63, d. 146, l. 47-50 (Glavlit → ZK, 17.8.1971), RGANI, f. 5, op. 63, d. 146, l. 210-216 (Glavlit → 
ZK, 2.12.1971), RGANI, f. 5, op. 75, d. 408, l. 54-55 (Glavlit → ZK, 17.10.1978), RGANI, f. 5, op. 76, d. 286, l. 7-
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Westradio216. Auch die Inhalte regimekritischer SAMIZDAT- und TAMIZDAT-Texte217, die 

unter der kritischen Sowjetintelligenzija kursierten und deren Weltsicht widerspiegelten bzw. 

erst prägten, waren dem ZK aus entsprechenden Schreiben dieser zwei Behörden bekannt. Es 

kam sogar vor, dass bestimmte Texte von hochgestellten ZK-Mitarbeitern bei den 

entsprechenden Behörden geordert wurden.218 

Mit besonders brisanten Artikeln der Westpresse sowie Werken der SAMIZDAT- und 

TAMIZDAT-Literatur machten sich einzelne ZK-Sekretäre persönlich vertraut. Vor allem an 

Petr Demičev, der als Vertrauter Brežnevs in Sachen Kulturpolitik galt, wurde viel 

weitergeleitet, wovon seine Unterschriften auf den Benutzungsvermerken der entsprechenden 

Schreiben Zeugnis ablegen. Sehr gut informiert war auch Jurij Andropov, der unter Brežnev von 

1967 bis 1982 KGB-Vorsitzender war und als solcher mehrmals das ZK auf gefährliche Artikel 

der Westpresse und Texte des TAM- und SAMIZDAT hinwies. Andropov sah im TAM- und 

SAMIZDAT eine große ideologische Gefahr für das sowjetische Herrschaftssystem und ging 

dementsprechend hart gegen die Herstellung und Verbreitung von Materialien, die nicht der 

staatlichen Zensur unterlagen, vor.219 Dieses rigorose Vorgehen gegen den TAM- und 

SAMIZDAT ist wohl auf die Angst der politischen Eliten (mit dem ZK der KPdSU an der 

Spitze) zurückzuführen, im Streit der Ideologien nicht mehr tonangebend zu sein. Man fürchtete, 

die absolute Informationshoheit zu verlieren und misstraute der kritischen Intelligenzija, die sich 

seit dem Chruščevschen Tauwetter ideologisch immer unabhängiger gebärdete.  

Um in Fragen der internationalen Beziehungen, der (Welt-) Wirtschaft, der (Neuesten) 

Geschichte, der (modernen westlichen) Philosophie und der westlichen Sowjetologie immer auf 

dem aktuellen Stand zu sein, ließen sich die politischen Eliten in der Brežnev-Ära von einer 

Sonderabteilung eines großen Moskauer Verlages mit Übersetzungen ausländischer Literatur 

versorgen, die im sowjetischen Buchhandel nicht vertrieben wurden bzw. sogar auf dem Index 
                                                                                                                                                             
12 (Glavlit → ZK, 15.11.1979), RGANI, f. 5, op. 76, d. 286, l. 14-21 (Glavlit → ZK, 7.12.1979), RGANI, f. 5, op. 
77, d. 190, l. 2-7 (Glavlit → ZK, 9.1.1980). 
216 Siehe z. B. RGANI, f. 5, op. 63, d. 146, l. 23-26 (Glavlit → ZK, 29.4.1971), RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 23-
172 (KGB → ZK, 22.5.1973).  
Wie man anhand der eingesehenen RGANI-Dokumente erkennen kann, wurden wesentlich weniger Meldungen 
über antisowjetische Beiträge des Westradios ans ZK weitergeleitet als Meldungen über sowjetfeindliche Artikel der 
Westpresse.  
217 Siehe z. B. RGANI, f. 5, op. 55, d. 130, l. 5-10 (Glavlit → ZK, 8.1.1965), RGANI, f. 5, op. 59, d. 56, l. 15 (KGB 
→ ZK, 11.2.1967), RGANI, f. 5, op. 59, d. 56, l. 140 (Glavlit → ZK, 21.4.1967), RGANI, f. 5, op. 59, d. 56, l. 183 
(Glavlit → ZK, 9.6.1967), RGANI, f. 5, op. 61, d. 82, l. 404 (KGB → ZK, 27.11.1969), RGANI, f. 89, op. 37, d. 22, 
l. 1-6 (KGB → ZK, 1.4.1970), RGANI, f. 5, op. 62, d. 84, l. 143 (Glavlit → ZK, 18.9.1970), RGANI, f. 5, op. 63, d. 
146, l. 44-46 (Glavlit → ZK, 24.6.1971), RGANI, f. 5, op. 63, d. 146, l. 60 (KGB → ZK, 27.10.1971), RGANI, f. 5, 
op. 66, d. 1053, l. 23 (KGB → ZK, 22.5.1973).  
Aus den eingesehenen RGANI-Akten geht hervor, dass das ZK von Glavlit und KGB wesentlich seltener auf 
SAMIZDAT-Texte aufmerksam gemacht wurde als auf Texte des TAMIZDAT.  
218 Vgl. beispielsweise RGANI, f. 5, op. 63, d. 146, l. 44-46 (Glavlit → ZK, 24.6.1971): A. Ochotnikov, der 
damalige Glavlit-Leiter i.V., versendet auf Bitten des Leiters der ZK-Kulturabteilung, V. Šauro, eine Übersetzung 
des Epilogs von Solženicyns Avgust 1914 (Pariser Ausgabe). 
219 Vgl. Schreiben Andropovs ans ZK vom 7.2.1969 in RGANI, f. 5, op. 61, d. 668, l. 1-4. 
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standen. Wie aus Dokumenten des RGANI hervorgeht, versorgte die sogenannte „Redakcija 

zakrytoj informacionnoj literatury“220 des Progress-Verlages Moskau die ZK-Mitglieder und 

andere hochrangige Vertreter der politischen Eliten auf Bestellung mit Übersetzungen westlicher 

(vor allem wissenschaftlicher) Literatur221 bzw. mit Kurzübersichten über diese Werke (die in 

besonderen Fällen auch mit Informationen über die Autoren dieser Werke versehen wurden).222 

Diese Spezialredaktion gab ausserdem regelmäßig eine Broschüre mit dem Titel „Novye knigi za 

rubežom po obščestvennym naukam“ (dt.: Ausländische Neuerscheinungen auf dem Gebiet der 

Gesellschaftswissenschaften) heraus, die es in zwei Varianten gab: 1.) als „nicht frei zugängliche 

Ausgabe“, die über eine vom Sekretariat des ZK der KPdSU erstellte Verteilerliste an 

ausgewählte Vertreter der Nomenklatura verschickt wurde (Auflage: 800 Exemplare, 4 

Druckbögen pro Nummer, 2 Nummern pro Monat) und 2.) als „frei zugängliche Ausgabe“, die 

über den Vertrieb von Sojuzpečat’ an Lektoren, Agitatoren und Wissenschaftler versendet wurde 

(Auflage: 3.500 Exemplare, 5 Druckbögen pro Nummer, 1 Nummer im Monat).223 Durch dieses 

ausgeklügelte Verteilungssystem bewahrte sich das ZK die absolute Informationshoheit. 

Westliche Werke in russischer Übersetzung konnten nur mit Einverständnis der zuständigen 

Stellen des ZK (des Sekretariats des ZK?) bestellt werden, und auch die Verteilerlisten für die 

Informationsbroschüren „Novye knigi za rubežom po obščestvennym naukam“ wurden nur mit 

Einwilligung des ZK erweitert.224  

Um einen umfassenden Überblick über die Einschätzung der politischen Weltlage - und hier 

speziell der Lage in der Sowjetunion - durch die westliche Presse zu bekommen, hatten die 

Mitarbeiter des ZK-Apparates ausserdem die Möglichkeit, unzensiertes Nachrichtenmaterial aus 

dem kapitalistischen Ausland in Übersetzungen und Übersichtsdarstellungen einzusehen. Dieses 

Informationsmaterial, das auch scherzhaft „Belyj TASS“225 genannt wurde, gab es in zweifacher 

                                                 
220 Zur Entstehungsgeschichte, zum Aufbau, zur Funktionsweise und zu den Aufgaben dieser Spezialredaktion des 
Moskauer Progress-Verlages sowie zur Beschaffung der ausländischen Literatur und zum Verteilungssystem der 
übersetzten Literatur siehe: Ju. Pankov, Tajnye knižki, in: Soveršenno sekretno 6 (2011), 
https://www.sovsekretno.ru/articles/id/2841/. 
221 Dem Autor der vorliegenden Arbeit wurde im Mai 2007 von der Leiterin der Universitätsbibiothek der MGOU 
(Moskovskij Gosudarstvennyj Otkrytyj Universitet) eine Liste mit 497 Buchtiteln übergeben. Hierbei handelt es sich 
um Bücher, die von der Progress-Spezialredaktion in den Jahren 1961 bis 1991 ins Russische übersetzt wurden. 
Diese Bücher wurden im Jahre 2006 vom Rechtsnachfolger des sowjetischen Progress-Verlages (Verlag für 
fremdsprachige Literatur), der damals das Archiv des Progress-Verlages auflöste, an die MGOU übergeben. Auf der 
Liste findet man neben wissenschaftlichen Büchern nur ein Buch der schöngeistigen Literatur, und zwar George 
Orwells Roman „1984“. Dieser wurde von der Progress-Spezialredaktion im Jahre 1984 ins Russische übersetzt. 
222 Siehe RGANI, f. 5, op. 33, d. 222, l. 122-130; f. 5, op. 55, d. 130, l. 194-195. 
223 RGANI, f. 5, op. 33, d. 222,l. 123-130. 
224 Vgl. RGANI, f. 5, op. 55, d. 130, l. 195; V. Treml, Censorship, Access, and Influence: Western Sovietology in 
the Soviet Union, Berkeley 1999, S. 15-19. 
225 Zum „Belyj TASS“-Nachrichtenmaterial siehe: N. Mitrochin, Vospominanija rabotnikov apparata CK KPSS ob 
Aleksandre Solženicyne, a. a. O. (Interview mit A. Lisin). 
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Ausführung: einmal für alle Mitarbeiter der unteren ZK-Ebene und dann – in noch 

umfangreicherer Form – für die Mitglieder der Führungsebenen des ZK.226  

Im Grunde genommen hatte das ZK der KPdSU als kulturpolitisches Entscheidungszentrum 

also eine durchaus gute Ausgangsposition, um den „Kampf um die Köpfe“ für sich zu 

entscheiden. Das ZK hatte die Informationshoheit in der Sowjetunion inne und versuchte, über 

verschiedene Kanäle (KGB, Glavlit, Künstlerverbände etc.) die künstlerische Produktion zu 

lenken. Dass ihr dies aber immer schlechter gelang, darüber soll das folgende Kapitel Auskunft 

geben. In ihm soll die Entwicklung der sowjetischen Kulturpolitik von der Mitte der 1960er bis 

in die zweite Hälfte der 1970er Jahre anhand ausgewählter Dokumente aus dem RGANI 

nachgezeichnet werden.  

 

 

 

3.2. Strukturelles Scheitern der repressiven Kulturpolitik  

 

Mit der Absetzung Chruščevs als Parteichef im Oktober 1964 war für die Mehrheit der 

politischen Eliten der UdSSR die Hoffnung verbunden, die Prozesse der Liberalisierung und 

Entstalinisierung in der sowjetischen Gesellschaft wieder rückgängig zu machen.227 Dies hatte 

natürlich auch Auswirkungen auf die sowjetische Kulturpolitik jener Jahre, die als Versuch eines 

Roll-back des Chruščevschen „Tauwetters“ in der Kunst bezeichnet werden kann. Dieses Roll-

back bedeutete für den gesamten sowjetischen Kunstbetrieb eine verstärkte ideologische 

Kontrolle.  

Wie aus einzelnen RGANI-Akten ersichtlich, tat sich der KGB unter Führung Vladimir 

Semičastnyjs in der Mitte der 1960er Jahre besonders mit Initiativen für eine stärkere 

ideologische Regulierung der künstlerischen Produktion in der Sowjetunion hervor. Diese gingen 

einher mit einer scharfen Kritik an der liberalen Intelligenzija. 

 

                                                 
226 Nach Aussagen eines Mitarbeiters der ZK-Propagandaabteilung waren es vor allem liberal gesinnte 
Konsultanten/Speechwriter wie A. Bovin, die mit grossem Interesse das „Belyj TASS“-Nachrichtenmaterial 
(umfangreiche Variante) und die Literatur der Spezialredaktion des Moskauer Progress-Verlages lasen. Einfache 
Instruktoren, d. h. ZK-Mitarbeiter auf Sektorenebene, hatten keinen Zugang zu diesen Informationsquellen. (Vgl. N. 
Mitrochin, Vospominanija rabotnikov apparata CK KPSS ob Aleksandre Solženicyne, a. a. O., Interview mit A. 
Lisin). Dass gerade die unzensierten westlichen Informationen die Weltsicht der Konsultanten prägten und einen 
gewichtigen Anteil daran hatten, dass sich diese letztendlich zu wichtigen Akteuren der Perestroika entwickelten, ist 
nicht auszuschliessen. 
227 Vgl. G. Stökl, Russische Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 5. Aufl., Stuttgart 1990, S. 791 f. 
Hier beschreibt Stökl die Rücknahme einiger Reformen aus der Chruščev-Ära, die in den zwei Jahren nach dem 
Machtantritt Brežnevs durchgesetzt wurde. 



69 
 

Ein Ende 1965 entstandenes Schreiben des KGB-Vorsitzenden Semičastnyj228 an das ZK der 

KPdSU229 zeigt anschaulich, wie die konservativen politischen Eliten in den Anfangsjahren der 

Brežnev-Ära die liberale Intelligenzija einschätzten und welche Vorstellungen sie bzgl. einer 

Regulierung der künstlerischen Produktion hatten. Es soll im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Am Anfang seines Schreibens legt Semičastnyj Rechenschaft über die vom KGB in den 

Jahren 1964 und 1965 geleistete Arbeit ab.230 Danach wird im Hauptteil des Schreibens die 

Stimmungslage im Land analysiert, wobei der Stimmung innerhalb der liberalen künstlerischen 

Intelligenzija besondere Aufmerksamkeit gezollt wird.231  

Es wird zwar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Anwachsen der Unzufriedenheit mit 

dem bestehenden politischen System bzw. ernstzunehmende Bestrebungen, einen 

antisowjetischen Untergrund zu organisieren, nicht auszumachen seien, nichtsdestotrotz wird 

aber „eine gewisse Belebung der antisowjetischen Tätigkeit einzelner Personen“232 konstatiert. 

Diese sei unter anderem erst durch den Verlust politischer Wachsamkeit, revolutionären 

Kampfgeistes und Klassenbewusstseins in Teilen der Intelligenzija, und hier besonders der 

künstlerischen Intelligenzija, möglich geworden, so Semičastnyj. Teile der künstlerischen 

Intelligenzija, so gibt er zu bedenken, seien politisch einfach verwahrlost. Dieser Umstand 

erfordere besondere Kontrollmassnahmen, da die politische Verwahrlosung schon eine recht 

verbreitete Erscheinung geworden sei: Nihilismus, widersetzliches Verhalten und politisches 

Desinteresse hätten schon einen erheblichen Teil der Intelligenzija – besonders in den großen 

Städten – ergriffen und vom rechten Weg abgebracht.233 

Im Anschluß an diese eher allgemein gehaltenen Auslassungen über die Stimmung in Teilen 

der Intelligenzija geht Semičastnyj dazu über, einzelne liberale Künstler, Filme, 

Theateraufführungen, literarische Werke etc. zu kritisieren. Liberale Tendenzen in der Kunst 

bezeichnet er in polemischer Form als „Gemecker, das sich als Kampf gegen den Personenkult 

                                                 
228 Vladimir Semičastnyj (1924-2001) war ein typischer Vertreter der konservativen Politikergeneration, die in der 
Spätphase des Stalinismus ihre politische Prägung erhielt. Er machte als junger Mann in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit schnell Karriere im Komsomol. Von 1950 bis 1958 war er Sekretär des ZK des Komsomol, danach 
für ein Jahr, von 1958 bis 1959, sogar Erster Sekretär des ZK. In dieser Zeit lernte er Aleksandr Šelepin kennen, der 
– ebenfalls in der sowjetischen Komsomol-Führung tätig – in den Folgejahren sein politischer Weggefährte werden 
sollte. Nach einem kurzen Zwischenspiel als Zweiter Sekretär des ZK der KP Aserbaidshans (1959-1961) war 
Semičastnyj von 1961 bis 1967 Vorsitzender des KGB. Diesen Posten trat er in der Nachfolge Šelepins an, der ihn 
von 1958 bis 1961 innehatte. Die großen politischen Ambitionen seines Freundes Šelepin, der auch „eiserner Šurik“ 
genannt wurde, brachten Semičastnyj allerdings zu Fall. Zusammen mit seinem Freund wurde er 1967 von den 
Schaltstellen der Macht in Moskau entfernt. Semičastnyj wurde Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates der Ukraine (1967-1981), Šelepin – Vorsitzender des Zentralrates der sowjetischen Gewerkschaften 
(1967-1975). 
229 Dieses Schreiben vom vom 11.12.1965 findet man im RGANI in f. 5, op. 30, d. 462, l. 240-256. Hier zitiert nach 
S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 126-132 (= Dok. 31). 
230 Ebd., S. 126 f. 
231 Ebd., S. 127-131. 
232 Ebd., S. 127. 
233 Ebd., S. 127. 
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ausgibt“, „Verächtlichmachung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung“ sowie 

„unbegründetes Sich-lustig-Machen über unsere Fehler“. All dies, so Semičastnyj, mache, im 

Grunde genommen, die Thematik vieler Werke der sowjetischen Kunst aus.234  

Auf dem Gebiet der Literatur richtet sich die Kritik des KGB-Vorsitzenden dann speziell 

gegen Evtušenkos Auftritt beim Esenin-Jubiläum am 7. Oktober 1965 in Moskau235, gegen 

Solženicyns Roman Odin den’ Ivana Denisoviča236, gegen die sogenannte Lagerthematik in der 

Literatur237, gegen die Memoiren einiger militärischer Führer238, gegen einzelne literarische 

Vereinigungen und Klubs239, gegen zu liberale kulturpolitische Funktionäre240, gegen die 

Zeitschrift Novyj mir241 sowie gegen Sowjetschriftsteller, die „in reaktionären bürgerlichen 

Verlagen im Ausland ihre Werke veröffentlichen“242.  

Im Schlußteil seines Schreibens macht Semičastnyj dem ZK, dem er selbst zu jener Zeit 

angehörte, einige Vorschläge, wie der antisowjetischen Tätigkeit einiger Vertreter der 

künstlerischen Intelligenzija zu begegnen sei. Erstens fordert er eine „Erhöhung des ideelen und 

erzieherischen Niveaus“ der Kunst, zweitens verlangt er eine „prinzipielle, direkte und offene 

Kritik der ideologisch unausgewogenen und politisch schädlichen Werke, der Schwarzmalerei“, 

drittens schlägt er vor, „diejenigen Kulturschaffenden, die wirklich kommunistische Ideale 

propagieren und an der ideologischen Festigung der Gesellschaft mitwirken wollen, allseitig zu 

unterstützen“. Außerdem müsse man in den Künstlervereinigungen aktiver und kämpferischer 

                                                 
234 Ebd., S. 128. 
235 Ebd., S. 128: Evtušenko und anderen zeitgenössischen Autoren wirft Semičastnyj vor, gegen das Postulat der 
Parteilichkeit in der Literatur, ja sogar gegen den Sozialistischen Realismus an sich, verstossen zu haben. 
Zu Evtušenkos Auftritt beim Esenin-Jubiläum im Oktober 1965 in Moskau vgl. auch Dok. 20 (ebd., S. 81-85). 
236 Ebd., S. 130: Solženicyns Roman wird als erstes Werk einer kritischen Auseinandersetzung mit der Zeit des 
Personenkultes bezeichnet, dem viele Werke gefolgt seien, in denen neben den von der Partei eingestandenen 
negativen Folgen des Stalinkultes auch andere historische Ereignisse und Epochen der sowjetischen Geschichte 
(Kollektivierung, Industrialisierung, führende Rolle der Partei im Großen Vaterländischen Krieg sowie beim 
wirtschaftlichen Aufbau in der Nachkriegszeit) kritisiert würden, was allerdings, so Semičastnyj, unzulässig sei. 
237 Ebd., S. 130: Semičastnyj nennt hier neben Solženicyns Odin den’ Ivana Denisoviča auch Aldan-Semenovs 
Barel’ef na skale (1964), D’jakovs Iz perežitogo (1963) und Piljars Ljudi ostajutsja ljud’mi (1963). All diese Werke, 
so Semičastnyj, würden Fehlinterpretationen (russ.: krivotolki) bei den Lesern hervorrufen. 
238 Ebd., S. 130: Auch diese Werke würden, so Semičastnyj, zu Fehlinterpretationen bei den Lesern führen. Sie 
enthielten viel Umstrittenes und würden deshalb kaum eine erzieherische Funktion erfüllen.  
239 Ebd., S. 130: In einzelnen literarischen Vereinigungen und Klubs, so der KGB-Vorsitzende, fänden asoziale 
Elemente Unterschlupf, die sich mit der Herstellung von antisowjetischen Werken beschäftigten. Diese würden dann 
mit böser Absicht durch illegale Kanäle ins Ausland geschafft. 
240 Ebd., S. 131: Einzelnen Funktionären in Ämtern und Presseorganen sowie Parteifunktionären vor Ort wirft 
Semičastnyj Gleichgültigkeit gegenüber den geschilderten Missständen bzw. eine zu friedfertige Haltung gegenüber 
den sich auf ideologischen Abwegen befindenden Kulturschaffenden vor. Semičastnyj kritisiert das Bestreben 
einiger kulturpolitischer Funktionäre, es sich nicht mit den Kulturschaffenden verscherzen bzw. vor Letzteren 
immer in einem guten Licht erscheinen zu wollen. Solch ein Verhalten nennt der KGB-Vorsitzende 
„ungerechtfertigte Zugeständnisse auf dem Gebiet der Ideologie“.  
241 Ebd., S. 131: Semičastnyj bezeichnet die Ausrichtung von Novyj mir als „politisch schädlich“ und beklagt sich 
darüber, dass die Zeitschrift „zweifelhafte Machwerke publiziert, die sie als Errungenschaften des literarischen 
Prozesses ausgibt“. 
242 Ebd., S. 131: Konkrete Namen führt Semičastnyj in diesem Zusammenhang nicht an. Er kritisiert die Praxis des 
TAMIZDAT, der „seit den Zeiten der weißen Emigration so stark wie nie“ sei, an sich. 
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gegen die bürgerliche Ideologie vorgehen. Es gelte, eine bessere Gegenpropaganda zu 

organisieren, um die bürgerliche Propaganda rechtzeitig und effektiv zu bekämpfen.243 

Wie aus dem Bearbeitungsvermerk244, der dem Schreiben angehängt wurde, ersichtlich ist, 

war das Schreiben für eine Verbreitung im Sekretariat des ZK der KPdSU vorgesehen. Und in 

der Tat wurde das Schreiben von sieben ZK-Sekretären, darunter auch vom ersten Sekretär des 

ZK, Leonid Brežnev, gelesen, wovon die Unterschriften auf dem Schreiben Zeugnis ablegen. 

Eine unmittelbare Reaktion des ZK auf dieses Schreiben scheint es aber trotzdem nicht gegeben 

zu haben. 

Auffallend an diesem Schreiben ist der repressive Sprachgebrauch des KGB-Vorsitzenden. 

Seine Anschuldigungen, die er gegen liberale Vertreter der Intelligenzija vorbringt („politische 

Verwahrlosung“, „Nihilismus“, „widersetzliches Verhalten“), erinnern an den Sprachgebrauch 

eines stalinistischen Anklägers. Auch seine Ausfälle gegen liberale Tendenzen in der Kunst 

(„Gemecker“, „Verächtlichmachung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung“, 

„unbegründetes Sich-lustig-Machen über unsere Fehler“, „Schwarzmalerei“) sind Ausdruck des 

Wunsches, endlich mit dem „Tauwetter“ in der Kunst Schluß zu machen. Diesen Wunsch hatten 

viele konservative Vertreter der sowjetischen Nomenklatura zu jener Zeit. Das Schreiben 

Semičastnyjs ist allerdings nicht nur ein Dokument, das diese allgemeine Roll-back-Stimmung 

konservativer Kräfte in der Nomenklatura widerspiegelt. Es muss wohl auch als persönlicher 

Profilierungsversuch des Autors gewertet werden. Der machtbewusste Semičastnyj wollte 

anscheinend in einer Zeit des allgemeinen Roll-backs mit diesem Schreiben sowohl die 

Institution, der er vorstand, als auch seine eigene Machtposition innerhalb der Nomenklatura 

stärken. 

 

Dass die negative Einstellung des KGB-Vorsitzenden zur liberalen Intelligenzija und ihrer 

Kunst in jenen Jahren keine Einzelerscheinung war, davon legen auch andere Dokumente aus 

dem RGANI Zeugnis ab. Es muss allerdings erwähnt werden, dass solche extremen antiliberalen 

Ausfälle wie der von Semičastnyj – selbst unter Vertretern der konservativen Nomenklatura – 

eher eine Ausnahmeerscheinung waren. Die meisten Schreiben ans ZK wurden in einem 

moderateren Ton verfasst. Exemplarisch sei auf das Schreiben Nikolaj Michajlovs, des 

Vorsitzenden des Komitees für Druckwesen beim Ministerrat der UdSSR245, an das ZK der 

KPdSU vom 15.1.1966 verwiesen.246  

                                                 
243 Siehe ebd., S. 131 f. 
244 Siehe ebd., S. 132. 
245 Diesem Komitee war auch die oberste Zensurbehörde der UdSSR Glavlit von 1963 bis 1966 untergeordnet. 
246 Dieses Dokument findet man im RGANI in f. 5, op. 36, d. 157, l. 35-64. Hier zitiert nach S. Tavanec (Hrsg.), 
Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 150-176 (= Dok. 37). 
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Zu Beginn seines Schreibens weist Michajlov247 darauf hin, dass es in der ersten Hälfte der 

1960er Jahre trotz großer Erfolge bei der Schaffung einer sozialistischen Kultur zu einer 

Zunahme von bürgerlichen Ansichten in der sowjetischen Literatur und Kunst gekommen sei. 

Diese bürgerlichen Ansichten bezeichnet er als „offensichtliche Verleumdungsversuche“, die mit 

einer „überschäumenden Kritik am Personenkult“ verbunden seien. Letztere wiederum, so 

Michajlov, sei unwissenschaftlich und stelle konkrete historische Erscheinungen außerhalb der 

historischen Zusammenhänge dar. Er gibt zu bedenken, dass gerade die sowjetische Jugend von 

den bürgerlichen Ansichten in Literatur und Kunst negativ beeinflusst werden könnte, da man ihr 

eine „falsche Einstellung gegenüber den Ideen der Kommunistischen Partei“ einrede und sie 

daran hindere, die führende Rolle der Partei richtig zu verstehen.248 

Nach diesen einführenden Bemerkungen stellt Michajlov konkrete Fälle von bürgerlichen 

Ansichten in der sowjetischen Literatur und Kunst jener Jahre dar. Dies geschieht in sieben 

Abschnitten. 

In Abschnitt 1 seines Schreibens kritisiert er verschiedene sowjetische Verlage und 

Zeitschriftenredaktionen. Diese hätten, so Michajlov, unkritisch Werke ausländischer Autoren 

(Agatha Christie, Conan Doyle, Franz Kafka etc.) für den Druck ausgewählt.249 

Im zweiten Abschnitt führt er Beispiele für Werke auf, die nicht in vollem Umfang den 

Prinzipien der Parteilichkeit der Sowjetliteratur entsprochen hätten (Ėrenburgs Memoiren, 

Solženicyns Odin den’ Ivana Denisoviča, Aksenovs Erzählung Dikoj etc.), die aber dennoch in 

der Sowjetunion gedruckt worden seien.250 In diesem Zusammenhang kritisiert Michajlov die 

allzu lasche Position des Schriftstellerverbandes. Er schreibt:  

 

„[…] руководство Союза писателей еще слабо борется за чистоту социалистической 
идеологии, проходит мимо многих вопросов, не дает отпора тем писателям, которые, 
утратив чувство ответственности перед народом, некоторыми своими творениями 
способствуют больше интересам буржуазной идеологии, чем социалистической.“ // 
„[…] die Führung des Schriftstellerverbandes kämpft noch zu schwach für die Reinheit der 

                                                 
247 Nikolaj Michajlov (1906-1982) war ein typischer Parteifunktionär Stalinscher Schule. Aus einfachen 
Verhältnissen stammend, ohne Hochschulbildung, machte er unter Stalin zuerst Karriere im Pressewesen, dann im 
Komsomol und schließlich im Parteiapparat. 1952/53, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, leitete er die ZK-
Abteilung für Propaganda und Agitation und war sogar Mitglied des Präsidiums des ZK der KPdSU. In dieser Zeit 
war er für die Pressekampagne gegen Vertreter der jüdischen Intelligenzija in der Sowjetunion im sogenannten Fall 
der Ärzte (russ.: Delo vračej) zuständig. Nach Stalins Tod begann der Abstieg Michajlovs auf der Karriereleiter. Er 
wurde aus dem ZK entfernt, war kurzzeitig Erster Sekretär der Parteileitung des Moskauer Gebiets, dann 
Botschafter in Polen, Kulturminister der Sowjetunion, Botschafter in Indonesien. Schliesslich wurde er von 1965 bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1970 auf den Posten des Vorsitzenden des Komitees für Druckwesen beim 
Ministerrat der UdSSR abgeschoben. (Vgl. V. Ogryzko, Chotja i delaet vid, čto krupnoe načal’stvo: Nikolaj 
Michajlov, in: Literaturnaja Rossija 12 (2016), https://litrossia.ru/item/8801-khotya-i-delaet-vid-chto-krupnoe-
nachalstvo-nikolaj-mikhajlov/). 
248 S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 150. 
249 Ebd., S. 151. 
250 Ebd., S. 152-156. 
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sozialistischen Ideologie, sie lässt viele Fragen außer acht und erteilt jenen Schriftstellern 
keine Abfuhr, die, nachdem sie das Verantwortungsgefühl dem Volk gegenüber verloren 
haben, mit einigen ihrer Werke mehr den Interessen der bürgerlichen Ideologie Vorschub 
leisten als denen der sozialistischen.“251 

 

Danach stellt er die Position seines Komitees dar und schreibt:  

 

„Вполне понятно, что в литературе и искусстве не должно быть ни 
администрирования, ни односторонности, ни командования. Но это, по нашему 
мнению, вовсе не означает, что надо мириться с проявлениями бузжуазной 
идеологии в нашей литературе, не давать принципиальной партийной оценки и 
отпора таким явлениям. Гибкость не должна исключать принципиальность. 
Демократизм не означает, что государство должно давать бумагу для того, чтобы 
печатать произведения, не соответсвующие нашим взглядам.“ //  
„Es ist vollkommen klar, dass es in der Literatur und in der Kunst weder administrative 
Leitungsmethoden noch Einseitigkeiten noch Befehle geben darf. Aber das bedeutet, 
unserer Meinung nach, überhaupt nicht, dass man sich mit Erscheinungsformen 
bürgerlicher Ideologie in unserer Literatur abfinden muss, dass man solchen 
Erscheinungen keine prinzipielle parteiliche Bewertung geben und ihnen keine Abfuhr 
erteilen darf. Flexibilität darf Prinzipienfestigkeit nicht ausschließen. Demokratismus 
bedeutet nicht, dass der Staat Papier für den Druck von Werken hergibt, die nicht unseren 
Anschauungen entsprechen.“252 

 

Die letzten zwei Sätze wurden am linken Rand des Dokuments angestrichen, d. h. die 

stellvertretenden Leiter der Kultur- sowie der Propagandaabteilung des ZK, die das Dokument 

auswerteten,253 hielten diese Gedanken Michajlovs für wichtig. 

In den darauffolgenden Abschnitten 3-5 des Schreibens kritisiert Michajlov ideologisch 

schädliche Theaterstücke (z. B. Aleksej Arbuzovs Moj bednyj Marat und Ėdvard Radzinskijs 

104 stranicy pro ljubov’) wegen Nichteinhaltung des sozrealistischen Postulats vom positiven 

Helden sowie einige Artikel zur Kunst (u. a. des Kunstwissenschaftlers Aleksej Sidorov und des 

Bildhauers Sergej Konenkov), weil diese angeblich gegen Ansichten des Sozrealismus 

verstossen hätten.254 

In Abschnitt 6 des Schreibens wettert er gegen ausländische Filme, die in der Sowjetunion 

gezeigt wurden (z. B. gegen den US-amerikanischen Western The Magnificent Seven) und gegen 

Werke der TAMIZDAT-Literatur (z. B. gegen die in den USA von den Emigranten Gleb Struve 

und Boris Filippov herausgegebenen Gedichte Anna Achmatovas) sowie ausländische 

Radiosendungen.255 

                                                 
251 Ebd., S. 155. 
252 Ebd., S. 155. 
253 Siehe entsprechende Anmerkungen im Dokument: ebd., S. 171. 
254 Ebd., S. 156 f., 160 f. 
255 Ebd., S. 165 f. 
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Abschnitt 7 beinhaltet eine Auseinandersetzung mit Artikeln der Westpresse über die 

Sowjetunion und das kulturelle Leben in ihr. Es werden sowjetkritische Artikel über Evtušenko, 

Tarsis, Sinjavskij u. a. genannt.256  

Am Ende seines Schreibens schlägt Michajlov dem ZK der KPdSU fünf Maßnahmen vor, wie 

dem bürgerlichen Einfluss in der sowjetischen Literatur und Kunst beizukommen sei: 

- Ein Treffen von Partei- und Regierungsvertretern mit Kunstschaffenden und Literaten 

organisieren, bei dem über die Reinheit der sozialistischen Ideologie und über die 

Aufgaben der sowjetischen Kunst und Literatur gesprochen werden soll; 

- Artikel in der Presse zu diesem Thema veröffentlichen; 

- In der Presse solchen Auffassungen keine Bühne bieten, die der sozialistischen Ästhetik 

und der Parteilichkeit der Kunst zuwiderlaufen; 

- Eine strengere Kontrolle bei der Auswahl des für den Druck, fürs Radio, Theater, Kino 

und Fernsehen bestimmten Materials durchsetzen; 

- Materielle Anreize für Künstler, die nach den Prinzipien des Sozialistischen Realismus 

arbeiten, schaffen.257 

Ganz zum Schluss versichert Michajlov dem ZK, dass sein Komitee in Zukunft „flexibel und 

ohne Druck“ (sic!) eine strengere Kontrolle des sowjetischen Kunstbetriebes durchführen 

werde.258 

Wie man sieht, ist der Ton dieses Schreibens schon gemäßigter als der Ton des Schreibens 

Semičastnyjs. Dies liegt wohl nicht nur daran, dass Michajlov – im Unterschied zu Semičastnyj 

– bereits den Zenit seiner Karriere überschritten hatte und sein Schreiben deshalb kaum als 

Versuch einer Selbstprofilierung bzw. Aufwertung seines Komitees angesehen werden kann. Ins 

Auge fällt bei diesem Schreiben etwas ganz Anderes, und zwar die Worte Michajlovs, dass sein 

Komitee „flexibel und ohne Druck eine strengere Kontrolle der Verlage und Redaktionen 

durchführen“ wolle. Diese Position spiegelt eine gewisse Unsicherheit der Nomenklatura 

gegenüber der liberalen Intelligenzija wider. Auf der einen Seite musste man sich ihr gegenüber 

flexibel verhalten und Druck vermeiden (da dieser zu nationalen und internationalen 

Protestaktionen führen konnte, die man nicht zu Unrecht fürchtete)259, auf der anderen Seite 

wollte man aber auf eine stärkere Kontrolle der sich allzu unabhängig gebärdenden Verlage und 

Redaktionen nicht verzichten. Diese Situation war für die Nomenklatura ein echtes Dilemma.  

                                                 
256 Ebd., S. 166-170. 
257 Ebd., S. 170 f. 
258 Ebd., S. 171. 
259 Es sei nur daran erinnert, dass die national und international viel beachtete Demonstration auf dem Roten Platz in 
Moskau, die am 5. Dezember 1965 stattfand und bei der eine Einhaltung der sowjetischen Verfassung und eine 
Entlassung der im September 1965 verhafteten Schriftsteller Sinjavskij und Daniėl’ gefordert wurden, gerade einmal 
einen Monat zurücklag.  
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Ein Versuch, dieses Dilemma auf administrativem Wege zu überwinden, wurde aber erst 

1969 unternommen. Dies geschah durch den (Geheim-) Beschluss des Sekretariats des ZK der 

KPdSU vom 7.1.1969.260 Er sollte eine „Erhöhung der Verantwortlichkeit für das ideologisch-

politische Niveau des publizierten Materials bzw. des Repertoires bei den Leitern der 

Presseorgane, des Radios, des Fernsehens, des Kinos sowie der Kunst- und Kultureinrichtungen 

der Sowjetunion“261 bewirken. 

Ausgegangen wurde dabei von der wachsenden Bedeutung von Kunst und Kultur bei der 

Entwicklung des politischen Bewusstseins des Sowjetvolkes in Zeiten des verschärften 

ideologischen Kampfes zwischen Sozialismus und Kapitalismus. In solchen Zeiten, so der 

Beschluss, seien Kunst und Kultur starken Einflüssen der bourgeoisen Ideologie ausgesetzt. Der 

sowjetischen Kunst und Kultur käme deshalb die Aufgabe zu, die kommunistischen Ideale, die 

Vorzüge des Sozialismus sowie das sowjetische Lebensmodell zu propagieren und gegen 

jegliche Erscheinungsformen bürgerlicher Ideologie vorzugehen.262  

Daß es gerade hier aber beträchtliche Defizite zu geben schien, davon zeugt die scharfe Kritik 

an einzelnen sowjetischen Autoren und Regisseuren, die man im Beschluss findet („weichen bei 

der Beurteilung komplizierter gesellschaftlich-politischer Probleme vom Klassenstandpunkt ab 

[…] werden manchmal zu Trägern von Ansichten, die der sozialistischen Gemeinschaft fremd 

sind […] beurteilen einseitig, subjektiv, wichtige Perioden der Geschichte von Partei und Staat 

[…] treten in der Rolle unbeteiligter Beobachter auf, was den Prinzipien des Sozialistischen 

Realismus und der parteilichen Publizistik nicht entspricht“).263 Auch das Führungspersonal 

einzelner Verlage, Presseorgane, Radiosender, Fernsehkanäle sowie Kunst- und 

Kultureinrichtungen wird kritisiert („treffen nicht die notwendigen Maßnahmen, um zu 

verhindern, dass ideologisch fehlerhafte Werke das Licht der Welt erblicken […] arbeiten 

schlecht mit den Autoren zusammen […] sind bei der Herausgabe ideologisch fehlerhafter 

Materialien zu nachgiebig und politisch prinzipienlos“).264 Des Weiteren werden einzelne Leiter 

ideologischer Einrichtungen angeklagt („versuchen, die individuelle Verantwortung [bei der 

Herausgabe von Werken, A.P.] auf Glavlit abzuwälzen“)265.  

                                                 
260 Der Sekretariatsbeschluss vom 7.1.1969 ist immer noch unter Verschluss im RGANI in f. 4, op. 19, d. 131, l. 2-6. 
Hier zitiert nach T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, Moskau 
1997, S. 188-191. 
261 Ebd., S. 188. 
262 Ebd., S. 188. 
263 Ebd., S. 189. 
264 Ebd., S. 189. 
265 Ebd., S. 189. 
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Allgemein wird im Sekretariatsbeschluss vom 7.1.1969 mehr Eigenverantwortung des 

leitenden Personals („der Kader“) der o. g. Institutionen gefordert. Im Einzelnen beinhaltet der 

Beschluss folgende sieben Forderungen:266 

1.) Die Leitungsgremien des Staates (Kulturministerium, verschiedene Komitees etc.) und 

die Leitungen der Künstlerverbände ergreifen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 

der Arbeit der sogenannten Kader, wobei sie eine Erhöhung des ideologisch-politischen 

sowie professionellen Niveaus derselben anstreben. 

2.) Die Kader übernehmen persönlich die Verantwortung für den ideologisch-politischen 

Gehalt der Werke, die durch ihre Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangen. Die 

(Zeitschriften-, Zeitungs-, Radio- etc.) Redaktionen müssen personell aufgestockt 

werden, damit eine Verbesserung bei der Auswahl und bei der Vorbereitung der 

Materialien, die für die Veröffentlichung bestimmt sind, eintritt. 

3.) Den Künstlerverbänden und ihren Parteiaktiven wird empfohlen, ein Maßnahmenpaket 

zu erarbeiten, das die Erhöhung der gesellschaftlichen Verantwortung der einzelnen 

Schriftsteller und Künstler für die ideologische Ausrichtung und die künstlerische 

Meisterschaft ihrer Kunstwerke bewirken soll. 

4.) Glavlit wird zu einer strengeren Kontrolle hinsichtlich der Bewahrung von Staats- und 

Militärgeheimnissen bei den Druckerzeugnissen angehalten. Strittige Fragen, die bei der 

Vorabkontrolle von für den Druck bestimmten Werken auftreten, werden auf der 

Leitungsebene von Glavlit, der herausgebenden Institutionen und der zuständigen 

Kulturbehörden entschieden. Kritische Anmerkungen von Mitarbeitern der 

Zensurbehörde Glavlit bzgl. bestimmter Werke werden an die Autoren dieser Werke 

ohne Verweis auf die Quelle dieser kritischen Äußerungen weitergeleitet. Ein Verstoß 

gegen diese Regel wird als Verstoß gegen die Staats- und Parteidisziplin angesehen.267 

5.) Die Parteiaktive der Zeitschriften-, Zeitungs-, Radio-, Fernsehseh- und 

Verlagsredaktionen, der Kinostudios sowie der Kunst- und Kultureinrichtungen werden 

dazu angehalten, ihre Kader in ideologisch-politischer Hinsicht besser zu schulen, 

wodurch das Auftreten ideologisch unreifer und künstlerisch schwacher Werke 

ausgeschlossen werden soll. 

6.) Die Zentralkomitees der KP der Unionsrepubliken, die einzelnen Gebietskomitees der 

KP, das ZK des Komsomol, der Zentralrat der Gewerkschaften und die 

Militärzensurbehörde Glavpur sollen derart auf die Kader im Druckwesen, im Rundfunk, 

                                                 
266 Ebd., S. 189-191. 
267 Der 4. Punkt des Sekretariatsbeschlusses war nur für das Protokoll bestimmt. Er wurde in einer ersten Fassung 
des Beschlusses sogar als ein der Geheimhaltung unterliegender Punkt bezeichnet. Siehe Anm. 117, ebd., S. 615. 
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im Fernsehen, im Kino sowie in den Kunst- und Kultureinrichtungen einwirken, dass 

eine Erhöhung der Verantwortlichkeit Letzterer für den ideologisch-politischen Gehalt 

des veröffentlichten Materials spürbar wird. 

7.) Dem ZK-Sekretär Demičev wird der Auftrag erteilt, eine Konferenz mit den für 

ideologische Fragen zuständigen ZK-Sekretären der Unionsrepubliken und der einzelnen 

Gebietskomitees sowie mit den Leitern der ideologischen Einrichtungen, der 

Künstlerverbände, der Verlage und der (Zeitschriften-, Zeitungs-, Radio- etc.) 

Redaktionen durchzuführen, auf der der Sekretariatsbeschluss verbreitet werden soll.268 

Mit diesem Beschluss wurde die Verantwortung für den ideologischen und künstlerischen 

Gehalt des für die Veröffentlichung bestimmten Materials auf die Leiter der verschiedenen 

Institutionen, die sich mit der Verbreitung dieses Materials beschäftigten, übertragen. Sie – und 

nicht mehr die Zensurbehörde Glavlit (!) - wurden nun mit der sogenannten „Vorzensur“ (russ.: 

predvaritel’naja cenzura) betraut.269 Das bedeutete aber nicht, wie es auf den ersten Blick 

erscheint, einen größeren Handlungsspielraum für diese Kader, sondern eher umgekehrt: einen 

erhöhten Zwang zur Selbstzensur. Denn den Kadern wurde jetzt unmissverständlich von der 

Parteiführung klargemacht, dass sie sich ab jetzt persönlich (!) für das von ihnen veröffentlichte 

Material zu verantworten hätten.  

 

Dass aber ungeachtet dieses Zwanges zur Selbstzensur auch noch in der Zeit nach 1969 

immer wieder ideologisch „unreife“ Werke in der Sowjetunion veröffentlicht wurden, davon 

zeugen unter anderem folgende drei Schreiben Pavel Romanovs, des Leiters von Glavlit, ans ZK 

der KPdSU270: 

                                                 
268 Der 7. Punkt des Sekretariatsbeschlusses war ebenfalls nur für das Protokoll bestimmt. Siehe ebd., S. 191. 
269 Vgl. T. Gorjaeva, Političeskaja cenzura v SSSR, a. a. O., S. 330, 338-340, 348 f.: Laut Gorjaeva hatte der 
geheime Sekretariatsbeschluß vom 7.1.1969 zur Folge, dass „sich der gesamte Kulturbetrieb in einen einzigen 
großen Glavlit verwandelte“ und somit Ende der 1960er Jahre in der Sowjetunion ein „System der alles 
durchdringenden politischen Zensur“ entstand, das seinerseits „ein Merkmal der beginnenden ‚Epoche des 
Stillstands’ war“. Im Zentrum dieses Systems stand der ZK-Apparat, nach dessen ideologischen Vorgaben sich die 
Zensur zu richten hatte. Umgesetzt wurden die Vorgaben aus dem ZK dann von verschiedenen Stellen: die 
„Vorzensur“ lag im Verantwortungsbereich der Redaktionsleitungen der Presseorgane, Fernsehsender, 
Radiostationen etc., die „Nachkontrolle“ des bereits veröffentlichten Materials oblag der obersten Zensurbehörde 
Glavlit, und um die „prophylaktische Zensur“, d. h. um das Aufstöbern und die Beschlagnahme von 
Dissidentenarchiven mit noch nicht veröffentlichten Manuskripten und andere „prophylaktische Maßnahmen“ 
kümmerte sich der KGB. Letzterer unterrichtete - zusammen mit anderen Institutionen wie Glavlit, Komsomol, 
Schriftstellerverband etc. - das ZK der KPdSU auch ständig über verdächtige Erscheinungen im kulturellen Leben 
der Gesellschaft, über die Stimmung der sowjetischen Intelligenzija, über antisowjetische Beiträge in den 
Westmedien u. ä., was seinerseits neue ideologische Vorgaben des ZK zur Folge hatte. So entstand eine 
Informations- und Zensurspirale, die eine große Eigendynamik entwickelte.  
270 Genauso wie der Glavlit-Leiter Pavel Romanov legten auch die (stellvertretenden) Leiter der ZK-Abteilungen für 
Propaganda, Kultur und Wissenschaft/Bildungseinrichtungen in ihrem Schreiben vom 27.7.1977 vor dem ZK der 
KPdSU Rechenschaft über die Umsetzung des Sekretariatsbeschlusses vom 7.1.1969 ab und konstatiertenVerstöße 
gegen den Sekretariatsbeschluss. Vgl. RGANI, f. 5, op. 24, d. 262, l. 114-118. 
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- Schreiben Pavel Romanovs an das ZK der KPdSU vom 15.11.1971271 

Dieses Schreiben ist eine Art Rechenschaftsbericht des Glavlit-Leiters. In ihm geht es um die 

Umsetzung des Sekretariatsbeschlusses vom 7.1.1969 in den großen literarischen Zeitschriften 

des Landes.  

Zu Beginn des Berichtes verweist Romanov ausdrücklich auf den Beschluss des ZK-

Sekretariats. Danach folgen allgemeine Ausführungen über die Durchsetzung des 

Sekretariatsbeschlusses nach Januar 1969. Es wird berichtet, dass in den 

Zeitschriftenredaktionen und in den Verlagen des Landes seit dem Sekretariatsbeschluss 

„weniger politisch ungenaues bzw. fehlerhaftes Material“ aufgetaucht sei und dass dies vor allem 

auf das „strengere Herangehen der Leiter der Zeitschriften und Verlage bei der Auswahl und 

Vorbereitung der Werke zum Druck“ zurückzuführen sei. Nichtsdestotrotz, so Romanov, seien 

aber auch 1970 und 1971 in den literarischen Zeitschriften des Landes Versuche unternommen 

worden, „belletristische Werke und Artikel mit politisch fehlerhaften Ansichten, falschen 

Schlussfolgerungen sowie falschen Einschätzungen einer Reihe von Erscheinungen der 

sowjetischen Wirklichkeit“ zu veröffentlichen.272 Diese literarischen Werke und Artikel, die von 

Glavlit nicht zur Veröffentlichung zugelassen wurden bzw. erst nach erfolgter Überarbeitung 

gedruckt werden durften, werden im Hauptteil des Berichtes kurz vorgestellt.273  

Erstaunlich ist, dass auch nach der Anfang 1970 erfolgten Zerschlagung der alten Redaktion 

von Novyj mir (mit Aleksandr Tvardovskij als Chefredakteur an der Spitze) gerade diese 

literarische Zeitschrift stark vom Glavlit-Chef kritisiert wird. Romanov schreibt:  

 

„[…] «Новый мир», редколлегия которого, на наш взгляд, все еще не проявляет 
необходимой требовательности в борьбе за высокий идейный и политический 
уровень подготавливаемых к печати произведений, в ряде случаев идет на 
компромисс с авторами, занимающими подчас нечеткие позиции по идеологическим 
вопросам. […] Утверждения о несвободе творческой личности в нашем обществе, о 
конфликте писателя с властью, свойственные многим материалам, 
подготавливавшимся прежним составом редколлегии журнала «Новый мир», 

                                                 
271 Dieses Dokument findet man im RGANI in f. 5, op. 63, d. 143, l. 120-126. Hier zitiert nach S. Tavanec (Hrsg.), 
Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 1022-1027 (= Dok. 253). 
272 Ebd., S. 1023. 
273 Ebd., S. 1023-1026.  
Im Einzelnen handelt es sich um folgende belletristische und publizistische Zeitschriftenbeiträge:  
- Zeitschrift Novyj mir: A. Azol’skijs Roman „Stepan Sergeevič“, O. Lacis’ Artikel „Sledovat’ za mysljami 
(perečityvaja Lenina)“, V. Fomenkos Roman „Pamjat’ zemli”, D. Granins Essay „Svjaščennyj dar“, V. Ėfroimsons 
Artikel „Genetika ėtiki“, B. Astaurovs Artikel „Čelovek s bol’šoj bukvy“; 
- Zeitschrift Moskva: L. Kornjušins Novelle „Plemjannik“, B. Anašenkovs Essay „Čem bol’še ja znaju“, V. 
Seljunins Essay „Ėtot menjajuščijsja mir“; 
- Zeitschrift Naš sovremennik: V. Lichonosovs Aufzeichnungen „Osen’ v Tamani”; 
- Zeitschrift Družba narodov: V. Solouchins Kinonovelle „Serebrjanyj kovšik“, V. Tendrjakovs Novelle 
„Šest’desjat svečej“; 
- Zeitschrift Junost’: V. Taras’ Erzählung „Moja sestra El’žabeta“, A. Ivanovs Erzählung „V den’ pobedy”, V. 
Šukšins satirische Erzählung „General «Britikov»“. 
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содержались и в публикациях, представлявшихся на контроль нынешней 
редколлегией.“ //  
„[…] «Novyj mir», dessen Redaktionsteam, unserer Meinung nach, immer noch nicht die 
notwendige Sorgfalt beim Kampf um ein hohes ideologisches und politisches Niveau der 
für den Druck bestimmten Werke an den Tag legt, macht in einer Reihe von Fällen 
Zugeständnisse an Autoren, die mitunter undeutliche Positionen in ideologischen Fragen 
beziehen. […] Behauptungen hinsichtlich der fehlenden Freiheit der Kulturschaffenden in 
unserer Gesellschaft und des Konfliktes der Schriftsteller mit der Macht, Behauptungen, 
die vielen Materialien, die noch von der alten Redaktion der Zeitschrift «Novyj mir» zum 
Druck vorbereitet wurden, eigen waren, finden sich auch in Publikationen, die vom 
jetzigen Redaktionsteam zur Kontrolle vorgelegt wurden.“274 

 

Neben Novyj mir kritisiert Romanov auch die Zeitschriften Moskva, Naš sovremennik, 

Družba narodov und Junost’: die ersten drei vor allem für ihr „unbestimmtes Verhältnis zum 

Prinzip der Volkstümlichkeit“275, die letzte für ihre „Geringschätzung der Heldentaten der 

älteren Generation“276.  

Am Ende seines Schreibens gibt Romanov Auskunft über die Arbeitsweise seiner Behörde. 

Diese Information bestätigt einmal mehr, dass das ZK der KPdSU das unumstrittene 

Machtzentrum der Sowjetunion war und dass ohne Vorabinformation bzw. Einwilligung der 

zuständigen Stellen des ZK keine wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Romanov äußert 

sich hierzu folgendermaßen:  

 

„О перечисленных выше замечаниях идейно-политического характера, возникших 
при контроле журналов, Глвное управление, как правило, информировало 
соответствующие отделы ЦК КПСС и с их согласия доводило эти замечания до 
сведения руководителей журналов.” //  
„Über die oben aufgeführten Anmerkungen ideologisch-politischer Art, die bei der 
Kontrolle der Zeitschriften gemacht wurden, wurden von Glavlit in der Regel die 
entsprechenden Abteilungen des ZK der KPdSU informiert, und erst mit deren 
Zustimmung wurden die Anmerkungen an die Leiter der Zeitschriften weitergeleitet.“277  

 

Abschliessend macht er dem ZK der KPdSU den Vorschlag, die Redakteure der kritisierten 

Zeitschriften zu einer strengeren Befolgung des Sekretariatsbeschlusses von 1969 anzuhalten. 

Eine dem Dokument hinzugefügte Anmerkung vom 14.4.1972 beweist, dass die zuständigen 

Stellen beim ZK (Propagandaabteilung und Kulturabteilung) diesen Vorschlag annahmen und 

Gespräche mit den Chefredakteuren der kritisierten Zeitschriften führten.278 

                                                 
274 Ebd., S. 1023 f. 
275 Ebd., S. 1024. 
276 Ebd., S. 1026. 
277 Ebd., S. 1026 f. 
278 Ebd., S. 1027. 
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- Schreiben Pavel Romanovs an das ZK der KPdSU vom 11.7.1975279 

In diesem Schreiben berichtet der Glavlit-Leiter von Verstößen gegen den 

Sekretariatsbeschluss vom 7.1.1969 „infolge zu niedriger Ansprüche von einigen Zeitschriften- 

und Verlagsleitern bei der Auswahl von Material für den Druck“.280  

Konkret übt er Kritik an Evtušenko-Veröffentlichungen in den Zeitschriften Junost’ und 

Družba narodov sowie im Verlag Sovetskij pisatel’. In diesem Schreiben richtet sich die Kritik 

also gegen „ideologisch unreife“ Werke eines typischen Vertreters der Šestidesjatniki. 

- Schreiben Pavel Romanovs an das ZK der KPdSU vom 20.1.1977281 

Auch in diesem Schreiben konstatiert Romanov einen Verstoß gegen den 

Sekretariatsbeschluss vom 7.1.1969. Diesmal kritisiert er speziell die Redaktion von Naš 

sovremennik wegen der Veröffentlichung einiger umstrittener Werke der Dorfliteratur (vor allem 

Viktor Astaf’evs „Car’-ryba“ und Valentin Rasputins „Proščanie s Materoj“) in der Zeitschrift.  

Dieses Schreiben wurde in den zuständigen Abteilungen des ZK aufmerksam gelesen und 

hatte für die Leitung von Naš sovremennik folgende Konsequenzen: wie aus einer von V. Sevruk 

(Stellvertretender Leiter der Propagandaabteilung des ZK) und A. Beljaev (Stellvertretender 

Leiter der Kulturabteilung des ZK) am 1.3.1977 verfassten Notiz für das ZK hervorgeht, wurde 

der Schriftstellerverband der RSFSR vom ZK der KPdSU dazu angehalten, die umstrittenen 

Veröffentlichungen der Zeitschrift Naš sovremennik zu besprechen. Ausserdem wurden der 

Chefredakteur und der Parteisekretär der Zeitschrift zu Gesprächen in die o. g. ZK-Abteilungen 

vorgeladen und bzgl. zukünftiger Einhaltung des Sekretariatsbeschlusses belehrt. Dabei ließ man 

es dann aber auch bewenden.282  

 

Wie man anhand der drei Schreiben Romanovs ans ZK nachweisen kann, führte der Kurs 

einer repressiven Kulturpolitik, wie er unter anderem durch den Sekretariatsbeschluss vom 

Januar 1969 unternommen wurde, zumindest auf dem Gebiet der Literatur nicht zum Ziel. Der 

ideologischen Uneindeutigkeit von Literatur konnte man auf administrativem Wege nicht 

beikommen. Da Literatur prinzipiell mehrdeutig ist, konnte die vom ZK geforderte ideologische 

Eindeutigkeit letztendlich auch gar nicht erreicht werden.  

Der Versuch, die Sowjetgesellschaft nach dem Sturz Chruščevs wieder ideologisch „auf 

Kurs“ zu bringen, scheiterte im Endeffekt. Verschiedene Formen dieses Scheiterns sollen im 

Folgenden anhand von konkreten Fallbeispielen näher untersucht werden. 

                                                 
279 Dieses Dokument findet man im RGANI in f. 5, op. 68, d. 413, l. 23-24. Hier zitiert nach S. Tavanec (Hrsg.), 
Apparat CK KPSS i kul’tura. 1973-1978, Bd. 1, a. a. O., S. 748 f. (= Dok. 269). 
280 Ebd., S. 748. 
281 Dieses Schreiben findet man im RGANI in f. 5, op. 73, d. 422, l. 5-9.  
282 Vgl. die o. g. Notiz von V. Sevruk und A. Beljaev an das ZK der KPdSU vom 1.3.1977, die im RGANI in f. 5, 
op. 73, d. 422, l. 10-11 zu finden ist. 
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3.3. Formen des Scheiterns. Fallanalysen 

 

Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten zur Kulturpolitik in der Brežnev-Ära haben als 

Herzstück sogenannte Fallanalysen. Dabei werden die Fälle283 - wie bereits erwähnt – meist aus 

der Sicht der von den Machtorganen verfolgten Künstler dargestellt. Oft genutzte Quellen für 

solche Fallanalysen sind Erinnerungen der Betroffenen, Tagebuchaufzeichnungen sowie 

Materialsammlungen284 (Mitschriften von Gerichtssitzungen, sowjetische und ausländische 

Pressetexte, Reaktionen aus dem In- und Ausland, Protestbriefe etc.), die zumeist von 

Gesinnungsgenossen der verfolgten Künstler herausgegeben wurden.  

Im Unterschied zu diesen herkömmlichen Fallanalysen soll im Folgenden der Versuch 

unternommen werden, mit Hilfe von Dokumenten aus dem RGANI eine alternative Sicht auf das 

komplizierte Wechselverhältnis von Künstlern und Nomenklatura anzubieten.285 Konzentriert 

werden soll sich dabei auf drei exemplarische Fälle aus der Brežnev-Ära, die die große 

Spannbreite der möglichen Wechselbeziehungen zwischen Künstlern und Nomenklatura 

anschaulich machen sollen. Anhand der drei dargestellten Fälle kann man eine zunehmende 

Ratlosigkeit der Nomenklatura im Umgang mit aufmüpfigen Vertretern der künstlerischen 

Intelligenzija nachweisen. Die Fälle sind sehr unterschiedlich. Sie reichen vom Fall eines 

liberalen Vertreters des sowjetischen Literaturestablishments, der alles dafür tut, dass eines 

seiner Bücher – trotz Beanstandungen der Zensur – doch noch den Leser erreicht (Simonov)286, 

bis hin zum Fall eines Regimekritikers und Dissidenten, der von den sowjetischen Behörden 

bedrängt und letztendlich sogar aus der UdSSR ausgewiesen wird (Solženicyn). Jeder der drei 

Fälle repräsentiert dabei eine bestimmte Kategorie von Fällen.  

                                                 
283 Der Begriff Fall (russ.: delo) kommt aus der Rechtspraxis und bezeichnet einen Straftatbestand, der anhand von 
Untersuchungsakten dokumentiert ist. Ein Fall liegt nach diesem Verständnis also nur dann vor, wenn ein gewisser 
Umfang an Akten (in unserem Fall: vor allem an Akten aus dem ehemaligen ZK-Archiv) existiert, der eine 
Beschäftigung des ZK der KPdSU und anderer Institutionen mit einem bestimmten Straftatbestand nachweist. 
Anhand dieser Aktensammlung kann im Idealfall das Vorgehen des Machtapparates (des ZK und der ihm 
unterstellten Institutionen) in einer bestimmten Angelegenheit mehr oder weniger lückenlos rekonstruiert werden.  
Leider ist eine solche Rekonstruktion aber nicht in allen Fällen möglich. So gibt es z. B. im RGANI eine Vielzahl 
von Schriftstücken in Sachen Evtušenko (u. a. zu Auslandsreisen, öffentlichen Statements, literarischen Werken des 
Dichters), ein Fall Evtušenko allerdings kann nicht rekonstruiert werden. Dies kann auf die außerordentliche 
Wendigkeit Evtušenkos im Umgang mit den Machtorganen zurückzuführen sein (Vgl. S. Tavanec (Hrsg.), Apparat 
CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., Dok. 3, 11, 163). 
284 So beziehen sich zum Beispiel die meisten Darstellungen des Falles Sinjavskij/Daniėl’ (1965/66) bis auf den 
heutigen Tag auf die Materialsammlung von A. Ginzburg Belaja kniga po delu A. Sinjavskogo i Ju. Daniėlja, die 
1967 im Posev-Verlag in Frankfurt/Main herausgebracht wurde. 
285 Als Vorbild dienen hierbei die auf RGANI-Dokumenten basierenden Fallanalysen des Literaturwissenschaftlers 
und Publizisten Vjačeslav Ogryzko, die dieser als einzelne Artikel in der Wochenzeitung Literaturnaja Rossija 
(deren Chefredakteur er seit 2004 ist) bzw. gesammelt in Buchform (V. Ogryzko, Tajny sovetskich klassikov, 
Moskau 2016) veröffentlichte. 
286 Kasack bezeichnet in seinem Literaturlexikon Simonov interessanterweise als einen Autor, dessen Werke „ein 
politisches Barometer der unteren liberalen Grenze der Parteilinie“ darstellten. Siehe W. Kasack, Lexikon der 
russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 1155. 
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Die derzeit anhand von Archivmaterialien rekonstruierbaren Fälle287 kann man folgenden drei 

Gruppen zuordnen:  

1.) Personenbezogene Fälle. Hierbei handelt es sich um Fälle, bei denen der Machtapparat 

gegen bestimmte Schriftsteller, nicht aber gegen deren literarische Werke, vorgeht. 

Ausgangspunkt für dieses Vorgehen ist ein Verstoß des Schriftstellers gegen herrschendes Recht 

bzw. gegen herrschende ideologische Normen. Anhand der gegenwärtig zugänglichen 

Archivdokumente können in dieser Gruppe folgende Fälle rekonstruiert werden: der Fall I. 

Brodskij (1964/65)288, der Fall A. Markov (1968/69), der Fall G. Svirskij (1968-1972), der Fall 

V. Aksenov (1977).  

2.) Werkbezogene Fälle. Bei diesen Fällen steht das Vorgehen der Machtorgane (und hier 

besonders der Zensurbehörde Glavlit) gegen bestimmte literarische Werke im Mittelpunkt des 

Interesses. Anstoß erregten diese Werke vor allem wegen ihrer antistalinistischen, liberalen 

Grundaussage. Zu dieser Gruppe gehören der Fall A. Bek: Novoe naznačenie (1965-1972), der 

Fall K. Simonov: Sto sutok vojny (1966-1977) und der Fall I. Efremov: Čas byka (1970/71). 

3.) Große Fälle. In dieser Gruppe sind die Fälle versammelt, die für die Brežnev-Ära prägend 

waren. Diese Fälle sorgten unter der künstlerischen Intelligenzija am meisten für Aufregung. Sie 

prägten die kulturpolitische Atmosphäre jener Jahre. Bezeichnenderweise finden wir in den 

Fällen dieser Gruppe sowohl Elemente aus den personenbezogenen Fällen als auch aus den 

werkbezogenen Fällen. Die Vorgehensweise des Machtapparates war in diesen Fällen oft 

aggressiv und konnte auch Freunde und Unterstützer der verfolgten Künstler betreffen. Zu dieser 

Gruppe rechnen wir den Fall V. Tarsis (1960-1966/68), den Fall A. Sinjavskij/Ju. Daniėl’ 

(1965/66), den Fall A. Solženicyn (1965-1974/78), den Fall Novyj mir (1965/67-1970) sowie 

den Fall MetrOpol’ (1979/80). 

 

Eine eingehende Analyse der Fälle aus allen drei Gruppen zeigt, dass in der 

Auseinandersetzung mit unliebsamen Schriftstellern, deren Werken und deren 

Veröffentlichungsplattformen wie Novyj mir  und MetrOpol’ die Vertreter der sowjetischen 

Nomenklatura allzu oft ihre Handlungsunfähigkeit unter Beweis stellten. Als letztes Mittel zur 

Durchsetzung ihrer (kultur-) politischen Ziele blieb ihnen in vielen Fällen nur die Anwendung 
                                                 
287 Einen ersten Überblick über die Fälle, die anhand von Archivakten (vor allem aus dem RGANI) rekonstruiert 
werden können, gibt die Rubrik Dokumenty svidetel’stvujut…in folgenden Heften der Zeitschrift Voprosy literatury: 
1/1993, S. 233-235 (Fall Novyj mir), S. 246-253 (Fall V. Aksenov); 5/1993, S. 303-322 (Fall A. Solženicyn), S. 
322-338 (Fall MetrOpol’); 2/1994, S. 252-269 (Fall K. Simonov: Sto sutok vojny), S. 270-306 (Fall A. Bek: Novoe 
naznačenie); 3/1994, S. 234-247 (Fall I. Efremov: Čas byka); 4/1994, S. 324-336 (Fall Novyj mir); 5/1994, S. 272-
275 (Fall A. Sinjavskij/Ju. Daniėl’), S. 276-282 (Fall A. Markov); 6/1994, S. 266-297 (Fall G. Svirskij); 2/1996, S. 
290–311 (Fall V. Tarsis). 
288 Den Fall I. Brodskij untersuchen: N. Jakimčuk, „ Ja rabotal – ja pisal stichi“. Delo Iosifa Brodskogo, in: Junost’ 2 
(1989), S. 80-87 sowie O. Ėdel’man, Process Iosifa Brodskogo, in: Novyj mir 1 (2007), 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/1/ei11-pr.html. 
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von Gewalt. Dies offenbarte aber – folgen wir den Ansichten zu „Macht und Gewalt“, wie sie 

von Hannah Arendt in ihrer gleichnamigen Studie aus dem Jahre 1970 geäußert wurden289 - 

gerade das Scheitern von „Macht“, also eine fehlgeschlagenene Machtkommunikation.  

Die Hauptursache für diese fehlgeschlagene Machtkommunikation der Nomenklatura in der 

Brežnev-Ära liegt wohl darin begründet, dass das ZK der Kommunistischen Partei, das unter 

Stalin stark an Einfluss verloren hatte, nach 1953 zwar wieder an Einfluss gewann, durch seine 

ständige Vergrößerung aber an Handlungsfähigkeit einbüßte. Bereits unter Brežnev scheint der 

ZK-Apparat, der sich zu dieser Zeit zum absoluten „Zentrum der Macht“ entwickelt hatte, eben 

wegen seiner extremen Aufgeblähtheit schon nicht mehr in der Lage gewesen zu sein, schnelle 

und wirksame Entscheidungen zu treffen. 

Wie man anhand der folgenden drei Fallbeispiele erkennen kann, war gerade das ZK der 

KPdSU als „Schaltstelle der Macht“ zwar immer ausreichend über alle Schritte der sowjetischen 

Schriftsteller – und hier besonders der widerspenstigen unter ihnen – unterrichtet, und auch die 

literarischen Werke dieser aufmüpfigen Autoren kannte es gut. Nichtsdestotrotz hatte es aber 

Schwierigkeiten beim Lösen konkreter Problemfälle. Immer wieder mussten Fälle von 

renitentem Verhalten von Neuem ausgemacht, bewertet und bewältigt werden. Und an diesem 

Prozess war – neben dem aufgeblähten ZK-Apparat – auch eine große, schwerfällige 

bürokratische Maschinerie beteiligt.290 Selbst auf das Drängen des Politbüros des ZK der KPdSU 

(und hier insbesondere Andropovs) hin, konnte diese bürokratische Maschinerie bei einigen 

Problemfällen keine Lösung herbeiführen. Es wurde deshalb immer öfter versucht, die 

bestehenden Probleme der Machtkommunikation mit Mitteln der staatlichen Gewalt zu lösen. 

Die Anwendung von physischer und psychischer Gewalt der staatlichen Institutionen gegen 

renitente Künstler war also nicht nur für die Stalin-Ära typisch. In der Brežnev-Ära kam es zu 

einer Fortsetzung bzw. Rückkehr der staatlichen Gewalt gegen unliebsame Intellektuelle. 

Allerdings konnten die alten stalinistischen Mittel der Herrschaftssicherung durch Gewalt 

spätestens ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre nicht mehr in vollem Umfang angewendet 

werden. Man beschränkte sich daher auf endlose Beanstandungen und Aufrufe zum 

„Umschreiben“ nichtkonformer literarischer Werke anstatt diese einfach zu verbieten291; man lud 

                                                 
289 Vgl. H. Arendt, Macht und Gewalt, a. a. O., S. 57: „Macht und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut 
herrscht, ist die andere nicht vorhanden.“ 
290 Aleksej Kondratovič beschreibt in seinem Novomirskij dnevnik 1967-1970 das Vorgehen dieser bürokratischen 
Maschinerie gegen die liberale Zeitschriftenredaktion von Novyj mir und deren Chefredakteur A. Tvardovskij mit 
folgenden Worten: „nerastoropnost‘“ (dt.: langsames Vorgehen), „bezzubost‘“ (dt.: kraftloses Vorgehen) (a. a. O., S. 
315), „Bjurokratičeskaja mašina nepovorotliva.“ (dt.: Die bürokratische Maschinerie ist behäbig.) (a. a. O., S. 382), 
„Udivitel’no ešče, kak medlenno i nepovorotlivo, tugodumno, slovno bez osoboj ochoty vse eto delalos’.“ (dt.: 
Außerdem ist es verwunderlich, wie langsam und behäbig, schwerfällig, gleichsam ohne besondere Lust das alles 
erledigt wurde.) (a. a. O., S. 395), „… delo, puščennoe naverch, bystro ne delaetsja…“ (dt.: … eine Angelegenheit, 
die nach oben weitergeleitet wurde, wird nicht schnell erledigt…) (a. a. O., S. 454). 
291 Vgl. beispielsweise den Fall A. Bek: Novoe naznačenie. 
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Deliquenten zu „erzieherischen Gesprächen“ ins ZK oder in andere dem ZK untergeordnete 

Institutionen vor anstatt diese öffentlich zu verurteilen292; es wurden Medienkampagnen anstelle 

von Schauprozessen veranstaltet293; widerständige Intellektuelle wurden in Nervenheilanstalten 

eingewiesen und nicht mehr in Arbeitslager des GULag294; unliebsame Kommunisten wurden 

aus der KPdSU295 und unbequeme Schriftsteller aus dem Schriftstellerverband296 ausgeschlossen 

anstatt aus der Gesellschaft (als sogenannte „Volksfeinde“); in einigen Fällen wurden Menschen 

sogar aus der Sowjetunion ausgewiesen und verloren ihre sowjetische Staatsbürgerschaft, 

konnten im Ausland allerdings unbeschadet weiterleben297... All das waren die Mittel, mit denen 

man unter Brežnev gegen unliebsame Schriftsteller vorging. Aber selbst diese Mittel wurden 

nicht immer konsequent eingesetzt, da sich die renitenten Intellektuellen in vielen Fällen als sehr 

einfallsreich erwiesen und die Schwächen des Machtapparates in ihrem Interesse auszunutzen 

wussten. 

 

 

 

3.3.1. Fallstudie K. Simonov: Sto sutok vojny (1966-1977) 

 

Konstantin Simonov ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Sowjetunion überhaupt. Er 

wurde als Lyriker, Dramatiker und vor allem Prosaiker weit über die Grenzen der russischen 

Literatur hinaus bekannt. Bereits in der Stalin-Ära wurde sein literarisches Schaffen mit sechs 

Stalinpreisen ausgezeichnet. 1974 bekam er dann auch noch den Leninpreis und den Titel Held 

der Sozialistischen Arbeit verliehen. Neben seinem literarischen Schaffen war Simonov auch als 

(Kultur-) Politiker sehr aktiv. So war er z. B. von 1952 bis 1956 Kandidat des ZK der KPdSU 

sowie von 1956 bis 1961 und dann wieder von 1976 bis zu seinem Tode im Jahre 1979 Mitglied 

der Zentralen Revisionskommission der KPdSU. Außerdem war er eine wichtige Person im 

Schriftstellerverband der Sowjetunion, in dem er von 1946 bis 1959 und dann wieder von 1967 

bis 1979 leitende Funktionen innehatte. Wir haben es also bei Simonov nicht nur mit einem 

geachteten Sowjetschriftsteller zu tun, sondern auch mit einem Vertreter der politischen Eliten 

und einem wichtigen Vertreter des offiziellen sowjetischen Literaturbetriebs.  

                                                 
292 Vgl. beispielsweise den Fall Novyj mir (und hier insbesondere das Vorgehen des Machtapparates gegen A. 
Tvardovskij, den Chefredakteur der Zeitschrift).  
293 Vgl. beispielsweise die Medienkampagnen gegen Solženicyn.   
294 Vgl. beispielsweise den Fall V. Tarsis. 
295 Vgl. beispielsweise den Fall G. Svirskij. 
296 Vgl. beispielsweise den Fall A. Solženicyn. 
297 Vgl. beispielsweise den Fall A. Solženicyn. 
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Nichtsdestotrotz war aber auch Simonov nicht vor Angriffen aus dem Lager der 

konservativen politischen Eliten gefeit. Und diese gab es bereits in der Zeit, als er Chefredakteur 

der Zeitschrift Novyj mir war (1954-58). Unter seiner Leitung wurden damals nämlich solche 

umstrittenen Werke wie V. Dudincevs Roman „Ne chlebom edinym“ (1956) veröffentlicht – 

Werke, die das sogenannte Tauwetter unter Chruščev literarisch begleiteten. Seit dieser Zeit war 

Simonov bei vielen Konservativen im Herrschaftsapparat als Liberaler verschrien.  

 

 

Konstantin (eig. Kirill) Simonov (1915-1979) 

 

Zu einem Zusammenstoß zwischen Simonov und Vertretern des konservativen Lagers (vor 

allem aus der Armee) sollte es auch in der Brežnev-Ära kommen. Anlass für diesen Konflikt war 

der Versuch, in der liberalen Zeitschrift Novyj mir (unter der Leitung von Aleksandr 

Tvardovskij) im Jahre 1966 Simonovs Kriegstagebücher aus dem Jahre 1941, ergänzt mit 

späteren Kommentaren des Autors, unter dem Titel „Sto sutok vojny“ zu veröffentlichen. Der 

Kampf Simonovs und seiner liberalen Gesinnungsgenossen um die Herausgabe dieser 

umstrittenen kommentierten Kriegstagebücher von 1941 dauerte fast die gesamte Brežnev-Ära 

lang. Dieser Kampf wurde zu einem eindrucksvollen Zeugnis der Auseinandersetzung von 

Konservativen und Liberalen in verschiedenen Abteilungen des sowjetischen 

Herrschaftsapparates. Deshalb soll er im Folgenden auch näher untersucht werden.  

Die Untersuchung basiert vor allem auf Dokumenten aus dem RGANI, die die Zeit von 

September 1966 bis August 1967 umfassen.298 Diese Dokumente geben uns allerdings keine 

                                                 
298 Diese Dokumente findet man im RGANI in f. 5, op. 58, d. 29, l. 38-40, 98-101, 122 f.; f. 5, op. 58, d. 39, l. 21 
sowie in f. 5, op. 59, d. 56, l. 115.  
Erstmals wurden diese Dokumente in Heft 2 (1994) der Zeitschrift Voprosy literatury in der Rubrik Dokumenty 
svidetel’stvujut… Iz fondov Centra chranenija sovremennoj dokumentacii (CChSD) der interessierten Öffentlichkeit 
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Informationen über den Fortgang des Falles bis in die 1970er Jahre hinein, weshalb man für eine 

umfassende Analyse des Falles auch noch andere Quellen heranziehen muss, und zwar die 

kommentierten Tagebuchaufzeichnungen von Aleksej Kondratovič299, der unter Aleksandr 

Tvardovskij von 1961 bis 1970 Stellvertretender Chefredakteur von Novyj mir war, sowie die 

Erinnerungen von Al’bert Beljaev300, der in der ZK-Abteilung für Kultur von 1966 bis 1986 den 

Sektor für schöngeistige Literatur leitete.  

Wie man in den Aufzeichnungen Kondratovičs nachlesen kann, brachte Simonov seine 

kommentierten Kriegstagebücher des Jahres 1941 Anfang 1966 in die Redaktion von Novyj 

mir.301 Dort wurden sie mit Interesse gelesen: 

 

„В дневниках много интересного: подневные записи, которые К. М. (Симонов, А. П.) 
умудрился делать в той во всех смыслах сложной обстановке первых дней войны, 
лучше иного романа (в том числе и его романов) являли картину сумятицы, 
растерянности и паники, разгрома наших армий, не ожидавших и морально не 
подготовленных к тяжелому удару врага и отступления.“ // 
„Die Tagebücher enthalten viel Interessantes: die täglichen Aufzeichnungen, die K. M. 
(Simonov, A. P.) in den in jeder Hinsicht schwierigen Verhältnissen der ersten Kriegstage 
gemacht hat, zeichnen besser als jeder Roman (auch besser als seine eigenen Romane) ein 
Bild des Durcheinanders, der Konfusion und der Panik, ein Bild des Zusammenbruchs 
unserer Armeen, die der schwere Schlag des Feindes unerwartet traf und die auch 
moralisch auf ihn nicht vorbereitet waren, ein Bild des Rückzuges.“302 

 

Die Zeitschriftenredaktion entschloss sich, das Manuskript Simonovs zur Veröffentlichung 

vorzubereiten. Mit großer Anstrengung gelang es, die Erlaubnis der Zensurbehörde Glavlit für 

eine Veröffentlichung von Simonovs „Sto sutok vojny“ in der Oktoberausgabe der Zeitschrift zu 

bekommen.  

Schon in dieser ersten Phase des Kampfes um die Kriegstagebücher hatte Glavlit Simonov 

stark kritisiert und zur Überarbeitung einiger Stellen der Tagebücher veranlasst. Vor allem war 

die Zensurbehörde mit den Kommentaren des Autors zur Person Stalins unzufrieden (es ging um 

die Schuld Stalins an den militärischen Niederlagen der Roten Armee im Jahr 1941, die Simonov 

vor allem auf die von Stalin angeordnete Vernichtung der Führungsspitze der Armee in den 

                                                                                                                                                             
vorgestellt (Ju. Burtin, Vlast’ protiv literatury (60-e gody). Publikacija dokumentov I. Brajnina i A. Petrova, in: 
Voprosy literatury 2 (1994), S. 252-269). 
299 A. Kondratovič, Novomirskij dnevnik 1967-1970, Moskau 1991. 
300 A. Beljaev, Na Staroj ploščadi, in: Voprosy literatury 3 (2002), http://magazines.russ.ru/voplit/2002/3/bel.html. 
Ders., „Polučili rešenie CK s razrešeniem na vypusk romana v svet”. Interv’ju E. Žirnova s A. Beljaevym, in: Vlast’, 
28.9.2009, http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1239513. 
301 A. Kondratovič, Novomirskij dnevnik, a. a. O., S. 80. 
302 Ebd., S. 80. 
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Jahren 1937 und 1938 zurückführte).303 Kondratovič erinnerte sich in diesem Zusammenhang an 

Folgendes: 

 

„К большому дневнику, листов около 12-13, Симонов добавил огромный 
комментарий, почти такого же объема. […] в самом начале (комментария, А. П.) есть 
размышления о причинах наших военных неудач в 1941 г. […] И в этот кусок 
комментариев вцепились. […] нас все время уговаривали: снимите пока 
комментарии, напечатайте их в следующем номере, чтобы не затягивать подпись в 
печать. […] Говорили и так: напечатайте один дневник. […] Но мы не могли этого 
сделать уже хотя бы потому, что требование снять три журнальных страницы – 
страницы о Сталине – было явно сталинистским, и уступить значило сдать очень 
важный для нас окоп. Мы все же добились подписи. Я настаивал, чтобы срочно 
напечатали именно эти листы с комментариями…“ // 
„Dem großen Tagebuch, das ungefähr 12-13 Druckbögen umfasste, hat Simonov noch 
einen riesengroßen Kommentarteil hinzugefügt, der fast den gleichen Umfang hatte. […] 
gleich zu Beginn (des Kommentarteils, A. P.) gibt es da Gedanken über die Gründe unserer 
militärischen Misserfolge im Jahre 1941. […] Und in diesen Teil der Kommentare haben 
sie sich festgebissen. […] die ganze Zeit haben sie versucht, uns zu Folgendem zu 
überreden: nehmt erst einmal die Kommentare raus, damit wir keine Zeit verlieren und 
endlich unser Einverständnis zur Drucklegung geben können, die Kommentare könnt ihr in 
der nächsten Nummer drucken. […] Auch haben sie gesagt: druckt nur das Tagebuch. […] 
Aber das konnten wir schon deshalb nicht tun, weil die Forderung, drei Zeitschriftenseiten 
rauszunehmen – und hierbei handelte es sich um die Seiten über Stalin – ganz klar 
stalinistisch war, und hier nachzugeben, hätte bedeutet, einen für uns sehr wichtigen 
Stützpunkt aufzugeben. Trotzdem haben wir dann alle Unterschriften bekommen. Ich habe 
darauf bestanden, gerade die Bögen mit den Kommentaren sofort in den Druck zu 
geben…“304 

 

Allerdings freuten sich Simonov und seine Gesinnungsgenossen aus der Zeitschrift Novyj mir 

zu früh. Simonovs kommentierte Kriegstagebücher „Sto sutok vojny“ konnten doch nicht, wie 

geplant und bereits von Glavlit abgesegnet, in der liberalen Zeitschrift erscheinen. Grund dafür 

war ein unerwarteter Anruf aus der Zensurbehörde, die ihr Einverständnis zur Drucklegung der 

Kriegstagebücher Simonovs zurücknahm.305 So mussten sechs bereits fertiggestellte Druckbögen 

des Oktoberheftes der Zeitschrift vernichtet werden, was – laut Kondratovič – einen finanziellen 

Verlust von ca. 10 000 Rubel für die Zeitschrift ausmachte und darüber hinaus die Herausgabe 

der Nummer 10 (1966) der Zeitschrift auf unbestimmte Zeit verzögerte.306 Solch ein Vorgehen 

von Glavlit war selbst für die an Zensurwillkür gewöhnten Novyj mir-Mitarbeiter und ihre 

                                                 
303 Vgl. Schreiben des Glavlit-Leiters i. V., A. Ochotnikov, vom 21.9.1966 an das ZK der KPdSU, in dem der 
Kommentarteil der Kriegstagebücher Simonovs einer heftigen Kritik unterzogen und dem Autor eine 
voreingenommene, auf persönlichen Eindrücken und psychologischen Mutmaßungen beruhende, 
unwissenschaftliche Sicht auf Stalin und dessen Politik vorgeworfen wird (RGANI, f. 5, op. 58, d. 29, l. 38-40).  
304 A. Kondratovič, Novomirskij dnevnik, a. a. O., S. 81. 
305 Ebd., S. 81. 
306 Ebd., S. 81 f. 
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Autoren ein unerhörtes Ereignis. Deshalb entschloss man sich, Protestbriefe nach „ganz oben“ zu 

schreiben.  

Das Familienarchiv der Simonovs enthält einen Brief des Autors vom 29.10.1966 an den 

Generalsekretär des ZK der KPdSU, den Genossen L. I. Brežnev.307 In ihm schildert der Autor 

noch einmal in allen Einzelheiten das Vorgehen der Zensur bis zum Rückzug der 

Druckerlaubnis. Erst durch diesen Brief wird deutlich, dass Simonov bereits in dieser Phase des 

Kampfes um die Herausgabe seiner kommentierten Kriegstagebücher sowohl mit der zivilen 

(Glavlit) als auch mit der militärischen Zensur (Glavpur) zu tun hatte. Von beiden 

Zensurbehörden wurde er zu über 40 Überarbeitungen und Streichungen im Text der 

Kriegstagebücher veranlasst.  

Den Grund für die Forderungen der Zensurbehörden nach Überarbeitung des Textes sieht 

Simonov in der antistalinistischen Grundaussage seiner Kriegstagebücher, die den Gegnern der 

Chruščevschen Politik der Entstalinisierung ein Dorn im Auge war. Er schreibt: 

 

„ […] суть дела в том, что в моей книге о первых месяцах войны содержится и не 
может не содержаться критика культа личности Сталина. Очевидно, есть люди, 
которые на словах говорят, что Постановление ЦК КПСС 1956 года «О преодолении 
культа личности и его последствий» является правильным и остается в силе. А на 
деле стремятся не пустить в печать литературное произведение, написанное в духе 
этого Постановления о самом трудном периоде нашей истории.“ // 
„ […] die Sache ist die, dass mein Buch über die ersten Kriegsmonate Kritik am 
Personenkult um Stalin beinhaltet. Das kann auch gar nicht anders sein. Offensichtlich gibt 
es Leute, die viel davon reden, dass der ZK-Beschluss von 1956 «Zur Überwindung des 
Personenkultes und seiner Folgen» richtig ist und in Kraft bleibt. Aber in Wirklichkeit 
streben sie danach, dass die literarischen Werke, die im Geiste dieses Beschlusses über die 
schwerste Zeit unserer Geschichte geschrieben wurden, nicht gedruckt werden.“308 

 

Ob Simonov allerdings mit diesem Bekenntnis zur Chruščevschen Politik der Kritik am 

Personenkult bei Brežnev Sympathie hervorrief, bleibt zu bezweifeln. Wenn man davon ausgeht, 

dass mit dem Sturz Chruščevs auch eine „von oben abgesegnete“ Neubewertung der Stalin-Ära – 

und hier besonders der Bedeutung des Generalissimus’ im Großen Vaterländischen Krieg (1941-

45) – verbunden war, verwundert es nicht, dass Simonovs Brief an Brežnev unbeantwortet blieb. 

Der neue Generalsekretär der ZK der KPdSU, der sich ansonsten oft und gern für 

Kriegskameraden einsetzte und den Simonovs Werke über den Krieg emotional durchaus 

                                                 
307 Diesen Brief findet man vollständig abgedruckt in: Ju. Burtin, Vlast’ protiv literatury (60-e gody). a. a. O., S. 
257-259. 
308 Ebd., S. 258. 
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bewegten309, half dem bekannten Kriegsautor in dieser Angelegenheit nicht.310 

Auch ein Protestbrief, den der Chefredakteur von Novyj mir, Aleksandr Tvardovskij, am 

31.10.1966 an das ZK der KPdSU schrieb und in dem er ausführlich über den materiellen und 

moralischen Schaden berichtete, den die Glavlit-Entscheidung für die Zeitschrift mit sich 

brachte, blieb unbeantwortet.311  

Auch wenn die beiden Protestbriefe nicht zu einer Veröffentlichung der Kriegstagebücher 

Simonovs in der Zeitschrift Novyj mir führten, so sind sie doch als historische Dokumente für 

uns von großem Interesse. In beiden Briefen wird nämlich indirekt auf die Frage geantwortet, 

wer die Zensurbehörde Glavlit zur Rücknahme der Druckerlaubnis für die Kriegstagebücher 

bewegte. Diesbezüglich können wir in Simonovs Brief Folgendes nachlesen: 

 

„Когда я прямо спросил руководителя цензуры тов. Романова П. К., почему неделю 
назад он сам дал официальное разрешение печатать мою вещь, а теперь взял свое же 
разрешение обратно, - он сказал мне, что он сделал свои выводы из совещания-
семинара идеологических работников и на основе этих сделанных им выводов 
теперь отказывает мне в праве напечатать мою работу. Я ответил, что не могу 
согласиться с его сугубо административными выводами из идеологического 
семинара. Тогда он заявил мне, что все сделанные мною по советам и настояниям 
цензуры многочисленные поправки все равно не меняют «общей концепции» моей 
книги. Мне осталось ответить на это, что я писатель, а не флюгер…“ // 
„Als ich direkt beim Leiter der Zensur, Gen. P. Romanov, nachfragte, warum er vor einer 
Woche selbst die offizielle Druckerlaubnis für meine Sachen gegeben habe, jetzt aber seine 
Erlaubnis wieder zurücknehme, sagte er mir, dass er seine Schlussfolgerungen aus dem 
Seminar für Mitarbeiter des ideologischen Apparates gezogen hätte und dass er auf der 
Grundlage dieser von ihm gezogenen Schlussfolgerungen mir jetzt das Recht entziehen 
würde, mein Werk zu drucken. Ich antwortete ihm, dass ich mit seinen obrigkeitshörigen 
Schlussfolgerungen aus dem ideologischen Seminar nicht einverstanden sei. Daraufhin 
erklärte er mir, dass die von mir auf Rat und Drängen der Zensur hin vorgenommenen 
zahlreichen Korrekturen trotzdem nicht die «Gesamtkonzeption» meines Buches verändern 
würden. Da blieb mir nichts anderes übrig als ihm zu antworten, dass ich ein Schriftsteller 
sei und kein Wendehals…“312 

 

Welche Aussagen waren es wohl, die den Leiter der Zensurbehörde auf dem erwähnten 

ideologischen Seminar so beeindruckten, dass er seine Entscheidung bzgl. des Buchs von 

Simonov zurücknahm? Auf diese Frage gibt das Seminar-Stenogramm, das man im RGANI 

                                                 
309 Vgl. A. . Kondratovič, Novomirskij dnevnik, a. a. O., S. 80. 
310 Die Annahme, dass Brežnev nicht mit den umstrittenen Kriegstagebüchern Simonovs vertraut war oder dass er 
den o. g. Brief des Schriftstellers nicht zu lesen bekam, muss verworfen werden. Brežnev war über den Fall der 
Kriegstagebücher Simonovs informiert und verhielt sich ihnen gegenüber ablehnend. Vgl. V. Lakšin, Solženicyn i 
koleso istorii, Moskau 2008, S. 331; Vestnik Archiva Prezidenta. Special’noe izdanie. General’nyj sekretar’ L. I. 
Brežnev, a. a. O., S. 60. 
311 Den besagten Brief Tvardovskijs findet man im RGANI in f. 5, op. 58, d. 39, l. 21. 
312 Ju. Burtin, Vlast’ protiv literatury (60-e gody), a. a. O., S. 258. 
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einsehen kann313, Auskunft. In ihm findet man auch Äußerungen führender Funktionäre des 

ideologischen Apparates über eine angeblich verzerrte Darstellung des Kriegsbeginns in einigen 

Werken der Sowjetliteratur. So sagte z. B. der damalige Stellvertretende Leiter der 

Propagandaabteilung des ZK der KPdSU, T. Kuprikov, Folgendes: 

 

„Одна за другой выходят книги и очерки, посвященные одному и тому же вопросу – 
неудачам первого период войны […] Внимание авторов сосредоточено […] на 
временных, преходящих факторов. Изображая первоначальный период войны только 
как цепь поражений и неудач, многие авторы, попросту говоря, находятся не в ладу с 
исторической истиной.“ // 
„Immerfort kommen Bücher und Essays heraus, die alle ein und demselben Problem 
gewidmet sind – nämlich unseren Misserfolgen in der ersten Periode des Krieges […] Das 
Hauptaugenmerk der Autoren liegt dabei […] auf vorübergehenden, vergänglichen 
Faktoren. Indem sie den Anfang des Krieges als eine einzige Kette von Niederlagen und 
Misserfolgen schildern, befinden sich viele Autoren, einfach ausgedrückt, nicht im 
Einklang mit der historischen Wahrheit.“314 

 

Ähnliche Kritik äußerten unter anderem auch der damalige Leiter der Kulturabteilung des ZK, 

V. Šauro,315 und General Epišev316, der damalige Leiter der Militärzensurbehörde Glavpur, der 

von 1964 bis zu seinem Tode im Jahre 1985 auch ZK-Mitglied war.  

Diese Statements führender Vertreter des sowjetischen Herrschaftsapparates schienen den 

Glavlit-Leiter so verunsichert zu haben, dass er gleich nach Beendigung des besagten 

ideologischen Seminars seine Zustimmung zur Veröffentlichung der Kriegstagebücher Simonovs 

wieder zurücknahm. Da dies aber ohne Rückendeckung aus dem ZK kaum möglich gewesen 

wäre, muss man davon ausgehen, dass Romanov von konservativen Kreisen aus dem ZK gedeckt 

wurde.  

Wer nun genau hinter Romanov stand, kann anhand der uns vorliegenden RGANI-Akten 

nicht mehr rekonstruiert werden. Der Autor der vorliegenden Arbeit ist allerdings geneigt, hier 

den Vermutungen Aleksej Kondratovičs Recht zu geben, der in seinen Erinnerungen von 

mächtigen Personen im Militär (Marschälle, Leiter der Militärzensurbehörde Glavpur u. a.)317 als 

der treibenden Kraft in Sachen Blockierung der Kriegstagebücher Simonovs spricht.  

                                                 
313 RGANI, f. 5, op. 58, d. 376: Vsesojuznoe soveščanie-seminar ideologičeskich rabotnikov 11-25 oktjabrja 1966 g. 
Sokraščennaja stenogramma, Moskau 1966. Da das Seminar nur für ausgewählte Funktionäre des ideologischen 
Apparates veranstaltet wurde, trägt die Broschüre mit dem Stenogramm der Veranstaltung den Vermerk „Dlja 
služebnogo pol’zovanija“ (dt.: Nur für den Dienstgebrauch bestimmt).  
Das ideologische Seminar vom Oktober 1966 kann durchaus, wie A. Beljaev es in einem Interview für die 
Zeitschrift Vlast’ im Jahre 2009 formulierte, als Ausdruck eines offiziellen Kurswechsels – weg von der 
Entstalinisierungspolitik Chruščevs und hin zu einer positiven Neubewertung der Stalin-Ära – gesehen werden. Vgl. 
A. Beljaev, „Polučili rešenie CK s razrešeniem na vypusk romana v svet”, a. a. O. 
314 RGANI, f. 5, op. 58, d. 376, l. 49-50. 
315 Ebd., S. 124. 
316 Ebd., S. 76 f. 
317 Vgl. A. Kondratovič, Novomirskij dnevnik, a. a. O., S. 81. 
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Dass gerade der konservative Leiter der Militärzensur, General Epišev, ein entschiedener 

Gegner der Simonovschen Kriegstagebücher war, davon zeugt seine Rezension von „Sto sutok 

vojny“, die er im Auftrag des ZK der KPdSU im November 1966 verfasste.318 In dieser 

Rezension wirft er dem Autor unter anderem „fehlerhafte politische Verallgemeinerungen“, 

„Schwarzmalerei“, eine „Gereiztheit, die einem sowjetischen Schriftsteller unwürdig ist“, eine 

„nicht objektive historische Sicht“, „Verunglimpfung der Kommunistischen Partei, des 

sowjetischen Volkes und der Streitkräfte“, eine „negative Darstellung der Ereignisse“ sowie eine 

„Herabwürdigung des Heldentums der Sowjetmenschen“ vor.319 Weiter schreibt er: 

 

„Новая книга К. Симонова является глубоко ошибочной, недостойной советского 
писателя. Она может нанести серьезный вред патриотическому воспитанию нашей 
молодежи […] Опубликование книги К. Симонова «Сто суток войны» может 
нанести серьезный ущерб авторитету нашей страны, т. к. буржуазная пропаганда 
постарается использовать эту книгу в своих целях. Учитывая порочность записок 
Константина Симонова «Сто суток войны» и тот вред, который они могут принести, 
Главное политическое управление СА и ВМФ (Главпур, А. П.) считает, что издавать 
их нецелесообразно.“ // 
„Das neue Buch K. Simonovs ist durch und durch fehlerhaft und eines Sowjetschriftstellers 
unwürdig. Es kann der patriotischen Erziehung unserer Jugend einen ernstzunehmenden 
Schaden zufügen […] Eine Veröffentlichung des Buches «Sto sutok vojny» von K. 
Simonov kann der Autorität unseres Landes nachhaltig schaden, da die bürgerliche 
Propaganda sich bemühen wird, dieses Buch für ihre Ziele zu benutzen. In Anbetracht der 
Fehlerhaftigkeit der Aufzeichnungen «Sto sutok vojny» von Konstantin Simonov und des 
Schadens, den sie zufügen können, hält es die Politische Hauptverwaltung der 
Sowjetischen Armee und der Kriegsflotte (Glavpur, A. P.) für unzweckmäßig, sie zu 
veröffentlichen.“320 

 

Und selbst bei dieser vernichtenden Kritik des Buches belässt es Epišev nicht. Am Ende 

seiner Rezension kritisiert er auch noch heftig die Zeitschriftenredaktion von Novyj mir, die es 

gewagt habe, die Aufzeichnungen Simonovs „trotz ihrer augenscheinlichen Tendenziösität und 

Fehlerhaftigkeit“ in Druck zu geben. Diese Redaktion gehe nicht auf die schon mehrfach 

geäußerte Kritik der Gesellschaft an der Zeitschrift ein und sei anscheinend nicht bereit, 

Maßnahmen zur Beseitigung der weltanschaulichen Fehler der Zeitschrift zu ergreifen.321 

Wie aus dieser Rezension ganz klar hervorgeht, hatten es Simonov und die 

Zeitschriftenredaktion von Novyj mir bei General Epišev mit einem eindeutigen Gegner ihrer 

liberalen und antistalinistischen Ansichten zu tun. Da verwundert es einen dann auch nicht mehr, 

                                                 
318 Die umfangreiche Rezension Epiševs vom 19.11.1966 findet man im RGANI in f. 5, op. 58, d. 29, l. 98-101. 
319 Ebd., S. 98 f. 
320 Ebd., S. 101. 
321 Ebd., S. 101. 
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dass gerade im Oktober 1966 Glavpur allen Bibliotheken der Sowjetarmee untersagte, folgende 

zwei liberale Zeitschriften zu abonnieren: Novyj mir und Junost’.322 

Nach der vernichtenden Rezension der Simonovschen Kriegstagebücher durch General 

Epišev hatten diese natürlich keine Chance mehr, in Novyj mir veröffentlicht zu werden. Daran 

änderten auch weitere Interventionen des Autors und Tvardovskijs nichts.323 Der gesamte 

Vorgang schien für das ZK, das mit dem Verweis auf die negative Rezension Epiševs jegliche 

Nachfragen bzgl. Veröffentlichung der Kriegstagebücher in Novyj mir abblockte, abgeschlossen 

zu sein.324 In der zweiten Hälfte des Jahres 1967 (das letzte Schriftstück aus dem RGANI zu 

diesem Fall stammt vom 2.8.1967)325 sah es also so aus, als hätten der liberale Schriftsteller und 

seine Gesinnungsgenossen aus der Zeitschriftenredaktion von Novyj mir eine vollständige 

Niederlage in Sachen Veröffentlichung der Kriegstagebücher „Sto sutok vojny“ erlitten.326 

 

Dass Simonov sich nicht mit dieser Niederlage abfinden wollte und auch in der Folgezeit das 

Vorgehen der Zensurbehörden gegen „Sto sutok vojny“ nicht vergessen konnte, belegt eine 

Notiz Pavel Romanovs, des Leiters der Zensurbehörde Glavlit, an das ZK vom 29.4.1971.327 In 

diesem Schreiben macht die Zensurbehörde, die auch für die Kontrolle der westlichen Medien 

zuständig war, das ZK mit Interviews Simonovs vertraut, die dieser der „westdeutschen 

reaktionären Presse“ und dem „antisowjetischen Radiosender «Deutsche Welle»“ bei einem 

Aufenthalt in Westberlin im April 1971 gab. Unter anderem wird das ZK darüber informiert, 

dass sich Simonov negativ über den Ausschluss Solženicyns aus dem Sowjetischen 

Schriftstellerverband geäußert habe und für eine Veröffentlichung von Solženicyns „Avgust, 

1914 g.“ in der Sowjetunion eingetreten sei.328 Außerdem, so der Leiter von Glavlit, kritisiere 

Simonov die „übertriebene Form der sowjetischen Zensur“.329 In diesem Zusammenhang wird 

                                                 
322 Vgl. Ju. Burtin, Vlast’ protiv literatury (60-e gody), a. a. O., S. 264. 
323 Vgl. den Brief Simonovs an ZK-Sekretär Demičev vom 16.4.1967 (RGANI, f. 5., op. 59, d. 56, l. 115) sowie das 
Schreiben T. Kuprikovs, des Stellvertretenden Leiters der Propagandaabteilung des ZK, und Ju. Melent’evs, des 
Stellvertretenden Leiters der Kulturabteilung des ZK, vom 2.8.1967 an das ZK (RGANI, f. 5., op. 58, d. 29, l. 123).  
324 Ob es, wie K. Sokolov in seiner Monographie zur sowjetischen Kulturpolitik nach Stalins Tod behauptet, einen 
Vorschlag von Seiten der Zensurbehörden gab, die umstrittenen Kriegstagebücher in einer kleinen Auflage von 
2000-3000 Exemplaren als Buch herausgeben zu lassen – unter der Voraussetzung, dass der Autor von einer 
Veröffentlichung in der auflagenstarken Zeitschrift Novyj mir Abstand nimmt (!) -, kann anhand der uns 
vorliegenden Archivdokumente und anderer Quellen nicht bestätigt werden. Leider gibt es bei Sokolov bzgl. dieser 
Aussage auch keinen Quellenverweis. Es könnte sich also nur um ein Gerücht handeln, das wir in dieser Arbeit nicht 
weiter verbreiten wollen. Vgl. K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’, a. a. O., S. 267. 
325 RGANI, f. 5., op. 58, d. 29, l. 123. 
326 Das ist auch die Meinung Ju. Burtins, der in Heft 2 (1994) der Zeitschrift Voprosy literatury die RGANI-
Dokumente zum Fall erstmals kommentierte. Vgl.: Ju. Burtin, Vlast’ protiv literatury (60-e gody), a. a. O., S. 269. 
327 Die erwähnte Notiz findet man im RGANI in f. 5, op. 63, d. 146, l. 123-126. Auch in die Dokumentensammlung 
von S. Tavanec wurde sie als Dokument 238 aufgenommen. Siehe S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 
1965-1972, a. a. O., S. 938-941. 
328 S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 938 f. 
329 Ebd, S. 939. 
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folgender Aussage Simonovs zur Zensur in der Sowjetunion besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt (diese Aussage wird von Romanov in aller Ausführlichkeit zitiert):  

 

„Я не намерен скрывать, что у нас существует цензура, и было бы странным, если бы 
я как писатель сказал, что люблю ее. Однако она нужна. Она была введена Лениным 
на трех условиях: не допускать к печати ни контрреволюционной, ни мистической, 
ни порнографической литературы. Тогда, когда цензура выходит из рамок этого 
ограничению, она мне совсем не по душе.“ // 
„Ich beabsichtige nicht zu leugnen, dass es bei uns eine Zensur gibt, und es wäre seltsam, 
wenn ich als Schriftsteller sagen würde, dass ich sie mag. Allerdings wird sie gebraucht. 
Sie wurde von Lenin unter drei Voraussetzungen eingeführt: mit ihrer Hilfe sollte weder 
konterrevolutionäre, noch mystische, noch pornographische Literatur in den Druck 
gelangen. Wenn die Zensur über den Rahmen dieser Beschränkungen hinausgeht, ist sie 
überhaupt nicht mein Fall.“330 

 

Bei dieser salomonisch vorgetragenen Kritik an der Zensur ließ es Simonov allerdings nicht 

bewenden. Den westdeutschen Vertretern von Presse und Rundfunk klagte er auch ausführlich 

sein Leid wegen der nicht herausgegebenen Kriegstagebücher. Dabei vergaß er aber nicht zu 

betonen, dass er selbst in dieser für ihn so unerfreulichen Angelegenheit stets „als Kommunist 

gehandelt“ und sich „an die Partei gewandt“ habe. Diese solle die Angelegenheit klären. Er 

selbst, so Simonov, sei davon überzeugt, dass er letztendlich recht behalten werde. Und weiter 

meinte er, dass er sein Werk auch in den Westen hätte geben können, damit es dort gedruckt 

werde. Dies wolle er aber nicht, denn sein Werk solle nicht – wie die Romane „Rakovyj korpus“ 

und „V kruge pervom“ von Solženicyn – vom Westen im ideologischen Kampf gegen die 

Sowjetunion eingesetzt werden.331 

Wie man sieht, verstand es Simonov sehr gut, die westliche Öffentlichkeit für seine Interessen 

in Anspruch zu nehmen und damit auch indirekt Druck auf die Sowjetzensur auszuüben. Dies tat 

er aber immer im Bewusstsein, ein geachteter Sowjetschriftsteller und ein Mitglied der 

politischen Eliten zu sein. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Leiter von 

Glavlit in seiner o. g. Notiz an das ZK mit Kritik an Simonov zurückhielt. Simonov wurde 

lediglich eine „subjektive Einschätzung“ des literarischen Schaffens Solženicyns sowie der 

Kompetenzen und Funktionen der Zensur in der UdSSR vorgeworfen.332 Dieser Subjektivismus, 

so Romanov, habe allerdings schwerwiegende Folgen: er gebe der reaktionären bürgerlichen 

Propaganda die Möglichkeit, eine neue antisowjetische Kampagne zu organisieren, in der über 

angebliche Behinderungen der schöpferischen Freiheit in der Sowjetunion, über Zusammenstöße 

                                                 
330 Ebd., S.939 (Hervorhebung von mir, A. P.). 
331 Ebd., S. 939. 
332 Ebd., S. 939. 
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zwischen Schriftstellern und Zensur, über eine strenge Reglementierung von Literatur und Kunst 

in der Sowjetunion sowie über die Verfolgung Solženicyns berichtet werden könne.333  

Nach diesen Ausführungen nahm der Glavlit-Leiter die Kritik des Schriftstellers an der 

Vorgehensweise der Zensurbehörde gegen „Sto sutok vojny“ zum Anlass, sich noch einmal 

ausführlich zu den Gründen, die zum Publikationsverbot für die Kriegstagebücher führten, zu 

äußern. Dabei wiederholte er die Argumente, die schon 1966/67 von offizieller Seite gegen „Sto 

sutok vojny“ vorgebracht wurden. Romanov beanstandete vor allem, dass die Notizen Simonovs 

„erhebliche Fehler und Unzulänglichkeiten in Bezug auf die politische Bewertung der ersten 

Periode des Großen Vaterländischen Krieges“ beinhalteten. Des Weiteren würde das 

„unvorbereitete Handeln von Partei und Staat“ zu Beginn des Krieges zu unrecht von Simonov 

kritisiert werden. Und was das Publikationsverbot angehe, so habe Glavlit nach den geltenden 

Vorschriften und in Abstimmung mit dem ZK gehandelt. Der Schriftsteller sei in persönlichen 

Gesprächen in den entsprechenden ZK-Abteilungen und in der Zensurbehörde über die Gründe, 

die zum Publikationsverbot führten, unterrichtet worden.334 

Im Grunde genommen haben wir es bei einem Großteil der Aussagen Romanovs mit einer 

nachträglichen Rechtfertigung der von ihm im Oktober 1966 gefällten Entscheidung bzgl. der 

Simonovschen Kriegstagebücher zu tun. Der Leiter von Glavlit, der sich durchaus der 

Präzedenzlosigkeit seiner damaligen Entscheidung bewusst war, wollte sich anscheinend vor 

dem Schriftsteller – und indirekt auch vor dem ZK der KPdSU – von aller Schuld 

„reinwaschen“. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckte er auch nicht vor einer Kritik an Simonov 

zurück, wohl wissend, dass solch eine Kritik nur in kleinen Dosen ins ZK gelangen dürfe, wolle 

man den angesehen Schriftsteller und Vertreter der Nomenklatura nicht zu seinem persönlichen 

Feind machen. 

 

Wie man aus der o. g. Notiz Romanovs an das ZK vom April 1971 herauslesen kann, hielt 

Simonov selbst in Zeiten, als die liberale Zeitschriftenredaktion von Novyj mir auf Befehl von 

„oben“ beseitigt wurde (1970), er selbst wegen seiner Statements in den westlichen Medien 

kritisiert wurde und eine Veröffentlichung seiner antistalinistischen Kriegstagebücher deshalb 

unwahrscheinlicher denn je erschien, an seinem Vorhaben fest, die Kriegstagebücher vollständig, 

d. h. unter Einschluss des umstrittenen Jahrgangs 1941, zu veröffentlichen. Dass ihm dies 

letztendlich auch gelang, davon zeugen die Erinnerungen Al’bert Beljaevs, eines führenden 

Mitarbeiters der ZK-Abteilung für Kultur.335 

                                                 
333 Ebd., S. 940. 
334 Ebd., S. 940. 
335 Im Folgenden wird aus A. Beljaev, Na Staroj ploščadi, a. a. O., zitiert. 
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In seinen Erinnerungen spricht Beljaev davon, dass er sehr gut über den gesamten Fall der 

Kriegstagebücher Simonovs unterrichtet war. Er führt die wichtigsten Dokumente zum Fall aus 

den Jahren 1966/67 an und zitiert aus ihnen. Aus den Kommentaren, die er gibt, wird ersichtlich, 

dass wir es bei diesem ZK-Mitarbeiter mit einem liberalen, antistalinistisch gesinnten Menschen 

zu tun haben. Er verteidigt die antistalinistischen Sentenzen in Simonovs „Sto sutok vojny“ und 

lobt die Statements des Schriftstellers, die dieser 1971 in Westberlin den Medienvertretern 

gegenüber abgab.  

Am Ende seiner Erinnerungen erwähnt Beljaev zwei Ereignisse aus den Jahren 1974 und 

1977, die unbedingt bei der Analyse des Falles K. Simonov: Sto sutok vojny beachtet werden 

müssen. Auf diese Ereignisse gilt es im Folgenden näher einzugehen. 

Zum ersten Ereignis schreibt Beljaev Folgendes: 

 

„В мае 1974 года он (Симонов, А. П.) приехал ко мне в Отдел культуры ЦК КПСС и 
сказал, что сейчас он готовит к печати в журнале «Дружба народов» свои военные 
дневники 1942—1944 годов под общим названием «Разные дни войны». А в конце 
года он хотел бы напечатать в том же журнале и то, что раньше называлось «Сто 
суток войны». Они задержаны цензурой и до сих пор лежат, хотя ничего 
политически предосудительного в них не было и нет.“ //  
„Im Mai 1974 kam er (Simonov, A. P.) zu mir in die Kulturabteilung des ZK der KPdSU 
und sagte, dass er jetzt seine Kriegstagebücher aus den Jahren 1942-1944 unter dem Titel 
«Raznye dni vojny» für die Drucklegung in der Zeitschrift «Družba narodov» vorbereiten 
würde. Und am Jahresende würde er gern in derselben Zeitschrift auch das veröffentlichen, 
was früher den Titel «Sto sutok vojny» trug. Diese Tagebücher seien aber von der Zensur 
zurückgehalten und bis heute nicht zur Veröffentlichung freigegeben worden – und das, 
obwohl in ihnen nichts politisch Anstößiges zu finden sei.“336 

 

Daraufhin – so Beljaev weiter - fing Simonov plötzlich an, ihm sein Leid zu klagen. Er wies 

darauf hin, dass sein Brief an Brežnev schon viele Jahre ohne Antwort geblieben sei und 

erkundigte sich bei Beljaev, wie wohl am geschicktesten in dieser Angelegenheit vorzugehen sei: 

 

„Что делать? Может, мне стоит написать новую записку в ЦК КПСС, рассказать о 
проделанной мной работе? Я многие замечания учел, не все, конечно, но разумные 
замечания учел. Я готов и дальше работать над совершенствованием записок, если 
будут даваться умные советы. Я не хочу и не могу ходить в «запрещенных» 
писателях. Я писатель советский и им и остаюсь. Попрошу снять запрет на 
печатание.“ // 
„Was tun? Vielleicht sollte ich ein neues Schreiben ans ZK der KPdSU schicken und über 
die von mir geleistete Arbeit erzählen? Ich habe viele Beanstandungen berücksichtigt, 
nicht alle natürlich, aber die sachlichen Anmerkungen habe ich schon berücksichtigt. Ich 
bin bereit, auch weiterhin an der Vervollkommnung meiner Notizen zu arbeiten, wenn man 
mir gute Ratschläge geben wird. Ich möchte und kann nicht unter die «verbotenen» 

                                                 
336 Ebd. 
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Schriftsteller gehen. Ich bin ein Sowjetschriftsteller und bleibe auch einer. Ich werde wohl 
um die Aufhebung des Druckverbots bitten.“337 

 

Hier reagierte Beljaev, der mit den Gepflogenheiten im ZK-Apparat anscheinend besser 

vertraut war als der Schriftsteller, unerwartet. Er riet Simonov davon ab, ein offizielles Schreiben 

ans ZK zu schicken. Dies – so Bejaev - würde nichts bringen, da es keinen offiziellen Beschluss 

des ZK in Sachen Druckverbot von „Sto sutok vojny“ gebe. Und auch nochmals an Brežnev zu 

schreiben mache keinen Sinn, da sich dieser selbst unter Druck von Hartlinern („hartgesottene 

Ideologen“, „Generalität aus dem Verteidigungsministerium und der Militärzensurbehörde 

Glavpur“) befinde. Diesen Hartlinern - so Beljaev weiter - liege „Sto sutok vojny“ immer noch 

schwer im Magen. In dieser Sache dürfe man also nicht den offiziellen Weg über das ZK 

nehmen, sondern müsse sich direkt an eine einflussreiche Person im Politbüro wenden. Diese 

könne ihrerseits ein gutes Wort für „Sto sutok vojny“ bei Brežnev einlegen.338  

Konkret gab Beljaev dem Schriftsteller folgenden Rat: 

 

„Тут, мне кажется, надо действовать не официально, а, так сказать, приватно. 
Почему бы вам не написать нечто вроде «Памятки», в которой на одной-двух 
(максимум!) страничках изложить суть вопроса, подчеркнуть, что вы много работали 
над улучшением своих записок, учли многие разумные замечания редакции журнала, 
Главлита, Главпура, от чего-то отказались сами (не время, мол) и, в сущности, 
написали новую редакцию вещи, и что вы не видите теперь причин для того, чтобы 
не печатать ваши «Сто суток...». Эту «Памятку» вы лично передадите из рук в руки 
секретарю ЦК Демичеву, да поподробнее расскажите ему о своих переживаниях, о 
том, что для вас невыносимо бремя «запрещенного» писателя.“ // 
„Mir scheint, hier sollte man nicht offiziell vorgehen, sondern sozusagen privat. Warum 
schreiben Sie nicht etwas in der Art einer «kurzen Notiz zur Erinnerung», in der Sie auf ein 
bis maximal (!) zwei Seiten den Kern des Problems schildern und unterstreichen, dass Sie 
viel an der Verbesserung Ihrer Notizen arbeiteten, viele sachliche Anmerkungen der 
Zeitschriftenredaktion sowie von Glavlit und Glavpur berücksichtigten, selbst auf 
bestimmte Stellen verzichteten (weil, wie man so sagt, die Zeit noch nicht reif dafür ist) 
und im Grunde genommen eine neue Fassung des Textes erarbeiteten und dass Sie deshalb 
jetzt keinen Grund mehr sehen, warum Ihre «Sto sutok…» nicht gedruckt werden sollten. 
Diese «kurze Notiz zur Erinnerung» händigen Sie dann persönlich dem ZK-Sekretär 
Demičev aus und erzählen ihm genauer von Ihren Sorgen. Erzählen Sie davon, dass es für 
Sie unerträglich ist, ein «verbotener» Schriftsteller zu sein.“339 

 

Nach anfänglichem Zögern stimmte Simonov diesem Vorschlag zu und handelte 

dementsprechend. Eine positive Reaktion vom ZK-Sekretär und Politbüro-Mitglied Demičev 

folgte tatsächlich: er wandte sich an die ZK-Kulturabteilung und gab die Anweisung, die 

überarbeiteten Kriegstagebücher Simonovs aus dem Jahre 1941 zum Druck freizugeben. Diese 
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Anweisung wurde von Beljaev per Telefon an die Zensurbehörde Glavlit weitergegeben. Diese 

hob das Publikationsverbot von „Sto sutok vojny“ tatsächlich auf. Es sollte allerdings noch drei 

Jahre dauern, bis die kommentierten Kriegstagebücher Simonovs aus dem Jahre 1941 das Licht 

der Welt erblickten. 

Nachdem in den Nummern 4-6, 11-12 (1974) und 1 (1975) der literarischen Zeitschrift 

Družba narodov die kommentierten Kriegstagebücher Simonovs aus den Jahren 1942 bis 1945 

veröffentlicht wurden und 1975 im Moskauer Verlag Molodaja gvardija die kommentierten 

Kriegstagebücher der Jahre 1942 bis 1944 als eigenständiges Buch herausgekommen waren, 

erschienen auch die in den 1960er Jahren von der Zensur verbotenen kommentierten 

Kriegstagebücher des Jahres 1941. Sie wurden im ersten Band der zweibändigen Ausgabe der 

kommentierten Kriegstagebücher Simonovs, die den Titel „Raznye dni vojny: dnevnik pisatelja 

v dvuch tomach“ trug, 1977 vom bereits erwähnten Verlag Molodaja gvardija herausgebracht.340 

 

 

Neuere Ausgabe der kommentierten Kriegstagebücher Konstantin Simonovs aus dem Jahre 1941 

 

Simonov war seinem Helfer im ZK, Beljaev, für die ihm erwiesene Hilfe bis an sein 

Lebensende dankbar. Wie wir in den Erinnerungen Beljaevs nachlesen können, schenkte der 

Schriftsteller ihm ein Exemplar der 1977 veröffentlichten zweibändigen Ausgabe der 

Kriegstagebücher und versah sie mit der Widmung „Дорогой Альберт Андреевич! Все помню 

                                                 
340 Außerdem erschienen die kommentierten Kriegstagebücher aus dem Jahre 1941 in Band 8 der zehnbändigen 
Gesamtausgabe der Werke Simonovs (K. Simonov, Sobranie sočinenij v 10 tomach, Moskau 1979-1987, T. 8 
(Moskau 1982): Raznye dni vojny: dnevnik pisatelja. 1941 god). Die zweibändige DDR-Ausgabe der 
kommentierten Kriegstagebücher Simonovs erschien im Berliner Verlag Volk und Welt 1979 und trug den Titel 
Kriegstagebücher. Sie folgte der zweibändigen Ausgabe des Moskauer Verlages Molodaja gvardija von 1977. 
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и за все благодарю. Ваш Константин Симонов” (dt.: „Teurer Al’bert Andreevič! Ich erinnere 

mich an alles und danke für alles. Ihr Konstantin Simonov“)341. Und auch der Sektionschef in der 

ZK-Kulturabteilung behielt seinen Gesinnungsgenossen in bester Erinnerung. In seinen 

Memoirentexten stellt er ihn als einen Gefährten im Kampf gegen die konservativen Kräfte in 

den politischen Eliten (ZK, Armee, Glavpur, Glavlit) dar - als einen großen Sowjetschriftsteller 

mit liberalen und antistalinistischen Ansichten. Mit Schadenfreude berichtet er darüber, wie 

konservative Kräfte aus Glavlit und Glavpur auch noch nach der Veröffentlichung der 

kommentierten Kriegstagebücher von 1941 in persönlichen Gesprächen mit ihm gegen diese 

Entscheidung protestierten, sich letztendlich aber nicht wagten, gegen die Entscheidung von 

„oben“ aufzubegehren. Diese Kräfte, so Beljaev, mussten sich eingestehen, dass Simonov sie 

geschickt „umgangen“ hatte.342  

Welche Zugeständnisse Simonov im Endeffekt an die Zensur machte, d. h. welche Stellen er 

in seinen Kommentaren strich oder umschrieb, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben, 

denn die ursprüngliche Fassung von „Sto sutok vojny“, wie sie die Novyj mir-Redaktion für die 

Veröffentlichung im Oktoberheft 1966 vorgesehen hatte, wurde nie gedruckt. Und auch in den 

ZK-Archiven und im Literaturarchiv RGALI ist sie nicht einsehbar. Laut Beljaev, der – nach 

eigenen Aussagen - die ursprüngliche Fassung des Textes genauso gut kannte wie die 

Endfassung von 1977, hatte Simonov im Laufe der Zeit „einige seiner ursprünglich harten 

Formulierungen entweder ganz gestrichen […] oder in einer allgemeineren Form erhalten, von 

konkreter Kritik nahm er […] Abstand“.343 Diese Zugeständnisse - so Beljaev abschließend - 

seien aber nicht nur im Hinblick auf die Zensur gemacht worden. Sie hätten vielmehr damit zu 

tun gehabt, dass Simonov eben ein „Kind seiner Zeit“ gewesen sei, das nicht gegen die in der 

Partei, in der Generalität und unter vielen Kriegsveteranen herrschende Stimmung habe 

anschreiben wollen.344 

Wie dem auch sei, eines zeigt die Veröffentlichungsgeschichte von Simonovs „Sto sutok 

vojny“ unbestritten: durch ein geschicktes Umgehen der konservativen Kräfte in Partei, Armee 

und Zensur, das ohne Hilfe von gleichgesinnten Entscheidungsträgern im ZK-Apparat nicht 

möglich gewesen wäre, schaffte es Simonov am Ende doch noch, seine kommentierten 

Kriegstagebücher aus dem Jahre 1941 zu veröffentlichen. Dass dies geschehen konnte, ist wohl 

weniger den Zugeständnissen Simonovs an die Zensur als vielmehr der Zwiegespaltenheit der 

politischen Eliten in der Beurteilung der Person Stalins und seiner Politik am Ende der 1930er 

Jahre bzw. zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges zuzuschreiben.  

                                                 
341 A. Beljaev, Na Staroj ploščadi, a. a. O. 
342 Ebd. 
343 Ebd. 
344 Ebd. 
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3.3.2. Fallstudie V. Aksenov (1977) 

 

Vasilij Aksenov ist einer der in Russland, aber auch im Ausland bekanntesten Vertreter der 

Šestidesjatniki. Ins Blickfeld der russischen und westlichen Forschung zur Kulturpolitik der 

Brežnev-Ära geriet er vor allem wegen seines Engagements in Sachen des literarischen 

Almanachs MetrOpol’.345  

 

 

Vasilij Aksenov (1932-2009) 

 

Weniger bekannt ist, wie sich Aksenov vor dem Fall MetrOpol’ und seiner anschließenden 

Emigration in die USA (1980) zu den politischen Eliten der UdSSR verhielt.346 Sein Verhalten 

kann in der Rückschau als durchaus widersprüchlich bezeichnet werden. Im Folgenden soll es 

anhand einer Begebenheit aus dem Jahr 1977 näher untersucht werden. Grundlage dieser 

                                                 
345 Zum Fall MetrOpol’ siehe unter anderem S. Kunjaev, Čelovečeskoe i totalitarnoe. Žertvy i palači „Metropolja“, 
in: Molodaja gvardija 1 (1990), S. 266-284, N. Mitrochin, Sanitary sovetskoj literatury (K stenogramme obsuždenija 
na rasširennom sekretariate MO SP SSSR al’manacha „MetrOpol’“ 22 janvarja 1979 g.), in: NLO 82 (2006), 
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/mi15.html und M. Zalambani (Hrsg.), Delo „MetrOpolja“: Stenogramma 
rasširennogo zasedanija sekretariata MO SP SSSR ot 22 janvarja 1979 goda (podgotovka teksta, publikacija, vstup. 
st. i komment. Marii Zalambani), in: NLO 82 (2006), http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/de14.html. 
346 Aksenovs Verhalten gegenüber Vertretern der politischen Eliten der Sowjetunion kann man auch anhand von 
sechs Briefen des Schriftstellers, die dieser in den Jahren 1967 bis 1978 schrieb, näher untersuchen. Diese sechs 
Briefe findet man in: A. Gladilin, V. Esipov, Iz oficial’noj perepiski. Vstupitel’noe slovo i podgotovka publikacii V. 
Esipova, kommentarii V. Esipova i A. Gladilina, in: Voprosy literatury 6 (2013), S. 376-389. Aus diesen Briefen, 
die aus dem persönlichen Archiv des Schriftstellers stammen, ist ersichtlich, dass Aksenov im Jahrzehnt vor seiner 
Ausreise in der Sowjetunion immer weniger verlegt wurde (ebd., S. 378) und dass er Schwierigkeiten hatte, 
Auslandsreisen genehmigt zu bekommen (ebd., S. 383-386). Die Briefe werden von den Herausgebern als Zeugnisse 
eines „kompromisslosen Kampfes des Schriftstellers für seine Rechte“ (ebd., S. 379) bezeichnet.  
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Anschuldigungen, die der Schriftsteller in einem Brief aus dem Jahre 
1975 gegenüber dem hochrangigen Mitarbeiter der Kulturabteilung des ZK, Al’bert Beljaev, hervorbringt. Diesen 
beschimpft Aksenov als „fachlich inkompetent“ und als einen „Mann mit einem faden Geschmack“, nach dem sich 
die Sowjetliteratur ausrichten müsse. Wegen Beljaev werde er nicht ins Ausland gelassen, und Beljaev sei auch 
Schuld daran, dass seine Bücher nicht gedruckt würden (ebd., S. 384 f.). Diese Angriffe Aksenovs auf Beljaev 
passen so gar nicht zu dem positiven Bild, das der ZK-Mitarbeiter in seinen Erinnerungen von sich und seiner Rolle 
in der sowjetischen Literaturpolitik der 1970er Jahre zeichnete.  
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Untersuchung sind sechs RGANI-Dokumente, die aus den Monaten November und Dezember 

1977 stammen.347 

Im November 1977 sollte Aksenov auf Geheiß des ZK der KPdSU eine 12-tägige Dienstreise 

nach Westberlin (5 Tage) und in die DDR (7 Tage) unternehmen. In Westberlin sollte er in der 

Evangelischen Akademie über das Schaffen sowjetischer Schriftsteller reden, und in die DDR 

wurde er vom Verlag Volk und Welt eingeladen.348  

Gegen das offizielle Programm der Dienstreise verstieß Aksenov aber bereits am Tag seiner 

Anreise. Hier wartete der vom Westberliner Generalkonsulat der UdSSR entsandte Genosse (V. 

Afonskij) vergeblich auf ihn am Flughafen Berlin-Schönefeld. Aksenov kam nicht wie 

vereinbart mit der Maschine aus Moskau an. Erst am Folgetag konnte man Aksenov über den 

Schriftstellerverband der DDR ausfindig machen. Er hatte, wie sich später herausstellte, einfach 

eine spätere Maschine genommen und wurde vom bekannten DDR-Übersetzer für 

Sowjetliteratur, T. Reschke, in Ostberlin in Empfang genommen. Mit ihm verbrachte er auch den 

gesamten zweiten Tag seiner Dienstreise.349 

Erst am dritten Tag der Dienstreise gelang es V. Afonskij dann, sich mit Aksenov in 

Verbindung zu setzen und ihn in die Sowjetische Botschaft (Ostberlin) zu lotsen, wo er die 

Aufenthaltserlaubnis für Westberlin erhielt. Bevor er an jenem Tag nach Westberlin weiterreiste, 

bekam er in der Sowjetischen Botschaft noch eine spezielle Instruktion, wie er sich in Westberlin 

zu verhalten habe. Nach dieser Instruktion fuhr er sogleich in die Evangelische Akademie nach 

Westberlin, wo er drei Tage später programmgemäß seinen Auftritt hatte.350 

Am Vorabend des - laut offiziellem Programm - letzten Tages in Westberlin erkundigte sich 

Aksenov bei Mitarbeitern des Westberliner Generalkonsulats der UdSSR nach einer 

Möglichkeit, seinen Aufenthalt im kapitalistischen Teil der Stadt zu verlängern. Diesen Wunsch 

begründete er damit, dass er sein Programm in der DDR schon erfüllt habe und gern an einem 

zweitägigen Seminar für Übersetzer teilnehmen würde, das von der Evangelischen Akademie in 

einigen Tagen veranstaltet werde. Daraufhin wurde ihm von den Mitarbeitern des Westberliner 

Generalkonsulats unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass eine solche Entscheidung nur 

von der UdSSR-Botschaft in Ostberlin gefällt werden könne und dass er sich unbedingt 

persönlich bei dieser zu melden habe.351 

                                                 
347 Im RGANI findet man diese sechs Dokumente in f. 5, op. 73, d. 433, l. 21-34.  
Erstmals wurden die Dokumente in Heft 1 (1993) der Zeitschrift Voprosy literatury veröffentlicht (T. Domračeva, L. 
Puškareva (Hrsg.), Dokumenty svidetel’stvujut…, in: Voprosy literatury 1 (1993), S. 246-253). Im Folgenden soll 
aus dieser Ausgabe zitiert werden. 
348 T. Domračeva, L. Puškareva (Hrsg.), Dokumenty svidetel’stvujut…, a. a. O., S. 246. 
349 Ebd., S. 246. 
350 Ebd., S. 247. 
351 Ebd., S. 247. 
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Dies geschah jedoch nicht. Aksenov zog seinen Aufenthalt in Westberlin unter den 

verschiedensten Vorwänden immer mehr in die Länge, und als ein Mitarbeiter des Westberliner 

Generalkonsulats ihn letztendlich persönlich nach Ostberlin in die SU-Botschaft bringen wollte, 

war er auf einmal aus seinem Hotel spurlos verschwunden. Erst am Abend des besagten Tages 

rief er im Generalkonsulat an, woraufhin sofort zwei Mitarbeiter desselben zu einem Treffen mit 

ihm fuhren. Auf diesem Treffen teilte Aksenov den Mitarbeitern lapidar mit, dass es schon 

keinen Sinn mehr habe, in die Botschaft der UdSSR nach Ostberlin zu fahren, da er in zwei 

Tagen bereits nach Moskau zurückfliegen werde – und zwar über Paris! Die Genossen aus dem 

sowjetischen Generalkonsulat forderten daraufhin eine schriftliche Erklärung von Aksenov, die 

sie sofort an den sowjetischen Botschafter in Ostberlin weiterleiteten.352 

An den zwei Folgetagen nahm Aksenov am bereits erwähnten Übersetzerseminar der 

Evangelischen Akademie teil, wurde aber immer wieder von Mitarbeitern des Westberliner 

Generalkonsulats gestört, die ihm mitteilten, dass der sowjetische Botschafter in Ostberlin seine 

Aufenthaltserlaubnis für Westberlin nicht verlängern würde und dass er sich umgehend in die 

Botschaft der UdSSR nach Ostberlin zu begeben habe. Letzteres lehnte Aksenov aber 

entschieden ab.353 

Selbst ein Anruf des sowjetischen Generalkonsuls in Westberlin bei der Evangelischen 

Akademie hatte nicht den gewünschten Erfolg. Aksenov ließ sich nicht einmal vom sowjetischen 

Generalkonsul zu einem Abbruch seines Aufenthaltes in Westberlin und zu einer Änderung 

seiner Pläne bewegen. In einer Dienstnotiz, die der Generalkonsul (Westberlin) an den 

Botschafter (Ostberlin) schrieb, kann man diesbezüglich Folgendes nachlesen: 

 

„Аксенов отказался от поездки в посольство. […] Аксенов сказал, что он не 
последует этому приглашению, т. к., по его мнению, «разговора не получится». Сам 
он, Аксенов, находится, мол, в крайне нервном состоянии, ибо «еще никогда не 
попадал под такой пресс, когда его ежечасно и ежеминутно опекают». Аксенову 
было сказано, что в сложившейся обстановке виноват он сам, т. к. проявил 
недисциплинированность, отказался выполнить существующие правила. Более того, 
без какого-либо согласования он, как выясняется, намерен выехать в Париж. […] 
Аксенов сказал, что он никак не может отменить свою поездку в Париж, т. к. на этот 
счет у него имеется договоренность с французскими издательствами и это нужно в 
интересах дела.“ // 
„Aksenov lehnte eine Fahrt in die Botschaft ab. […] Aksenov sagte, dass er dieser 
Einladung nicht nachkommen werde, da, seiner Meinung nach, «ein Gespräch nicht 
zustande kommen wird». Er selbst, Aksenov, befindet sich, nach seinen Worten, in einem 
äußerst nervösen Zustand, da er «noch nie unter solch einem Druck war, wo man jede 
Stunde, ja jede Minute bevormundet wird». Aksenov wurde gesagt, dass er an der 
entstandenen Situation selbst schuld sei, da er undiszipliniert gewesen sei und sich 

                                                 
352 Ebd., S. 247. 
353 Ebd., S. 248. 
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geweigert habe, bestehende Regeln zu befolgen. Mehr noch, ohne sich mit 
irgendjemandem abzusprechen, hat er, wie sich herausstellt, vor nach Paris zu fahren. […] 
Aksenov sagte, dass er auf keinen Fall seine Reise nach Paris werde absagen können, da es 
diesbezüglich bereits Absprachen mit französischen Verlagen gebe und da es im Interesse 
der Sache sei.“354 

 

Um nicht allzu unverschämt gegenüber diesem ranghohen sowjetischen Diplomaten zu 

erscheinen, entschuldigte sich Aksenov bei ihm und rechtfertigte sein Vorgehen wie folgt: 

 

„Аксенов в беседе извинился за то, что он мог «по легкомыслию и некоторому 
анархизму, свойственному литераторам», создать сложности в работе 
генконсульства и посольства. Он сказал, что проделал здесь полезную для 
Советского Союза работу. Он не хотел бы, чтобы о нем складывалось неправильное 
впечатление. Он «никогда не пойдет на какие-либо резкие шаги», т. к. является 
патриотом своей страны и идейно убежденным человеком. Если он нарушил правила 
поведения, то будет готов отвечать за это в Москве.“ // 
„Aksenov entschuldigte sich beim Gespräch dafür, dass er vielleicht «aus Leichtsinn und 
aus einem gewissen Anarchismus, der Schriftstellern eigen ist», Schwierigkeiten bei der 
Arbeit des Generalkonsulats und der Botschaft verursacht habe. Er sagte, dass er hier eine 
für die Sowjetunion nützliche Arbeit geleistet habe. Er wolle nicht, dass man einen 
schlechten Eindruck von ihm habe. Er werde «niemals irgendwelche Schritte unternehmen, 
die jemanden brüskieren könnten», da er ein Patriot seines Landes und ein weltanschaulich 
gefestigter Mensch sei. Falls er gegen Verhaltensregeln verstossen habe, sei er bereit, sich 
dafür in Moskau zu verantworten.“355 

 

Diese zwiespältige (aufmüpfig-demütige) Art von Verhalten gegenüber Vertretern der 

politischen Eliten finden wir auch in zwei Briefen wieder, die Aksenov auf Drängen der 

Mitarbeiter des Westberliner Generalkonsulats an den sowjetischen Botschafter in Ostberlin, P. 

Abrasimov, schrieb.356 

Im ersten Brief äußert Aksenov anfangs nur die Bitte, seine Aufenthaltserlaubnis für 

Westberlin zu verlängern. Am Ende des Briefes teilt er dem Botschafter dann aber auf einmal 

lapidar mit, dass er von Berlin-Tegel aus nach Moskau fliegen werde – allerdings über Paris, wo 

er einen dreitägigen Zwischenstopp einlegen wolle, um mit den zwei Pariser Verlagen Stock und 

Gallimard Verhandlungen bzgl. der Herausgabe seiner Bücher in Frankreich zu führen. Diese 

gegen alle vorher getroffenen Absprachen verstoßende Aussage versucht Aksenov dann aber 

wieder mit dem Versprechen abzuschwächen, er werde sich sofort nach seiner Ankunft in Paris 

mit der dortigen sowjetischen Botschaft in Verbindung setzen.357 

Der zweite Brief Aksenovs an den Botschafter ist länger als der erste und in seiner 

Widersprüchlichkeit noch aussagekräftiger. Wir scheinen es hier mit dem Psychogramm eines 
                                                 
354 Ebd., S. 248 f. 
355 Ebd., S. 249. 
356 Ebd., S. 249 f., 250-252. 
357 Ebd., S. 250. 
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typischen Vertreters der Šestidesjatniki zu tun zu haben – eines Intellektuellen also, der in seiner 

Beziehung zum sowjetischen Herrschaftsapparat zwiegespalten ist. Einerseits verhält sich 

Aksenov dem Botschafter gegenüber äußerst angriffslustig358, kritisiert unumwunden den 

bürokratischen Apparat und verteidigt seine Reisepläne: 

 

„ […] меня не удовлетворяет скрипучесть бюрократических механизмов, которая и 
явилась причиной всех недоразумений. Не говоря уже о том, что решение о моей 
поездке в Зап. Берлин состоялось еще в мае, а узнал я о нем только в октябре и лишь 
по собственной инициативе, не говоря уже об этом были перепутаны все сроки. 
Евангелическая Академия пригласила меня на 12 дней, а в ГДР я собирался на этот 
раз быть лишь заездом для встречи с издателями. […] Пять дней для Зап. Берлина 
было совершенно недостаточно. […] Зная о недоразумении со сроками, я несколько 
раз обращался к сотрудникам генконсульства с просьбой о продлении. Я объездил 
весь мир и знаю, что такие вопросы решаются без личного участия писателя или 
каких-либо письменных заявлений. […] В последние дни здесь я испытываю на себе 
какое-то поражающее меня давление, какую-то тревогу, беспокойство и недоверие. 
Я решительно возражаю против такого отношения ко мне. Я не вижу ничего 
особенного в том, что советский писатель меняет маршрут и заезжает перед 
возвращением домой на три дня в Париж.“ // 
„ […] ich kann mich nicht mit den ächzenden bürokratischen Mechanismen abfinden. Sie 
sind der Grund für all die Missverständnisse. Ganz zu schweigen davon, dass die 
Entscheidung bezüglich meiner Reise nach Westberlin schon im Mai getroffen wurde, ich 
aber erst im Oktober von ihr erfuhr und auch das nur auf eigene Initiative hin. Und davon 
abgesehen, irrte man sich bei den Fristen. Die Evangelische Akademie lud mich für 12 
Tage ein, und in die DDR wollte ich dieses Mal nur einen Abstecher machen, um mich mit 
Verlegern zu treffen. […] Fünf Tage sind für Westberlin absolut unzureichend. […] Weil 
ich von dem Missverständnis mit den Fristen wusste, wandte ich mich einige Male an die 
Mitarbeiter des Generalkonsulats mit der Bitte, meine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. 
Ich habe die ganze Welt bereist und weiß, dass solche Probleme auch ohne persönliche 
Anwesenheit des Schriftstellers bzw. irgendwelche schriftlichen Stellungnahmen 
entschieden werden. […] In den letzten Tagen fühle ich mich hier einem Druck ausgesetzt, 
der mich überrascht – alle sind besorgt, beunruhigt und misstrauen mir. Ich protestiere 
entschieden gegen solch ein Verhalten mir gegenüber. Ich sehe nichts Besonderes darin, 
dass ein Sowjetschriftsteller seine Reiseroute ändert und vor seiner Rückkehr nach hause 
einen Abstecher für drei Tage nach Paris macht.“359 

 

Andererseits schmeichelt er dem Botschafter persönlich und stellt sich als ein ideologisch 

gefestigter Sowjetschriftsteller dar, der gegen keine sowjetischen Gesetze verstößt und nur im 

Interesse der Sowjetliteratur nach Paris reisen will: 

 

„Я много слышал о Вас в Москве как о человеке широкого кругозора […] Я 
достаточно идейный человек, чтобы отвечать за нравственный характер своих 
поступков […] Я думаю, что выход двух книг советского автора сейчас, когда полки 

                                                 
358 Er droht ihm sogar indirekt mit seinen Kontakten, die er angeblich innerhalb der Nomenklatura hat („ves’ma 
otvetstvennye tovarišči iz važnogo učreždenija“ // „äußerst verantwortungsvolle Genossen aus einer wichtigen 
Behörde“); ebd., S. 251.  
359 Ebd., S. 250 f. 
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магазинов (на Западе, А. П.) завалены диссидентской литературой, не принесет 
советской литературе ничего, кроме пользы. […] Зная по прошлым путешествиям, 
что такого рода изменения в маршруте и краткие остановки не требуют 
специального разрешения инстанций, я и не обращался за разрешением. […] Итак, я 
считаю, что я не нарушил никаких советских законов, но, быть может, лишь не учел 
некоторых этических норм.“ // 
„Ich habe von Ihnen in Moskau viel gehört. Sie wurden mir als Persönlichkeit von großem 
Format geschildert […] Ich bin ausreichend weltanschaulich gefestigt, um von der 
moralischen Seite her zu meinen Taten zu stehen […] Ich denke, dass die Veröffentlichung 
zweier Bücher eines Sowjetschriftstellers jetzt, da die Regale in den Geschäften (im 
Westen, A. P.) von Dissidentenliteratur nur so überquellen, der Sowjetliteratur nur von 
Nutzen sein werden. […] Weil ich von meinen vorigen Reisen her wusste, dass solche 
Änderungen der Reiseroute und kurze Zwischenstopps keiner speziellen Erlaubnis der 
Instanzen bedürfen, habe ich mich auch nicht um solch eine Erlaubnis bemüht. […] Daher 
meine ich, dass ich keine sowjetischen Gesetze gebrochen, sondern eventuell nur auf 
einige ethische Normen keine Rücksicht genommen habe.“360 

 

Ob die Argumente Aksenovs der Wahrheit entsprachen oder seine Erklärungen an den Haaren 

herbeigezogen waren, kann man auf der Grundlage der vorliegenden RGANI-Akten nicht mehr 

rekonstruieren. Fakt ist, dass Aksenov gegen den Willen der sowjetischen Diplomaten von 

Westberlin aus nach Paris flog.361 Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für Westberlin 

bekam er nicht mehr. Ein Visum für Frankreich besorgte er sich ohne das Einverständnis der 

sowjetischen Diplomaten.362 Die sowjetischen Diplomaten in Ost- und Westberlin konnten 

Aksenov nicht daran hindern, seine eigennützigen Pläne363 zu realisieren. In der 

Auseinandersetzung mit dem bekannten Schriftsteller konnten sie ihre Interessen nicht 

durchsetzen.  

Bereits am Tag nach Aksenovs Abflug aus Westberlin wurden deshalb von P. Abrasimov das 

ZK der KPdSU in Moskau und einige hochrangige sowjetische Politiker über das Vorgehen 

Aksenovs informiert. Alle Schriftstücke zu dieser Angelegenheit wurden von Abrasimov an den 

Abteilungsleiter für Auslandsreisen im ZK, N. Pegov, sowie an Andropov, Gromyko und Šauro, 

den damaligen Leiter der Kulturabteilung des ZK, geschickt.364 Pegov seinerseits leitete vier 

Tage später alle Unterlagen weiter an die Kulturabteilung des ZK, die ihrerseits die Leitung des 

                                                 
360 Ebd., S. 251 f. 
361 Ebd., S. 249. 
362 Ebd., S 246. 
363 Anders als von Aksenov gegenüber dem sowjetischen Botschafter in Ostberlin, P. Abrasimov, dargestellt, 
verfolgte der Schriftsteller mit seiner Reise nach Paris eher eigennützige Ziele, als dass er sich im Interesse der 
Sache (der Sowjetliteratur) dorthin begab. Aksenov wurde seit Mitte der 1970er Jahre immer weniger in der 
Sowjetunion gedruckt. Seine literarischen Werke passten – vor allem wegen ihrer modernistischen Ästhetik - nicht 
in die offizielle Sowjetliteratur. Deshalb bemühte sich Aksenov um Herausgabe seiner unveröffentlichten Werke im 
Westen. Vgl. hierzu K. Sokolov, Chudožestvennaja kul’tura i vlast’, a. a. O., S. 413 f. 
364 T. Domračeva, L. Puškareva (Hg.), Dokumenty svidetel’stvujut…, a. a. O., S. 246. 
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Schriftstellerverbandes der Sowjetunion verständigte und alle weiteren Disziplinarmassnahmen 

(„Gespräch über die Fragen, die in den Dokumenten enthalten sind“) an diese übertrug.365  

Dass aber dieses erzieherische Gespräch im Schriftstellerverband die einzige Konsequenz 

war, die das „regelwidrige Verhalten des Schriftstellers Aksenov“366 nach sich zog, bleibt zu 

bezweifeln. Zwar finden wir keine weiteren Dokumente im RGANI zu diesem Fall, erfahren 

aber aus den Erinnerungen eines KGB-Offiziers367 von der berüchtigten 5. Abteilung sowie aus 

verschiedenen Statements368 des Autors selbst, dass der KGB (vielleicht auf die Initiative seines 

Vorsitzenden hin, der höchstwahrscheinlich auch von diesem Fall unterrichtet wurde) die 

Überwachung Aksenovs ab Ende 1977 verstärkte.  

Die sich in den folgenden Jahren bis zur Ausreise Aksenovs aus der Sowjetunion im Juli 1980 

noch verschärfende Bespitzelung und Bedrohung durch den KGB sollte uns aber nicht zu dem 

Gedanken verführen, Aksenov sei ein Dissident gewesen.369 Dies war er keineswegs. Er war 

(und blieb bis zum Schluss) ein Vertreter der Šestidesjatniki, die in ihrem Verhalten den 

politischen Eliten gegenüber äußerst zwiegespalten waren, die es aber auch verstanden, gegen 

den Widerstand des Herrschaftsapparates ihre eigenen Interessen durchzusetzen. 

 

 

 

3.3.3. Fallstudie A. Solženicyn (1965-1978) 

 

Literatur zum sogenannten. „Fall Solženicyn“, d. h. zum Kampf Aleksandr Solženicyns gegen 

den repressiven sowjetischen Herrschaftsapparat einerseits und zum Umgang eben dieses 

Apparates mit dem Dissidenten Solženicyn andererseits, gibt es schon seit Beginn der 1970er 

                                                 
365 Ebd., S. 252 f. Eine solche Arbeits- und Kompetenzenverteilung zwischen der Kulturabteilung des ZK und dem 
sowjetischen Schriftstellerverband im Falle von Dienstreisen sogenannter Auslandskader kann man auch in anderen 
Fällen nachweisen. Siehe z. B. Dok. 200, Anhang 3 sowie Dok. 219 und 260 in S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK 
KPSS i kul’tura. 1965-1972, a. a. O., S. 807, 859, 1058 f. 
366 So wird diese Angelegenheit in drei Dokumenten dieses Falles genannt (T. Domračeva, L. Puškareva (Hg.), 
Dokumenty svidetel’stvujut…, a. a. O., S. 246, 252). 
367 Ja. Karpovič, Stydno molčat’, in: Ogonek 29 (1989), S. 7. 
368 Siehe z. B. V. Aksenov, Desjatiletie klevety. Radiodnevnik pisatelja, Moskau 2004, S. 343 f.; Ders., Zenica oka. 
Vmesto memuarov, Moskau 2005, S. 423. 
369 Zwei Schreiben der Zensurbehörde Glavlit an das ZK der KPdSU aus dem Jahre 1980, in denen über zwei 
Interviews Aksenovs für die Westpresse berichtet wurde, bestätigen, dass sich Aksenov nicht einmal westlichen 
Journalisten gegenüber als „Dissident“ bezeichnete und auch nicht wie ein solcher handelte. Selbst im für ihn und 
seine MetrOpol’-Kollegen schicksalsträchtigen Jahr 1980 kritisierte Aksenov in der französischen und italienischen 
Presse nicht das politische System der UdSSR an sich, sondern nur bestimmte (vor allem die Literatur betreffende) 
negative Erscheinungen in der sowjetischen (Kultur-) Politik. Seine Hauptkritik galt dabei den „Beamten des 
Literaturbetriebs“, die – so Aksenov - aus ästhetischen Gründen gegen moderne Literatur auftreten würden (RGANI, 
f. 5, op. 77, d. 190, l. 90-95). 
Den literarischen Almanach MetrOpol’ bezeichnete Aksenov sogar noch nach seiner Ausreise aus der Sowjetunion 
als „letzten Versuch eines kulturellen Kompromisses“ mit dem offiziellen sowjetischen Kulturbetrieb (Interview mit 
Aksenov in Russkaja mysl’ vom 14.8.1980, S. 7).  
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Jahre. Die erste russische Arbeit, die den „Fall Solženicyn“ behandelte, wurde von Šores 

Medvedev370, einem engen Freund des Schriftstellers, 1973 im TAMIZDAT veröffentlicht. Fast 

zeitgleich mit diesem Werk erschienen in der westlichen Forschungsliteratur verschiedene 

Dokumentensammlungen, die ganz oder teilweise dem „Fall Solženicyn“ gewidmet waren. Zu 

erwähnen sind hier besonders die Dokumentensammlungen von Bernd Nielsen-Stokkeby371, 

Helen von Ssachno/Manfred Grunert372 und Leopold Labedz373. In diesen Sammlungen wurden 

Dokumente veröffentlicht, die den „Fall Solženicyn“ aus der Perspektive des Dissidenten und 

seiner Gesinnungsgenossen beschreiben. Diese dissidentische Sicht auf den Fall - die Sicht eines 

durch die sowjetischen Staatsorgane verfolgten Schriftstellers - wurde auch von Solženicyn 

selbst verbreitet. Seine literarischen Erinnerungen Bodalsja telenok s dubom374 bestimmen bis in 

die Gegenwart hinein die Auseinandersetzung mit dem „Fall Solženicyn“. 

 

 

Aleksandr Solženicyn (1918-2008) 

 

Die Sicht der Machtorgane auf den „Fall Solženicyn“ wird in der Forschungsliteratur – bis auf 

wenige Ausnahmen - überhaupt nicht behandelt oder nur stark vereinfacht dargestellt. Dies ist 

jedoch unverzeihlich, wurden doch Dokumente, die die Sicht der Machtorgane auf den Fall 

                                                 
370 Š. Medvedev, Desjat’ let posle „Odnogo dnja Ivana Denisoviča”, London 1973. Bereits ein später erschien die 
deutsche Übersetzung der russischsprachigen TAMIZDAT-Ausgabe: S. Medwedjew, Zehn Jahre im Leben des 
Alexander Solschenizyn. Eine politische Biographie, Darmstadt 1974.  
371 B. Nielsen-Stokkeby, (Hrsg.), Der Fall Solschenizyn, Frankfurt/Main 1970. 
372 H. von Ssachno/M. Grunert (Hrsg.), Literatur und Repression, a. a. O. (hier insbesondere das Kapitel Die 
Auseinandersetzung um Alexander Solschenizyn, S. 87-189). 
373 L. Labedz (Hrsg.), Solzhenitsyn. A Documentary Record, Bloomington 1973. 
374 A. Solženicyn, Bodalsja telenok s dubom: očerki literaturnoj žizni, Paris 1975. Diese russischsprachige 
TAMIZDAT-Ausgabe mit einem umfangreichen Dokumententeil im Anhang erschien drei Jahre später auch in 
deutscher Übersetzung: A. Solschenizyn, Die Eiche und das Kalb. Skizzen aus dem literarischen Leben, a. a. O.  
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widerspiegeln, bereits in den 1990er Jahren in verschiedenen Dokumentenbänden und Periodika 

veröffentlicht.375 Allein durch diese Veröffentlichungen wurde der „Fall Solženicyn“ bereits in 

den 1990er Jahren zu einem der am besten dokumentierten Fälle überhaupt. Außerdem ist ein 

Großteil der Akten zum Fall seit Anfang der 1990er Jahre im Russischen Staatlichen Archiv der 

Neuesten Geschichte (RGANI) in Moskau für russische und ausländische Forscher frei 

zugänglich.  

Eine spezielle Edition von RGANI-Dokumenten ausschließlich zum „Fall Solženicyn“ gibt es 

bislang allerdings nicht. Lediglich im Sammelband V. Bredichins, der RGANI-Dokumente aus 

den Jahren 1937-1990 enthält, sowie im Sammelband S. Tavanec’, der RGANI-Dokumente zur 

Kulturpolitik des ZK der KPdSU aus den Jahren 1965-1972 in sich vereint, finden wir insgesamt 

25 Dokumente zum „Fall Solženicyn“.376  

Über diese 25 Dokumente aus den o. g. zwei Dokumentensammlungen hinaus findet man im 

RGANI noch weitere 29 Schriftstücke zum „Fall Solženicyn“, die bislang nicht in 

Dokumentenbänden veröffentlicht wurden.377  

Insgesamt zeigen die vorliegenden RGANI-Dokumente, dass die zuständigen Abteilungen im 

ZK der KPdSU sehr gut über die Person Solženicyns und deren Aktivitäten unterrichtet waren. 

Hauptinformationsquellen waren für sie der KGB und die Zensurbehörde Glavlit. Letztere 

informierte die zuständigen Stellen im ZK (und über diese indirekt in den meisten Fällen auch 

die Personen des engsten Führungszirkels im ZK: die Mitglieder des Politbüros) regelmäßig über 

die Pressemitteilungen zum „Fall Solženicyn“ aus dem Westen. Außerdem verfasste Glavlit 

kurze Zusammenfassungen der SAMIZDAT- und TAMIZDAT-Veröffentlichungen Solženicyns 

und seiner Mitstreiter (Ž. Medvedev, L. Čukovskaja u. a.).  

Ausführlicher als die Schriftstücke aus dem RGANI dokumentieren die Akten aus dem Archiv 

                                                 
375 Siehe beispielsweise A. Černev/L.Puškareva/Z. Vodop’janova/T. Domračeva/G.-Ž. Mullek (Hrsg.), Dokumenty 
svidetel’stvujut…, in: Voprosy literatury 5 (1993), S. 303-322 sowie A. Korotkov/S. Mel’čin/A. Stepanov (Hrsg.), 
Kremlevskij samosud (Sbornik dokumentov), Moskau 1994. 
376 V. Bredichin (Hrsg.), Lubjanka – Staraja ploščad’, a. a. O.  
Im Einzelnen handelt es sich hier um folgende sechs Dokumente aus dem Fonds Nr. 89 des Archivs: RGANI, f. 89, 
op. 37, d. 23, l. 2-3; RGANI, f. 89, op. 60, d. 1, l. 3; RGANI, f. 89, op. 60, d. 6, l. 1-3; RGANI, f. 89, op. 60, d. 13, l. 
1-4; RGANI, f. 89, op. 37, d. 49, l. 2 und RGANI, f. 89, op. 37, d. 49, l. 3. Der Fonds Nr. 89 des RGANI enthält ca. 
3000 Kopien von Dokumenten aus anderen Archiven, die speziell für den 1992 vor dem Russischen 
Verfassungsgericht ausgetragenen KP-Prozeß, der zum Verbot der KPdSU führte, zusammengestellt wurden. Die 
o.g. Dokumente zum „Fall Solženicyn“ stammen aus dem Zeitraum 1970-1976. Es sind in ihrer Mehrheit 
Schriftstücke, die den KGB als Absender und das ZK der KPdSU als Adressaten haben.  
S. Tavanec (Hrsg.), Apparat CK KPSS i kul’tura 1965-1972, a. a. O. 
In dieser Edition finden wir insgesamt 19 RGANI-Dokumente aus den Jahren 1968 bis 1972. Sie stammen alle aus 
dem Fonds Nr. 5 des Archivs (sog. ZK-Fonds) und haben als Absender mehrheitlich die Zensurbehörde Glavlit oder 
den KGB und als Adressaten das ZK der KPdSU. 
377 Diese Dokumente wurden speziell für die vorliegende Arbeit im zweiten Halbjahr 2006 im RGANI eingesehen. 
Es handelt sich hierbei um Schriftstücke aus den Fonds 5 (22 Dokumente) und 89 (7 Dokumente) des RGANI. 
Diese stammen aus den Jahren 1964-1973 und haben alle das ZK der KPdSU als Adressaten. Die Absender sind 
meist die Zensurbehörde Glavlit oder der KGB. 
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des Präsidenten der Russischen Föderation (APRF)378 den Umgang des Regimes mit 

Solženicyn. Diese Akten wurden bereits 1994 unter der Federführung Aleksandr Korotkovs, des 

damaligen Direktors des APRF, veröffentlicht.379 Sie stellen die bislang umfangreichste 

Sammlung von Schriftstücken zum „Fall Solženicyn“ dar. Zusammen mit den Dokumenten aus 

dem RGANI vermitteln die Dokumente aus dem APRF ein nahezu vollständiges Bild von der 

Auseinandersetzung des Regimes mit Solženicyn.  

Eingang in die Sammlung Korotkovs fanden Dokumente aus dem Politbüro des ZK der 

KPdSU, dem Sekretariat des ZK der KPdSU, dem KGB, dem Kulturministerium der UdSSR und 

dem Schriftstellerverband der UdSSR. Die meisten Dokumente stammen dabei aus dem Fonds 

Nr. 3 des Präsidentenarchivs, dem so genannten Politbüro-Fonds. In ihm wird der Schriftverkehr 

aus dem bzw. in das Politbüro des ZK der KPdSU der Brežnev-Ära aufbewahrt. Außerdem 

beinhaltet die Sammlung Auszüge aus Protokollen von Politbürositzungen aus den Jahren 1972-

1974. Zeitlich umfassen die APRF-Dokumente aus dem Sammelband Korotkovs hauptsächlich 

die Jahre 1965-1978, also annähernd die gesamte Brežnev-Ära. Den Dokumenten aus diesen 

Jahren wurde ein „Prolog“-Dokument aus dem Jahre 1963 vorangestellt. Es verweist auf die 

Zeit, als Brežnevs Vorgänger, Nikita Chruščev, gegen die Bedenken des damaligen Politbüros 

die Veröffentlichung von Solženicyns Odin den’ Ivana Denisoviča durchgesetzt hatte und der 

Schriftsteller deshalb noch gewisse Hoffnungen bzgl. einer Zusammenarbeit mit dem 

Staatsmann hegte. Abgeschlossen wird der Sammelband mit mehreren „Epilog“-Dokumenten 

aus den Jahren 1979/80. Diese zeigen, wie sich das Regime noch sechs Jahre nach der 

Ausbürgerung Solženicyns an diesem „rächte“, indem es die Ausreise der Tante des 

Regimekritikers in den Westen ablehnte.  

Die Dokumente aus dem APRF werden im Sammelband chronologisch fortlaufend 

präsentiert. Thematisch werden sie folgendermaßen aufgeteilt: 

 Teil 1: Vom Publikationsverbot bis zum Ausschluss Solženicyns aus dem Sowjetischen 

Schriftstellerverband (1965-1969), 

 Teil 2: Aktionen gegen den Literatur-Nobelpreisträger (1970/71), 

                                                 
378 Das APRF ist für Ausländer gesperrt. Auch russische Forscher bekommen nur schwer Zutritt zu diesem Archiv. 
Dokumente aus den Beständen des APRF werden schon seit längerer Zeit in andere (für Forscher frei zugängliche) 
Archive überführt. Allerdings lässt dieser Prozess der Überführung von Beständen aus dem APRF in andere Archive 
viel zu wünschen übrig.  
379 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud (Sbornik dokumentov), a. a. O. Dieser Sammelband enthält 178 
Schriftstücke zum „Fall Solženicyn“ aus den Jahren 1963-1980. Am Ende des Sammelbandes gibt es auf den Seiten 
572-584 noch eine Reihe von Illustrationen (Kopien von Fotos, Briefen etc.), die z. T. einzelnen Schreiben zum Fall 
entnommen wurden. 
Die deutsche Ausgabe des Sammelbandes erschien - zeitgleich mit der russischen Ausgabe - im Berliner Verlag 
edition q: A. Korotkow/S. Meltschin/A. Stepanow (Hrsg.), Akte Solschenizyn: 1965-1977, Berlin 1994. In die 
deutsche Ausgabe wurden allerdings nur 139 Schriftstücke zum „Fall Solženicyn“ aufgenommen. Sie stammen – 
genauso wie die Schriftstücke aus der russischen Ausgabe - aus den Jahren 1963-1980. 
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 Teil 3: Verschärfte Observation und Vorbereitung der Ausbürgerung (1972/73), 

 Teil 4: Die Ausbürgerung (1974), 

 Teil 5: Den Staatsfeind weiter im Visier (1975-1978).380 

Leider wurden die Dokumente aus dem APRF, wie wir sie im Sammelband Korotkovs 

vorfinden, aber bislang nur von wenigen Forschern aktiv rezipiert. Ausnahmen stellen hier nur 

die umfangreiche Solženicyn-Biographie von Donald M. Thomas381, das gegen den Solženicyn-

Kult der Dissidentenbewegung ankämpfende Buch Aleksandr Ostrovskijs382 und einige kleinere 

Arbeiten über Solženicyn383 dar. 

 

Aus den über 200 Dokumenten, die uns aus dem RGANI und dem APRF zum „Fall 

Solženicyn“ vorliegen, lassen sich folgende Schlussfolgerungen bzgl. des Umgangs der 

Machtorgane (und hier speziell des ZK der KPdSU) mit dem dissidentischen Schriftsteller 

ziehen384: 

 Kein anderer kulturpolitischer Fall beschäftigte den sowjetischen Machtapparat unter 

Brežnev so sehr wie der „Fall Solženicyn“. Dafür sprechen die Fülle an Dokumenten und der 

lange Zeitraum, über den hinweg sich mit diesem Fall auseinandergesetzt wurde. Der 

Herrschaftsapparat begann im Herbst 1965, als der KGB sowjetfeindliche Werke des 

Schriftstellers beschlagnahmte, gegen den Schriftsteller vorzugehen. Das letzte Schreiben, 

das Aleksandr Solženicyn betrifft, stammt aus dem Herbst 1978, als das ZK der KPdSU die 

letzte Propagandakampagne gegen den bereits im Ausland lebenden Dissidenten startete. 

 Das Vorgehen des sowjetischen Machtapparates gegen Solženicyn wurde im ZK der KPdSU 

geplant und koordiniert. Anstöße für die Kampagnen gegen den Dissidenten kamen aber 

meist aus dem KGB. Dieser observierte385 Solženicyn ab 1965 und sammelte selbst nach der 

                                                 
380 Diese Aufteilung der Dokumente könnte im Großen und Ganzen auch bei den Schriftstücken aus dem RGANI 
angewandt werden - allerdings mit einer Einschränkung: zur Ausbürgerung Solženicyns im Jahre 1974 gibt es im 
RGANI keine Akten. Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass die Ausbürgerung des Regimekritikers nicht 
Sache der verschiedenen ZK-Abteilungen war, sondern im engsten Zirkel der Macht – im Politbüro des ZK der 
KPdSU – diskutiert und beschlossen wurde. Diese These belegen im Übrigen auch die entsprechenden Dokumente 
aus dem Sammelband Korotkovs und seiner zwei Mitstreiter. 
381 D. M. Thomas, Alexander Solshenitsyn. A Century in his Life, New York 1998. 
382 A. Ostrovskij, Solženicyn. Proščanie s mifom, Moskau 2004. 
383 Zum Beispiel A. Reffes, Alexander Solzhenitsyn, Berlin 2006. 
384 Eine ausführliche Analyse aller Kampagnen des sowjetischen Machtapparates gegen Solženicyn kann hier nicht 
vorgenommen werden, denn das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Verwiesen werden kann in diesem 
Zusammenhang nur auf die Solženicyn-Biographien von Thomas (1998) und Saraskina (2008). Sie geben einen 
guten Überblick über das Vorgehen der Machtorgane gegen den Schriftsteller und seine Reaktionen. 
385 Unter den sowjetischen dissidentischen Schriftstellern war Solženizyn der am besten überwachte. Davon zeugen 
die 105 Bände Überwachungsmaterial des KGB, die nur noch vom Vorgang Sacharov (505 Bände) übertroffen 
wurden. Siehe V. Bakatin, Izbavlenie ot KGB, Moskau 1992, S. 33. 
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Ausweisung des „Staatsfeindes Nr. 1“ in den Westen (1974) weiterhin Material über ihn, das 

er an das ZK der KPdSU weiterleitete.386 

 Eine besondere Rolle bei der Verfolgung Solženicyns spielte Jurij Andropov387, der von 1967 

bis 1982 Vorsitzender des KGB war. Andropov war derjenige, der am konsequentesten 

gegen Solženicyn auftrat – wenn auch nicht immer mit Erfolg. Alle großen Kampagnen 

gegen den Regimekritiker sind mit seinem Namen verbunden. 

 Mit dem „Fall Solženicyn“ beschäftigte sich fast die gesamte Brežnev-Ära hindurch eine 

Vielzahl von Institutionen des sowjetischen Herrschaftsapparates. Für den Zeitraum von 

1965 bis 1978 findet man im RGANI und im APRF Schriftstücke aus dem Präsidium des 

Obersten Sowjets, aus dem Politbüro des ZK der KPdSU, dem Sekretariat des ZK der 

KPdSU, aus verschiedenen ZK-Abteilungen, aus dem Moskauer Stadtkomitee der KPdSU, 

aus dem ZK der KP Tadžikistans, aus dem KGB, dem Kulturministerium der UdSSR, dem 

Innenministerium der UdSSR, der dem Innenministerium untergeordneten Miliz, dem 

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR, der Botschaft der UdSSR in 

Schweden, aus der obersten Zensurbehörde Glavlit, dem ZK des Komsomol, dem 

sowjetischen Friedenskomitee, der Staatsanwaltschaft der UdSSR, dem Zentralorgan der 

KPdSU „Pravda“, dem sowjetischen Schriftstellerverband und anderen (kleineren) 

Institutionen zu diesem Fall. Bezeichnenderweise waren die Verfasser der Schriftstücke 

durchweg die Leiter, Stellvertretenden Leiter oder verantwortlichen Sekretäre dieser 

Institutionen. Der „Fall Solženicyn“ schien also „Chefsache“ gewesen zu sein.  

 Es ist erstaunlich, wie viel Energie der Herrschaftsapparat beim Aufspüren und bei der 

(ideologischen) Analyse der Äußerungen Solženicyns aufbrachte. Private 

Meinungsäußerungen des Schriftstellers, beschlagnahmte Briefe und andere Postsendungen 

an den Schriftsteller bzw. solche, die von ihm an andere Personen oder Einrichtungen 

geschickt wurden, Interviews Solženicyns für die Westpresse, verschiedene SAMIZDAT- 

und TAMIZDAT-Ausgaben seiner literarischen Werke inklusive der Vor- bzw. Nachworte 

für dieselben, ideologische Kurzanalysen der offiziell in der Sowjetunion zur 

Veröffentlichung zugelassenen Werke des Schriftstellers usw. – all dies wurde (vor allem 

von Glavlit und vom KGB, aber auch von anderen staatlichen Institutionen) ans ZK der 

KPdSU mit der „Bitte um Handlungsanweisungen“ weitergeleitet. In den einzelnen ZK-

Abteilungen wurden diese Informationen dann meistens noch einmal gefiltert, bevor die 

wichtigsten von ihnen nach „ganz oben“ weitergereicht wurden. Die Machtzentrale des 

                                                 
386 Vgl. A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 499-538, 546-552, 556-562, 563, 564 f. bzw. A. 
Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 427-449.  
387 Über die Beziehung Andropovs zu Solženicyn vgl. R. Medvedev, Andropov, a. a. O., S. 148-163. 
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Regimes - das ZK der KPdSU - war also sehr gut über die Aktivitäten Solženicyns 

informiert.  

 Anhand von (zum Teil handschriftlichen) Bearbeitungsvermerken auf den Archivakten oder 

angehefteten Zetteln kann man den Informationsfluss innerhalb des ZK der KPdSU gut 

rekonstruieren. Er vollzog sich in den meisten Fällen folgendermaßen: Von der für eine 

bestimmte Angelegenheit zuständigen ZK-Abteilung wurden die wichtigsten Akten an 

verschiedene ZK-Sekretäre bzw. das gesamte ZK-Sekretariat weitergeleitet, und von dort 

kamen sie ins Politbüro. Zwischen Andropov und Brežnev388 kann man unmittelbar vor der 

Ausweisung Solženicyns auch innerhalb des Politbüros einen (privaten) Austausch von 

Informationen zum „Fall Solženicyn“ nachweisen. Allerdings blieb dieser private 

Informationsaustausch eine Ausnahmeerscheinung. In der Regel wurde der offizielle 

Informationsfluss von einer ZK-Abteilung über bestimmte ZK-Sekretäre bzw. das gesamte 

ZK-Sekretariat ins Politbüro hinein eingehalten.  

 Durch den komplizierten Informationsfluss innerhalb des ZK der KPdSU, der wohl auf die 

starke Hierarchisierung der Machtzentrale der UdSSR zurückzuführen ist, wurde die 

Entscheidungsfindung oft verzögert. Trotz des insgesamt guten Informationsflusses hinein 

ins ZK gingen die einzelnen ZK-Abteilungen, ZK-Sekretäre und Politbüro-Mitglieder eher 

langsam gegen Solženicyn vor. Eine über den gesamten Zeitraum der Auseinandersetzung 

verfolgte Strategie im Umgang mit Solženicyn schien es im ZK nicht gegeben zu haben. 

Vielmehr gab es einzelne Kampagnen gegen den Andersdenkenden, die von bestimmten 

Ereignissen ausgelöst wurden, denen die zuständigen ZK-Stellen aber eher hilflos 

gegenüberstanden (Auffinden geheim gehaltener Manuskripte Solženicyns durch den KGB 

im Jahre 1965389; offener Brief Solženicyns an die Teilnehmer des IV. Sowjetischen 

Schriftstellerkongresses 1967390; Verleihung des Literatur-Nobelpreises an Solženicyn 

1970391; Scheidung Solženicyns von seiner ersten Frau und Bemühungen des Schriftstellers, 

                                                 
388 Siehe A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskoj samosud, a. a. O., S. 438-440 (= Dokument 137) bzw. A. 
Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 391-394 (= Dokument 114). Dass hier der offizielle 
Dienstweg verkürzt wurde, war wohl der Dringlichkeit des Anliegens geschuldet. Andropov wollte unbedingt eine 
schnelle Ausweisung Solženicyns in den Westen erreichen. Die Zeit drängte, und für lange Diskussionen, die im 
Politbüro die Regel waren, hatte man einfach keine Zeit mehr. 
389 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 8-32 bzw. A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte 
Solschenizyn, a. a. O., S. 19-55.  
390 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 41-48, 51-75 bzw. A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte 
Solschenizyn, a. a. O., S. 64-94. 
391 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 87-104, 119-143, 145, 156 f., 175-177, 190 bzw. A. 
Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 119-214, 219. 
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in der Wohnung seiner zweiten Frau in Moskau registriert zu werden (1971-1973)392; 

Veröffentlichung des Archipelag Gulag im TAMIZDAT im Jahre 1974393). 

 Ein weiterer Faktor, der das Treffen von Entscheidungen verzögerte, ja manchmal sogar 

verhinderte, war der Anspruch, die wichtigsten Probleme der Sowjetunion gemeinschaftlich 

im Politbüro des ZK der KPdSU zu lösen. Anhand der von Korotkov, Mel’čin und Stepanov 

im Dokumentensammelband zum „Fall Solženicyn“ veröffentlichten Protokolle der 

Politbürotagungen aus den Jahren 1972-1974 kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass 

der „Fall Solženicyn“ (in der Zeit vor der Ausbürgerung des Regimekritikers) durchaus 

kontrovers im Politbüro diskutiert wurde. Einig waren sich die Politbüro-Mitglieder nur in 

der Schädlichkeit der oppositionellen Ansichten und Aktivitäten Solženicyns. Wie man 

jedoch gegen ihn vorgehen sollte – dazu gab es verschiedene Ansichten.  

 

 

 

3.3.3.1. Solženicyns Kampf um eine Aufenthaltsgenehmigung für Moskau (1971-1973) 

 

Nach diesen eher allgemeinen Aussagen zum „Fall Solženicyn“ soll im Folgenden anhand 

eines konkreten Beispiels das Vorgehen des sowjetischen Herrschaftsapparates gegen Solženicyn 

veranschaulicht werden. Als Fallbeispiel wird der Kampf des Schriftstellers um eine 

Aufenthaltsgenehmigung (russ.: propiska) für Moskau vorgestellt. 

Dokumente, die das Vorgehen des ZK der KPdSU und anderer Institutionen des sowjetischen 

Herrschaftsapparates in dieser Sache beschreiben, findet man sowohl im APRF als auch im 

RGANI. In der APRF-Dokumentensammlung von Korotkov, Mel’čin und Stepanov geben die 

Akten Nr. 64, 79 und 90 (in der russischen Ausgabe) bzw. die Akten Nr. 54, 69 und 78 (in der 

deutschen Ausgabe) Auskunft über diese Angelegenheit, im RGANI findet man in fünf 

Dokumenten aus den Fonds 89394 und 5395 Informationen zu diesem Fallbeispiel. Die 

ausgewerteten Dokumente umfassen den Zeitraum von Oktober 1971 bis August 1973. 

Ausgangspunkt des Kampfes Solženicyns um eine eine Aufenthaltsgenehmigung für Moskau 

war der Umstand, dass sich der Schriftsteller schon seit Mitte der 1960er Jahre mehr in der 

Hauptstadt aufhielt als in Rjazan’, wo er bis zu seinem Erfolg mit Odin den’ Ivana Denisoviča 

als Lehrer gearbeitet hatte und wo er auch weiterhin offiziell gemeldet war. In Moskau bzw. im 

                                                 
392 Zur Scheidung Solženicyns von seiner ersten Frau und zum Versuch, sich in der Wohnung seiner zweiten Frau in 
Moskau registrieren zu lassen, siehe Kap. 3.3.3.1 der vorliegenden Arbeit. 
393 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 346-372, 381-389, 391-397, 399-402, 407-417, 423-
430, 431, 435 f. bzw. A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solženicyn, a. a. O., S. 287-310, 337-389. 
394 RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 1; RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 2. 
395 RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 18-20; RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 21; RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 22. 
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Moskauer Gebiet wohnte er bei Freunden, hatte aber keinen festen Wohnsitz. Auch eine 

Aufenthaltsgenehmigung für Moskau fehlte ihm, wodurch er sich faktisch illegal in der 

sowjetischen Hauptstadt aufhielt.  

Brisant für den Machtapparat wurde die Frage des Aufenthalts Solženicyns in Moskau 

Anfang der 1970er Jahre, als der Literatur-Nobelpreisträger auch im Ausland eine große 

Popularität erlangte und westliche Pressevertreter sich mit ihm in der sowjetischen Hauptstadt 

treffen wollten, um ihn zu interviewen. Für solche Treffen wurde immer öfter die Wohnung 

seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Natalija Svetlova396 im Zentrum 

Moskaus (ul. Gor’kogo 12-169) genutzt.  

 

 

Aleksandr Solženicyn (1918-2008) und seine zweite Ehefrau 
Natalija Solženicyna, geb. Svetlova (geb. 1939) 

 

In diesem Zusammenhang kann man im Schriftstück Nr. 64 (der russischen Ausgabe) bzw. 

Nr. 54 (der deutschen Ausgabe) der APRF-Dokumentensammlung von Korotkov, Mel’čin und 

Stepanov („Aus der Mitschrift der Sekretariatssitzung des ZK der KPdSU“, 7. Oktober 1971) 

folgende Meinungsäußerungen von vier ZK-Sekretären nachlesen: 

 

„СУСЛОВ […] надо решить вопрос о месте жительства Солженицына. Музыкант 
Ростропович, у котрого он сейчас проживает на даче в Жуковке, ставит вопрос о 
том, чтобы Солженицына выселить из его дачи. Но для того, чтобы выселить, нужно 
разрешить ему где-то проживать. Сейчас он не имеет московской прописки. 

                                                 
396 Natalija Svetlova wurde im März 1973 die zweite Frau Solženicyns. Von seiner ersten Frau, Natal’ja 
Rešetovskaja, mit der er zusammen in Rjazan’ gemeldet war, ließ sich Solženicyn ein Jahr vorher endgültig 
scheiden, nachdem bereits 1968 von Seiten Rešetovskajas die Scheidung eingereicht, später aber wieder 
zurückgezogen wurde. Der gesamte Scheidungsprozess Solženicyns von seiner ersten Frau sowie die Heirat des 
Schriftstellers mit der Regimekritikerin Svetlova wurden vom Regime aufmerksam verfolgt und - soweit es ging – 
gesteuert (siehe RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 1; RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 2; RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 3; 
RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 4; RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 18-20). 
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Квартира у него находится в гор. Рязани, но на той квартире живет жена, с которой 
он развелся. Сейчас Солженицын женат на другой гражданке, которая живет в 
Москве, имеет двухкомнатную квартиру, и фактически Солженицын все время 
проживает у нее. 
ПОНОМАРЕВ Может быть, будет лучше, если его отправить обратно в Рязань? 
ДЕМИЧЕВ Но в Рязани у него нет квартиры. 
КАТУШЕВ Разрешить построить ему дачу на садовом участке под Малым 
Ярославцем, где у него есть летний домик, но едва ли это будет целесообразно, так 
как там живут многе работники из Москвы  других городов. 
СУСЛОВ А можно поступить пока и так: этого вопроса не решать сейчас, 
посоветоваться с КГБ, как будто лучше – то ли выслать Солженицына за пределы 
Москвы, то ли ему разрешть проживать в москвоской квартире у новой жены, что 
обеспечит лучшее наблюдение за ним. Потом можно будет еще раз обсудить этот 
вопрос.“397 
// 
„SUSLOV […] Wir müssen über die Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn entscheiden. 
Der Musiker Rostropovič, in dessen Datscha in Žukovka er gegenwärtig wohnt, möchte 
gern, dass Solženicyn auszieht. Aber er muss irgendwo wohnen können. Gegenwärtig hat 
er keine Zuzugsgenehmigung für Moskau. In seiner Wohnung in Rjazan’ lebt seine 
geschiedene Frau. Solženicyn ist gegenwärtig mit einer anderen Frau liiert, die in Moskau 
eine Zweizimmerwohnung hat. Bei ihr hält Solženicyn sich fast ständig auf. 
PONOMAREV Ist es nicht besser, wenn wir ihn wieder nach Rjazan’ zurückschicken? 
DEMIČEV Aber in Rjazan’ hat er doch keine Wohnung. 
KATUŠEV Man könnte ihm die Genehmigung erteilen, eine Datscha auf dem Gelände der 
Gartensiedlung bei Malyj Jaroslavec zu errichten, wo er ein Sommerhäuschen hat. Das ist 
aber nicht empfehlenswert, weil dort viele Funktionäre aus Moskau und anderen Städten 
wohnen. 
SUSLOV Vielleicht sollten wir so verfahren: Wir schieben die Entscheidung dieser Frage 
auf und beraten uns mit dem KGB, ob es besser ist, Solženicyn aus Moskau zu verweisen 
oder ihm zu gestatten, in der Moskauer Wohnung seiner neuen Frau zu wohnen, wo wir 
ihn besser unter Beobachtung haben. Wir könnten dann die Frage erneut erörtern.“398 
 

Und so wurde es auch beschlossen: Die Entscheidung bzgl. der Moskauer 

Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn wurde vertagt, man wollte sich erst mit dem KGB 

beraten. Aber anscheinend brachte auch die Beratung mit dem KGB keine Klärung dieses 

Problems, denn weder in den Monaten Oktober, November und Dezember des Jahres 1971 noch 

im gesamten Jahr 1972 wurde die Frage der Moskauer Aufenthaltsgenehmigung für den 

Schriftsteller entschieden.  

Anhand der uns vorliegenden Akten aus dem RGANI kann lediglich nachgewiesen werden, 

dass der KGB (in Person seines Vorsitzenden Jurij Andropov) das ZK der KPdSU über die 

Entwicklung der Beziehung Solženicyn – Svetlova auf dem Laufenden hielt und dabei auch 

immer das Problem des absehbaren Einzugs Solženicyns in die Wohnung seiner neuen Frau (und 

                                                 
397 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 172 f. 
398 A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 198 f.  
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das sich damit automatisch ergebende Problem der Aufenthaltsgenehmigung des Schriftstellers 

für Moskau) ansprach.399  

 

 

Schreiben des Vorsitzenden des KGB Andropov vom 21. Juni 1972 an das ZK der KPdSU 

(RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 2) 

 

Das ZK führte aber keine Entscheidung in dieser Angelegenheit herbei. Selbst auf einer 

Politbüro-Sitzung im März 1972, auf der Andropov anscheinend eine Klärung des Problems 

durch den engsten Führungszirkel der Macht erreichen wollte, konnte man sich nicht zu einer 

sofortigen Entscheidung in Sachen Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn durchringen.400 

Wieder vertagte man die endgültige Entscheidung in dieser Frage und setzte eine Arbeitsgruppe 

(bestehend aus den Politbüro-Mitgliedern Podgornyj und Andropov sowie Vertretern aus der 

                                                 
399 Siehe RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 1 (Schreiben des Vorsitzenden des KGB Andropov vom 13. Juni 1972 an das 
ZK der KPdSU); RGANI, f. 89, op. 60, d. 7, l. 2 (Schreiben des Vorsitzenden des KGB Andropov vom 21. Juni 
1972 an das ZK der KPdSU). Beide Schreiben wurden innerhalb des ZK der KPdSU „nach oben“ weitergeleitet 
(siehe handschriftliche Vermerke auf den Akten). 
400 Siehe A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 203-217 (= Dok. 79) bzw. A. Korotkow u. a. 
(Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 233-247 (= Dok. 69).  
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Staatsanwaltschaft, dem Innenministerium, dem Justizministerium und anderen Institutionen) 

ein, um „sich Klarheit zu verschaffen und Vorschläge zu unterbreiten“.401 

In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auf der Politbüro-

Sitzung vom 30. März 1972 die Frage der Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn so gar nicht 

mehr gestellt wurde. Vielmehr diskutierte man auf dieser Sitzung schon über die Frage, ob 

Solženicyn überhaupt in der Sowjetunion geduldet werden dürfe. Hierzu gab es durchaus 

unterschiedliche Ansichten innerhalb des Politbüros. Einig war man sich aber dahingehend, dass 

der Oppositionelle aus Moskau ausgewiesen werden solle. Dazu kann man im Protokoll der 

Politbürositzung folgende Meinungsäußerungen nachlesen: 

 

„ГРИШИН […] Я думаю, что надо с Солженицын […] просто кончать. Другое дело, 
как кончать. Надо внести конкретные предложения, но из Москвы [его] надо 
удалить. […] 
СОЛОМЕНЦЕВ […] Я считаю, что надо Солженицына […] выслать (!) из 
Советского Союза. […] 
СУСЛОВ […] Я считаю, нельзя дальше оставлять Солженицына. Надо покончить с 
ним. Нужно выселить его из Москвы. Другое дело, внутри страны или за границу. 
Об этом надо подумать. […] 
КИРИЛЕНКО […] Солженицын представляет собой яркую антисоветскую личность. 
[…] Почему мы терпим его в Москве? Его надо выселить за пределы нашей страны. 
[…] 
ПОДГОРНЫЙ […] Солженицын ведет враждебную деятельность. Он враждебно 
настроенный человек, и он не может быть в Москве. Но я считаю, что выселять его 
за границу не следует. Он сам не изъявил желания поехать в Швецию за премией. Я 
думаю, что его не следует выдворять. В Советском Союзе есть такие места, где он не 
может общаться. […] 
КОСЫГИН […] Солженицын перешел все рамки терпимого, все границы, и с этим 
лицом должен решать вопрос сам т. Андропов в соответствии с теми законами, 
которые у нас есть. А мы посмотрим, как  он этот вопрос решит. Если 
неправильно решит, то поправим его. […] 
БРЕЖНЕВ […] Солженицына [надо] …, безусловно, выдворить из Москвы.“402 
// 
„GRIŠIN […] Ich denke, dass mit dem Fall Solženicyn […] Schluss gemacht werden 
muss. Die Frage ist nur, wie. Wir brauchen konkrete Vorschläge, aus Moskau [muss er] 
jedenfalls entfernt werden. […] 
SOLOMENCEV […] Ich bin der Meinung, dass Solženicyn […] aus der Sowjetunion 
ausgebürgert (!) werden [muss]. […] 
SUSLOV […] Ich bin der Meinung, dass Solženicyn nicht länger unbehelligt bleiben darf. 
Wir müssen mit ihm fertig werden. Er muss raus aus Moskau. Eine andere Frage ist, ob wir 
ihn ins Landesinnere oder ins Ausland abschieben. Das muss überlegt sein. […] 
KIRILENKO […] Solženicyn ist ein erbitterter Feind der Sowjetunion. […] Warum 
dulden wir ihn in Moskau? Er muss des Landes verwiesen werden. […] 

                                                 
401 Siehe A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 216 bzw. A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte 
Solschenizyn, a. a. O., S. 247.  
402 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 208-216 (Hervorhebungen A. P.). 
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PODGORNYJ […] Solženicyn ist subversiv tätig. Er ist feindlich eingestellt und darf nicht 
in Moskau bleiben. Aber ich bin der Meinung, dass er nicht ausgewiesen werden soll. Er 
wollte ja selbst nicht nach Schweden fahren, um den Preis entgegenzunehmen. Er sollte 
nicht ausgebürgert werden. In der Sowjetunion gibt es Orte, an denen er aus dem 
Rampenlicht der Öffentlichkeit ist. […] 
KOSYGIN […] Solženicyn hat den zulässigen Rahmen und alle Grenzen überschritten. 
Genosse Andropov muss nun entscheiden, was in Übereinstimmung mit unseren Gesetzen 
mit dieser Person geschehen soll. Wir werden überwachen, wie er diese Frage löst, und 
ihn gegebenenfalls korrigieren. […] 
BREŽNEV […] Solženicyn [muss] … unbedingt aus Moskau ausgewiesen werden.“403 
 

Aber selbst eine Ausweisung Solženicyns aus Moskau brachte man nicht zustande. Es sollten 

noch fast zwei Jahre vergehen, bis man den Regimekritiker am 14. Februar 1974 aus der 

Sowjetunion ausflog. Diese Entscheidung war zu großen Teilen dem nicht nachlassenden 

Engagement Andropovs in dieser Angelegenheit geschuldet.  

Aus Moskau wies man Solženicyn bis zum 14. Februar 1974, dem Tag seiner Abschiebung in 

den Westen, nicht aus. Allerdings machte man ihm und seiner neuen Frau im Jahre 1973 noch 

allerhand Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten begannen, als mit der Eheschließung 

Solženicyns und Svetlovas am 20. April 1973 auch endgültig der Einzug des Schriftstellers in die 

Wohnung seiner zweiten Ehefrau angestrebt wurde – und mit diesem Einzug die (dem 

Ehepartner einer in Moskau registrierten Person rechtlich zustehende) Aufenthaltsgenehmigung 

für Moskau beantragt werden konnte.  

Bereits in seinem Schreiben an das ZK der KPdSU vom 19. April 1973 wies Andropov darauf 

hin, dass die neue Frau Solženicyns eine Dissidentin sei und ihrem zukünftigen Mann die 

Wohnung für Treffen mit Korrespondenten einer Reihe kapitalistischer Länder zur Verfügung 

stelle. Außerdem fänden in der Wohnung Treffen mit Personen statt, die dem Schriftsteller 

Material für dessen Werke liefern und große Teile seines Archivs aufbewahren würden. Dies 

könne jedoch nicht gutgeheißen werden. Und deshalb sei es auch geboten, Solženicyn die 

Aufenthaltsgenehmigung für diese Wohnung (und damit für Moskau) zu verwehren. Die 

Ablehnung eines möglichen Antrags des Schriftstellers auf Aufenthalt in eben dieser Wohnung 

solle durch das Exekutivkomitee des Moskauer Stadtsowjets (russ.: Ispolkom Mossoveta) 

erfolgen.404  

Dieser Antrag wurde dann auch tatsächlich von der Besitzerin der Wohnung Gor’kij-Strasse 

12-169 am 24. April 1973 im zuständigen Milizbüro des Wohnbezirks gestellt, worüber der 

                                                 
403  A. Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 238-246 (Hervorhebungen A. P.).  
404 RGANI, f. 5, op. 66, d. 1053, l. 20. Das Schreiben Andropovs wurde innerhalb des ZK der KPdSU „nach oben“ 
weitergeleitet (siehe handschriftliche Aktennotiz in f. 5, op. 66, d. 1053, l. 18). 
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Innenminister der UdSSR Ščelokov in seinem Schreiben vom selben (!) Tag dem ZK der KPdSU 

Rechenschaft ablegt und um Handlungsanweisungen bittet.405 

Sofortige Handlungsanweisungen für Ščelokov oder die Miliz scheint es aber aus dem ZK der 

KPdSU nicht gegeben zu haben. Vielmehr wurde die Lösung des Problems wieder 

hinausgezögert. In einem Bericht406 des Leiters der ZK-Abteilung für Kultur Šauro und seines 

Kollegen aus der ZK-Abteilung für Verwaltung Savinkin vom 10. Mai 1973 lesen wir, dass die 

zuständigen Stellen im ZK der KPdSU einer Bitte des KGB gefolgt seien und mit der Miliz 

vereinbart hätten, dass diese vorerst in Sachen Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn nichts 

unternehmen solle. Nach Ablauf einer gewissen Zeit würden das Innenministerium der UdSSR 

(dem die Miliz untergeordnet war) und der KGB sich noch einmal mit diesem Problem 

beschäftigen.407 

Einen letzten Hinweis in Sachen Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn finden wir im 

Schreiben Andropovs an das ZK der KPdSU vom 26. August 1973.408 In ihm erklärt der 

Vorsitzende des KGB noch einmal ausführlich, warum Solženicyn eine Aufenthaltsgenehmigung 

für Moskau verwehrt werden müsse. Er führt vier wichtige Gründe dafür an: 

 

„Во-первых, проживая в Москве на законном основании, СОЛЖЕНИЦЫН, 
олицетворяя собой безнаказанность, становится естественным центром притяжения 
всякого рода недовольных лиц. 
Во-вторых, СОЛЖЕНИЦЫН уже сейчас использует московскую квартиру своей 
жены для встреч с иностранцами. Получив прописку, он будет делать это более 
открыто […] 
В-третьих, вопрос о его прописке приобретает политический оттенок, т. к. все 
требования определить свои позиции и дать четкую оценку своему участию в 
антисоветских кампаниях, проводимых на Западе, СОЛЖЕНИЦЫН отверг, 
отказавшись считаться с мнением советской общественности и законами страны, в 
которой он проживает. 
И, наконец, нельзя не считаться с мнением Союза писателей СССР о 
нежелательности проживания СОЛЖЕНИЦЫНА в Москве, а также неоднократных 
заявлений такого же характера ряда видных представителей советской творческой 
общественности.“409 
// 
„Erstens, wenn SOLŽENICYN legitim in Moskau wohnt und damit ihm zugestandene 
Straffreiheit demonstriert, wird er zum natürlichen Anziehungspunkt für Unzufriedene 
aller Art. 

                                                 
405 RGANI, f. 5, op. 6, d. 1053, l. 21. 
406 Der Bericht trug die Überschrift „Zur Frage der Moskauer Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn“ und war an 
das ZK der KPdSU adressiert. Er wurde vom ZK-Sekretär und Politbüro-Mitglied Suslov eingesehen (siehe 
Unterschrift Suslovs auf dem linken Rand des Dokuments). 
407 RGANI, f. 5, op. 6, d. 1053, l. 22. 
408 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 237-240 (= Dok. 90) bzw. A Korotkow u. a. (Hrsg.), 
Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 265-269 (= Dok. 78). 
409 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 239. 
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Zweitens nutzt SOLŽENICYN schon jetzt die Wohnung seiner Frau für Treffen mit 
Ausländern. Wenn er den Zuzug erhält, wird er das noch offener tun […] 
Drittens würde die Gewährung des Zuzugs einen politischen Aspekt erlangen, denn 
SOLŽENICYN hat alle Aufforderungen, Position zu beziehen und eine Stellungnahme zu 
einer Mitwirkung an den antisowjetischen Kampagnen abzugeben, zurückgewiesen und 
sich geweigert, die Meinung der sowjetischen Öffentlichkeit und die Gesetze des Landes, 
in dem er lebt, zu achten. 
Und schließlich müssen auch die Meinung des Schriftstellerverbands der UdSSR, dass das 
Wohnrecht für SOLŽENICYN nicht erwünscht ist, sowie auch die zahlreichen 
gleichlautenden Äußerungen namhafter Vertreter der sowjetischen künstlerischen 
Intelligenz in Betracht gezogen werden.“410 

 

Nach dieser Aufzählung der Gründe für eine Verweigerung der Moskauer 

Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn geht Andropov dazu über, konkrete 

Handlungsanweisungen für die Lösung dieser Angelegenheit zu formulieren. Er schreibt: 

 

„Разумеется, с формально-правовой точки зрения СОЛЖЕНИЦЫН может 
претендовать на прописку в квартиру своей жены, однако его поведение вступает в 
противоречие с положением о прописке в Москве […] Учитывая, что 
Министерство внутренних дел СССР в ответ на требование СОЛЖЕНИЦЫНА 
прописать его в Москве ответило, что этим вопросом занимается Моссовет, было 
бы целесообразным, чтобы в случае обращения туда СОЛЖЕНИЦЫНА ему был бы 
дан примерно следующий ответ: «Моссовет рассмотрел вашу просьбу о прописке и 
не может разрешить ее вам, поскольку до последнего времени вы не прекращаете 
антисоветскую деятельность. Москва – город со строгим режимом, из которого за 
подобное поведение люди выселяются».“411 
// 
„Formal-rechtlich hat SOLŽENICYN natürlich Anspruch darauf, sich in der Wohnung 
seiner Frau anzumelden. Aber sein Verhalten steht im Widerspruch zu den Bestimmungen 
für eine Zuzugsgenehmigung für Moskau. […] Da das Innenministerium der UdSSR 
SOLŽENICYN auf seine Forderung nach Zuzug für Moskau geantwortet hat, dass für diese 
Frage der Moskauer Stadtsowjet zuständig ist412, wäre es zweckmäßig, für den Fall einer 
Appellation SOLŽENICYNS an dieses Gremium folgende Antwort vorzusehen: «Der 
Moskauer Stadtsowjet hat Ihre Bitte um Zuzug geprüft und kann ihr nicht stattgeben, da sie 
bis zur jüngsten Zeit Ihre antisowjetische Tätigkeit nicht eingestellt haben. Für Moskau 

                                                 
410 A Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 268. 
411 A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 239 f. (Hervorhebungen A. P.). 
412 Anhand dieser Textpassage wird deutlich, dass wir nicht den gesamten Handlungsverlauf in Sachen Moskauer 
Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn mit Hilfe der vorliegenden Akten aus dem RGANI und dem APRF 
rekonstruieren können. Ein (vom ZK der KPdSU abgesegnetes) Schreiben des Innenministeriums der UdSSR an 
Solženicyn ist unter den eingesehenen RGANI- und APRF-Akten nicht zu finden. Auch erwähnt Solženicyn in 
seinem Buch Die Eiche und das Kalb nichts von solch einem Schreiben. Er führt im Anhang des Buches lediglich 
seinen Brief vom 21. August 1973 an den Innenminister der UdSSR Ščelokov an, in dem von einer Ablehnung des 
Antrags auf Registrierung in Moskau durch die Miliz und den Innenminister persönlich (!) die Rede ist. 
(Solschenizyn, A., Die Eiche und das Kalb, a. a. O., S. 521 f.) Solch ein Brief widerspricht jedoch inhaltlich (und 
auch chronologisch) den Aussagen der mit dieser Angelegenheit beschäftigten Vertreter des Brežnevschen 
Machtapparates. Haben wir es hier vielleicht mit einer bewussten Verzerrung der Fakten durch Solženicyn zu tun – 
einer Verzerrung der Fakten, die seiner nachträglichen (Selbst-) Stilisierung als Held im Kampf gegen das 
unmenschliche Regime dienen sollte? 
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gelten diesbezüglich strenge Vorschriften, weshalb Personen wegen derartigen Verhaltens 
ausgewiesen werden.»“413 
 

Diese Handlungsanweisung in Sachen Aufenthaltsgenehmigung für Solženicyn wurde 

innerhalb des ZK der KPdSU bis ins Politbüro weitergeleitet und dort auch abgesegnet.414 Ob 

dann im Weiteren auch wirklich nach diesem Szenarium gehandelt wurde, kann anhand der uns 

vorliegenden RGANI- und APRF-Akten jedoch nicht mehr rekonstruiert werden. Eines ist 

jedoch sicher: Bis zu seiner Abschiebung in den Westen, die ein halbes Jahr später erfolgte, 

bekam Solženicyn keine Aufenthaltsgenehmigung für Moskau mehr, wurde aber auch nicht aus 

Moskau ausgewiesen. 

 

 

                                                 
413 A Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte Solschenizyn, a. a. O., S. 268 f. (Hervorhebungen A. P.).  
414 Vgl. A. Korotkov u. a. (Hrsg.), Kremlevskij samosud, a. a. O., S. 240 bzw. A Korotkow u. a. (Hrsg.), Akte 
Solschenizyn, a. a. O., S. 269. 
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4. HERRSCHER UND SCHRIFTSTELLER. DIE BREŽNEV-MEMOIREN  

 

Um den Machtverlust als Folge des strukturellen Scheiterns der repressiven Kulturpolitik 

wenigstens teilweise wettzumachen, initiierte der Führungszirkel um den Generalsekretär des ZK 

der KPdSU Leonid Brežnev Ende der 1970er Jahre ein (literatur-) politisches Großprojekt: die 

sogenannten Brežnev-Memoiren. Im Rahmen dieses Projektes wurde Brežnev nicht nur als 

genialer Staatsmann, sondern auch als Schriftsteller präsentiert. 

Die Kombination Herrscher-Schriftsteller415 war in der Brežnev-Ära zwar nicht allzu oft 

anzutreffen, allerdings war sie aber auch keine Ausnahmeerscheinung. Ausserhalb der 

Memoirenliteratur – diese unterlag aus politischen Gründen in der Brežnev-Ära einer starken 

Reglementierung - gab es durchaus einige Vertreter der Nomenklatura, die sich in dieser Zeit 

auch als Schriftsteller hervortaten. Ebenso gab es Sowjetschriftsteller, die neben ihrer 

literarischen Tätigkeit hohe politische Ämter innehatten. Stellvertretend sei hier auf die 

literarischen Werke solch hochrangiger Vertreter der Nomenklatura wie Semen Cvigun416 und 

Šaraf Rašidov417 verwiesen bzw. auf die Mitgliedschaft des Literatur-Nobelpreisträgers Michail 

Šolochov418 und des Vorsitzenden des sowjetischen Schriftstellerverbandes, des 

Prosaschriftstellers Georgij Markov419, im ZK der KPdSU. Schreibende Mitglieder der 

Nomenklatura bzw. Schriftsteller, die zur Partei- und Staatsführung gehörten, gab es in der 

literaturfixierten Brežnev-Ära also durchaus; und sie verdienen eigentlich eine eingehendere 
                                                 
415 Die Kombination Herrscher-Schriftsteller wird – leider unter Aussparung der Person Brežnevs - im Vorwort der 
von Albrecht Koschorke und Konstantin Kaminskij herausgegebenen Sammlung von Texten „dichtender Despoten“ 
näher beleuchtet. Vgl. A. Koschorke, K. Kaminskij (Hg.), Despoten dichten. Sprachkunst und Gewalt, Konstanz 
2011, S. 9-26. 
416 Semen Cvigun (1917-1982) war von 1971 bis zu seinem Selbstmord 1982 Mitglied des ZK der KPdSU. Von 
1967 bis 1982 war er ausserdem Jurij Andropovs Erster Stellvertreter im KGB. Hier war er zuständig für die 
Abteilungen 3 (Militärische Aufklärung) und 5 (Kampf gegen ideologische Diversion). In seiner ZK-Zeit 
veröffentlichte er drei Romane (Tajnyj front, Moskau 1973; My vernemsja, Moskau 1979; Uragan, Moskau 1983) 
und verfasste – unter dem Pseudonym Semen Dneprov - vier Drehbücher (zu den Filmen Front bez flangov, 1974; 
Front za liniej fronta, 1977; Front v tylu vraga, 1981; Vozmezdie, 1981). Cvigun war also durchaus Herrscher und 
Schriftsteller in einer Person. Seine literarischen Werke sind dem Kampf sowjetischer Kundschafter gewidmet. 
417 Šaraf Rašidov (1917-1983) war von 1959 bis zu seinem Tod Erster Sekretär des ZK der KP Usbekistans und als 
solcher ab 1961 auch Mitglied des ZK der KPdSU. Von 1966 bis zu seinem Tod war er hier sogar Kandidat des 
Politbüros. Ausserdem gehörte er von 1970 bis zu seinem Tod dem Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR an. 
Rašidov selbst sah sich aber weniger als Politiker denn als führender Schriftsteller und höchste kulturpolitische 
Instanz Usbekistans. In der Brežnev-Ära wurde er als Prosaautor und Publizist auch über die Grenzen Usbekistans 
hinaus bekannt. Den Höhepunkt erreichte sein literarischer Ruhm mit der Herausgabe einer fünfbändigen 
Werkausgabe im Moskauer Verlag Chudožestvennaja literatura (1979/80). Eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Herrscher-Schriftsteller Rašidov findet man in einem Interview, das der usbekischen Schriftsteller Timur 
Pulatov 1988 der Zeitschrift Ogonek gab (T. Pulatov, Pod sen’ju „Otca nacii“, in: Ogonek 29 (1988), S. 26-29).  
418 Michail Šolochov (1905-1984) erhielt im Jahre 1965 für sein vierbändiges Kosaken-Epos Tichij Don (1928-
1940) den Literatur-Nobelpreis. Von 1937 bis zu seinem Tod war er Abgeordneter des sowjetischen Parlaments 
Verchovnyj Sovet SSSR und von 1961 bis 1984 ausserdem Mitglied des ZK der KPdSU.  
419 Georgij Markov (1911-1991), der vor allem durch seine mehrbändigen Romanwerke Strogovy (1939-1946), Sol’ 
zemli (1954-1960), Otec i syn (1963/64) sowie Sibir’ (1969-1973) bekannt wurde, war von 1956 bis 1989 in der 
Leitung des Schriftstellerverbandes der UdSSR tätig (ab 1977 als Leiter des Vorstandes). Ausserdem war er von 
1971 bis zu seinem Tod Mitglied des ZK der KPdSU und ab 1966 für vier Wahlperioden auch noch Mitglied des 
Obersten Sowjets der UdSSR.  
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wissenschaftliche Untersuchung. Eine solche Untersuchung kann allerdings in der vorliegenden 

Arbeit nicht erfolgen, denn das würde ihren eng gesteckten Rahmen sprengen.  

Im Folgenden wird sich daher nur auf ein konkretes Beispiel des Phänomens „Herrscher-

Schriftsteller“ konzentriert, und zwar auf die Person Leonid Brežnevs. Dessen Memoiren wurden 

erstmals Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre in der sowjetischen Zeitschrift Novyj mir 

veröffentlicht.420 Sie galten lange Zeit als Kuriosum der sowjetischen (Literatur-) Geschichte. 

Obwohl sie in der späten Brežnev-Ära „als politisch und literarisch richtungsweisende Werke 

gepriesen, mit dem höchsten Literaturpreis ausgezeichnet und in Form von Oper, Theaterstück 

und Film propagiert“ 421 wurden und somit in der Sowjetunion ein Millionenpublikum erreichten, 

sucht man nach einer ernsthaften literaturhistorischen Auseinandersetzung mit den acht Brežnev 

zugeschriebenen Memoirentexten bis dato vergebens. Solch eine Auseinandersetzung gibt es 

nicht, sieht man einmal von den Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre entstandenen, 

ideologisch überzeichneten sowjetischen Arbeiten ab.422 

Was die Sekundärliteratur zu den Memoirentexten anbelangt, so kann sich die Forschung 

bislang nur auf Akten aus den ehemaligen ZK-Archiven (RGASPI, RGANI)423, auf 

Erinnerungen von Zeitgenossen Brežnevs, auf Interviews mit einem der Ghostwriter der 

Memoirentexte, auf Schulungsmaterialien zu den landesweit stattgefundenen Leserkonferenzen, 

Parteischulungen und anderen Veranstaltungen zur Verbreitung der Memoirentexte im 

sowjetischen Volk sowie auf Rezensionen in der sowjetischen Presse jener Jahre beziehen.  

Was die Primärliteratur zum Forschungsgegenstand betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass fünf 

der acht Memoirentexte gleich nach ihrem Erscheinen in der Sowjetunion vom Ostberliner Dietz 

Verlag in deutscher Übersetzung (in Paperback-Ausgaben) herausgebracht wurden.424 Anfang 

der 1980er Jahre veröffentlichte derselbe Verlag dann auch noch die restlichen drei 

                                                 
420 Die Erstveröffentlichung der insgesamt acht Memoirentexte Brežnevs erfolgte in folgender chronologischer 
Reihenfolge: Malaja zemlja, in: Novyj mir 2 (1978), S. 3-33; Vozroždenie, in: Novyj mir 5 (1978), S. 3-39; Celina, 
in: Novyj mir 11 (1978), S. 3-55; Žizn’ po zavodskomu gudku, Čuvstvo Rodiny, in: Novyj mir 11 (1981), S. 3-26; 
Glavy iz knigi „Vospominanija“ (Moldavskaja vesna, Kosmičeskij Oktjabr’, Slovo o kommunistach), in: Novyj mir 
1 (1983), S. 3-67. 
421 W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 173. 
422 Vgl. Kapitel 4.4 der vorliegenden Arbeit, in dem unter anderem die Rezeption der Brežnevschen Memoirentexte 
in der sowjetischen Fachpresse behandelt wird. 
423 Der Großteil der betreffenden Akten stammt aus dem sogenannten Brežnev-Fonds, der laut Russischem 
Kulturministerium und Föderaler Archivagentur bereits 2009 vom Präsidentenarchiv APRF an das RGANI 
übergeben wurde (siehe Liste der zur Nutzung freigegebenen Archivdokumente unter 
http://rusarchives.ru/secret/bul10/index.shtml). Leider sind die entsprechenden Dokumente aber immer noch nicht 
vollständig im RGANI einzusehen. Politbüro- und Sekretariatsbeschlüsse sowie Schreiben anderer Einrichtungen 
des sowjetischen Herrschaftsapparates, die die Herausgabe der Schriften Brežnevs im In- und Ausland betrafen 
(RGANI, f. 80, op. 2, d. 1, 2, 79, 94, 113, 114); Schreiben, die die Rezeption der Brežnevschen Memoirentexte in 
der Sowjetunion zum Inhalt hatten (RGANI, f. 80, op. 2, d. 97) sowie die Manuskripte der Memoirentexte selbst 
(RGANI, f. 80, op. 2, d. 115) bleiben auch weiterhin unter Verschluß.  
424 L. Breshnew, Das kleine Land. Erinnerungen, Berlin 1978; ders., Wiedergeburt. Erinnerungen, Berlin 1978; 
ders., Neuland. Erinnerungen, Berlin 1979; ders., Erinnerungen. Heimatliebe/Leben nach der Werksirene, Berlin 
1982. 
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Memoirentexte, so dass in der neunbändigen DDR-Gesamtausgabe der Werke Brežnevs alle acht 

Texte in deutscher Übersetzung vorliegen.425 Was die Veröffentlichung der Memoirentexte im 

russischsprachigen Original anbelangt, so ist festzuhalten, dass alle acht Memoirentexte, 

gesammelt in einem Buch, bislang nur zweimal veröffentlicht wurden.426 Zum ersten Mal 

geschah dies 1983 in einer Ausgabe des ZK-Verlages Politizdat427 und zum zweiten Mal 2005 in 

einem Buch der Moskauer Verlage Ėksmo und Jauza.  

 

 

L.I. Brežnev, Vospominanija, Moskau 2005 

 

                                                 
425 L. Breshnew, Auf dem Wege Lenins. Reden und Aufsätze, 9 Bände, Berlin 1971-1984; Band 7 (1980): Das 
kleine Land, Wiedergeburt, Neuland; Band 9 (1984): Leben nach der Werksirene, Heimatliebe, Moldauischer 
Frühling, Kosmischer Oktober, Über die Kommunisten. 
426 Die neunbändige russische Gesamtausgabe der Werke Brežnevs, die von Politizdat in den Jahren 1970 bis 1982 
herausgebracht wurde und nach der sich – mit Ausnahme des neunten Bandes - die DDR-Ausgabe richtete, konnte 
in Band 9 die drei letzten Memoirentexte (Moldavskaja vesna, Kosmičeskij Oktjabr’, Slovo o kommunistach) noch 
nicht veröffentlichen, da diese erst 1983 in Novyj mir dem Leser vorgestellt wurden. (Vgl. L. Brežnev, „Leninskim 
kursom“: Reči i stat’i v 9-ti tomach, Moskau 1970-1982.) 
427 L. Brežnev, Vospominanija, Moskau ²1983. Diese Ausgabe der Brežnevschen Memoirentexte hatte eine Auflage 
von 500.000 Exemplaren und bestand aus einem Vorwort Brežnevs und aus den acht o. g. Texten. 
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Die Ausgabe von 2005 ist für die Forschung von besonderem Interesse.428 Dieses Buch, das – 

wie die Ausgabe von 1983 - den Titel Vospominanija (dt.: Erinnerungen, Memoiren) trägt, 

erschien in einer relativ kleinen Auflage von nur 4.000 Exemplaren. Es ist mit einem Vorwort429 

von Brežnevs Enkelsohn Andrej versehen, das einer Lobeshymne auf den Großvater 

gleichkommt. Außerdem sind den Memoirentexten ein interessanter Aufsatz von Michail 

Lepechin zur Biographie Brežnevs430 und zwei Anhänge beigefügt: Anhang 1431 enthält eine 

frühe Fassung des Memoirentextes Moldavskaja vesna, anhand derer – vergleicht man sie mit 

der Endfassung von Moldavskaja vesna - die Arbeit des Ghostwriters am Text gut nachvollzogen 

werden kann; Anhang 2432 gibt den Leitartikel des Parteiorgans Pravda vom 1. April 1980, der 

anlässlich der Verleihung des Leninpreises an Brežnev erschien, wieder. Dieser Leitartikel 

enthielt die Dankesrede Brežnevs sowie verschiedene Reden, die anlässlich jener Preisverleihung 

gehalten wurden. Anhang 2 ist also ein wertvolles historisches Dokument, das einem die 

offizielle Sicht auf die Memoirentexte und ihre Bedeutung für die sowjetische Gesellschaft noch 

einmal vor Augen führt. Abgerundet wird das Buch durch mehrere Schwarzweissfotografien aus 

verschiedenen Lebensabschnitten Brežnevs.  

Das Anliegen der in den Kapiteln 4.1 bis 4.5 vorgenommenen Untersuchungen ist ein 

zweifaches: erstens sollen die Besonderheiten der Brežnevschen Memoirentexte im Vergleich zu 

Memoirentexten anderer politischer Führer herausgearbeitet werden (Kapitel 4.1 und 4.2), 

zweitens sollen die Memoiren des Generalsekretärs einer eingehenden Analyse unterzogen 

werden (Kapitel 4.3-4.5). Im Rahmen dieser Analyse soll unter anderem untersucht werden, ob – 

und wenn ja, wie – die Memoirentexte zu einer Stabilisierung der Machtposition Brežnevs und 

seiner politischen Weggefährten beitragen konnten. 

 

 

 

4.1. Memoirentexte sowjetischer politischer Führer 

 

Ihre Lebenserinnerungen konnten in der Sowjetunion der Brežnev-Ära offiziell und in großen 

Auflagen nur zwei politische Führer veröffentlichen - und zwar Brežnev selbst und Anastas 

                                                 
428 L. Brežnev, Vospominanija, Moskau 2005. Im Folgenden wird aus dieser Ausgabe zitiert. 
429 A. Brežnev, Slovo o dede, in: L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 3-13. 
430 M. Lepechin, Literaturnoe nasledie L. I. Brežneva i sovremennost’, in: L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 
426-460. 
431 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 461-523. 
432 Ebd., S. 524-540. 
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Mikojan, der langjährige Minister für Aussenhandel der Sowjetunion.433 Den übrigen Vertretern 

der politischen Eliten jener Zeit war es erst nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gestattet, ihre 

Lebenserinnerungen zu veröffentlichen.434 Manche Memoirentexte sowjetischer politischer 

Führer fanden sogar erst nach dem Tod ihrer Verfasser den Weg zum Leser.435  

Mikojans im ZK-Verlag Politizdat erschienene Lebenserinnerungen436 waren unter den 

Memoirentexten seiner Zeitgenossen ein Sonderfall. Sie erschienen in den Jahren 1971 und 

1975, also noch zu Lebzeiten Mikojans, allerdings in einer Zeit, als er zwar noch Mitglied des 

ZK der KPdSU, aber ansonsten nicht mehr sehr einflußreich war (seine 31-jährige Mitgliedschaft 

im Politbüro endete 1966). Interessant ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass Mikojan 

die Fortsetzung seiner Memoiren (unter anderem über Ereignisse aus den Jahren 1924-1936) 

auch nach mehrfacher Überarbeitung zu Lebzeiten in der Sowjetunion nicht mehr hatte 

veröffentlichen dürfen.437 Eine vollständige Ausgabe seiner Memoiren konnte somit erst nach 

seinem Tod erfolgen.438 

Eine weitere Ausnahmeerscheinung unter den sowjetischen „Führermemoiren“ waren die 

Lebenserinnerungen Nikita Chruščevs, die dieser nach seiner Absetzung von allen Partei- und 

Staatsämtern auf Band sprach und die (in Teilen) 1970/74 zuerst auf Englisch in den USA, später 

in Übersetzungen aus dem Englischen in 15 Sprachen der westlichen Welt und dann auch 1990 

auf Russisch (in verschiedenen sowjetischen Zeitschriften) erschienen.439 Die Veröffentlichung 

von Teilen der Chruščev-Memoiren in den USA geschah dabei nicht ohne Wissen des KGB. 

Dieser nahm über einen Mittelsmann auf die Auswahl der Erinnerungen für die Erstpublikation 

in den USA Einfluss. So erreichte der KGB, dass der kritische Gehalt der Erinnerungen 

entschärft und auf die politischen Eliten der Sowjetunion unter Brežnev kein allzu schlechtes 

                                                 
433 Eine ähnliche Herausgabepraxis von Memoiren politischer Führer gab es auch im Bruderland der Sowjetunion - 
in der DDR. Auch hier erschienen in großer Auflage im ZK-nahen Dietz Verlag nur die Memoiren des 
Generalsekretärs des ZK der SED (E. Honecker, Aus meinem Leben, Berlin 1980). Andere politische Führer der 
DDR durften ihre Memoiren erst nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt veröffentlichen. Dies geschah entweder 
noch zu ihren Lebzeiten (vgl. beispielsweise K. Hager, Erinnerungen, Leipzig 1996) oder erst postum (vgl. 
beispielsweise H. Axen, Ich war ein Diener der Partei. Autobiographische Gespräche mit Harald Neubert, Berlin 
1996). 
434 Stellvertretend seien hier die Memoiren folgender Politbüro-Mitglieder der Brežnev-Ära genannt: M. Gorbačev, 
Žizn’ i reforma, 2 Bände, Moskau 1995; D. Kunaev, O moem vremeni: Vospominanija, Almaty 1992. 
435 Postum erschienen z. B. die Memoiren folgender Politbüro-Mitglieder der Brežnev-Ära: V. Grišin, Ot Chruščeva 
do Gorbačeva. Političeskie portrety pjati gensekov i A. N. Kosygina: Memuary, Moskau 1996; D. Kunaev, Ot 
Stalina do Gorbačeva, Almaty 1994. 
436 A. Mikojan, Dorogoj bor’by, Moskau 1971; ders., V načale dvadcatych…, Moskau 1975. 
437 Vgl. eine Notiz des ZK der KPdSU aus dem Jahre 1977 (RGANI, f. 5, op. 73, d. 281, S. 3), in der sich über die 
inhaltlichen Unzulänglichkeiten des dritten Bandes der Mikojan-Memoiren ausgelassen und die Veröffentlichung 
des Bandes im ZK-Verlag Politizdat nicht empfohlen wurde. Über die Schwierigkeiten beim Veröffentlichen seiner 
Memoiren siehe auch: A. Mikojan, Tak bylo, Moskau 1999, S. 8,10, 537, 633 f. 
438 A. Mikojan, Tak bylo, a. a. O. 
439 Vgl. S. Chruščev, K istorii sozdanija i publikacii vospominanija N. S. Chruščeva (1967-1990 gg.), in: N. 
Chruščev, Vospominanija. Vremja, ljudi, vlast’, 4 Bände, Moskau 1999, Band 2, S. 627-724. 
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Licht geworfen wurde.440 Eine vollständige Ausgabe der Lebenserinnerungen Nikita Chruščevs 

wurde erst 1999, also 28 Jahre nach dem Tod des ehemaligen Ersten Sekretärs des ZK der 

KPdSU, veröffentlicht.441 Dass die Lebenserinnerungen des Staatsmannes doch noch ungekürzt 

und im russischen Original erscheinen konnten, haben wir dem Sohn Chruščevs, Sergej, zu 

verdanken. Dieser erfüllte das Vermächtnis seines Vaters und arbeitete unermüdlich daran, dass 

die Chruščev-Memoiren doch noch vollständig (in einer vierbändigen Ausgabe) in Russland 

erscheinen konnten.  

Die Schwierigkeiten bei der Herausgabe seiner Lebenserinnerungen veranlassten Nikita 

Chruščev Mitte der 1960er Jahre zu folgender Aussage hinsichtlich der Herausgabepraxis von 

Memoirentexten politischer Führer in der Sowjetunion: „[…] высшим партийным и 

государственным чинам негласно запрещалось публиковать мемуары. // […] ein 

ungeschriebenes Gesetz verbot es höchsten Partei- und Staatsfunktionären Lebenserinnerungen 

zu publizieren.“442 Diese Aussage Chruščevs erscheint allerdings - aus der heutigen Perspektive 

betrachtet - als übertrieben. Verschiedene, zum Teil bis auf den heutigen Tag nicht der 

Öffentlichkeit zugänglich gemachte, Archivdokumente aus den ehemaligen ZK-Archiven, die 

am Ende dieses Kapitels näher untersucht werden sollen, beweisen lediglich, dass es ab Mitte der 

1960er Jahre vom ZK der KPdSU initiierte Versuche gab, das Verfassen und die Herausgabe von 

Memoirenliteratur in der Sowjetunion zu regulieren. Diese Regulierungsversuche betrafen in 

erster Linie die Memoiren führender Vertreter der sowjetischen Nomenklatura. Deren 

Entstehung kann allerdings nicht losgelöst vom allgemeinen Memoiren-Boom jener Jahre 

betrachtet werden.  

 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Memoirenliteratur in ihrer gesamten Bandbreite 

nach dem Tode Stalins eine Renaissance erfuhr.443 Einen ähnlich starken Boom hatte es bis zu 

diesem Zeitpunkt in der sowjetischen Memoirenliteratur nur einmal gegeben, und zwar in den 

1920er Jahren.444 Die gesamte Stalin-Ära hindurch (von 1931 bis zu Stalins Tod im Jahre 1953) 

war die sowjetische Memoirenliteratur einer strengen ideologischen Kontrolle unterworfen, die 

                                                 
440 Vgl. L. Mlečin, Andropov, Moskau 2006, S. 194-198.  
Eine interessante Übersicht über die Entstehung der Chruščev-Memoiren, ihre Verbreitung im Westen und ihre 
Rezeption im Politbüro des ZK der KPdSU (für das Politbüro wurde die englische Ausgabe der Memoiren ins 
Russische zurückübersetzt und die wichtigsten Aussagen Chruščevs auf 3,5 Seiten zusammengefasst) gibt V. 
Kevorkov, Dissident sojuznogo značenija, in: Soveršenno sekretno 10 (1998), http://www.sovsekretno.ru/ 
magazines/article/256. 
441 N. Chruščev, Vospominanija. Vremja, ljudi, vlast’, 4 Bände, Moskau 1999. 
442 N. Chruščev, Vospominanija, a. a. O., Bd. 1, S. 3. 
443 Vgl. M. Balina, „Kakoj-to neprojavlennyj žanr“: Memuary v literature socrealizma, in: M. Balina/E. 
Dobrenko/Ju. Murašov (Hrsg.), Sovetskoe bogatstvo. Stat’i o kul’ture, literature i kino. K šestidesjatiletiju Chansa 
Gjuntera, a. a. O., S. 241-258 (hier besonders S. 246 f.). 
444 Ebd., S. 242 f. 
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dazu führte, dass die Memoirentexte ihr Herzstück - das subjektive Detail, die persönliche 

Interpretation der „großen Geschichte“ – einbüßten. Ihrer Individualität beraubt, stellten die 

sowjetischen Memoirentexte der Stalin-Ära meist nur noch eine Art von didaktisch nützlichem 

Material dar, das die offizielle Version der „großen Geschichte“ im autobiografischen Detail 

veranschaulichen sollte. Diese Entwicklung führte allerdings zu einem Rückgang in der 

Produktion von Memoirentexten, die ihren Tiefpunkt Ende der 1930er Jahre erreichte.445 Mit 

dem Ende der Stalin-Ära und der nach dem 20. Parteitag der KPdSU einsetzenden sogenannten 

Tauwetterperiode in der sowjetischen Kulturpolitik kam es zu einem zweiten Boom in der 

sowjetischen Memoirenliteratur. Mit ihren Memoirentexten, die gerade die Stalin-Ära oft 

kritisch einschätzten, wollten sich nun einige Autoren von der ideologischen Bevormundung 

durch die Partei befreien und eigene Sichtweisen auf die „große Geschichte“ präsentieren.446 So 

entstanden z. B. die Memoirentexte Evgenija Ginzburgs oder Nadežda Mandel’štams.447 Diese 

Bestrebungen, sich der offiziellen Interpretation der sowjetischen Geschichte zu entziehen und 

dem Leser eigene Sichtweisen auf das Geschehene anzubieten, stießen natürlich in den 

Führungsetagen des ZK der KPdSU auf Widerspruch.448 Denn hier wurden nur diejenigen 

Memoirentexte gutgeheißen, die ganz im Sinne des Sozialistischen Realismus eine parteiliche 

Interpretation der „großen Geschichte“ erkennen ließen.449 Persönliche Interpretationen der 

„großen Geschichte“ wurden dagegen als „subjektivistisch“ und „fehlerhaft“ gebrandmarkt. 

 

Verschiedene Dokumente, die vor allem aus dem RGANI stammen und im Folgenden kurz 

vorgestellt werden sollen, belegen, dass ab Mitte der 1960er Jahre eine stärkere ideologische 

Kontrolle der sowjetischen Memoirenliteratur angestrebt wurde. Gerade Memoirentexte 

führender sowjetischer Militärs, die unter anderem gegen die offiziell geltende Einschätzung 

                                                 
445 Ebd., S. 243-246. 
446 Ebd., S. 246 f. 
447 Evgenija Ginzburg (1904-1977), die Mutter Vasilij Aksenovs, saß unter Stalin im Lager. In der Tauwetterperiode 
verfasste sie verschiedene Memoirentexte, von denen ihr berühmtester - „Krutoj maršrut“ – erstmals 1967 im 
Mailänder TAMIZDAT herausgegeben wurde.  
Nadežda Mandel’štam (1899-1980), die Frau des unter Stalin in einem Lager umgekommenen Dichters Osip 
Mandel’štam, fing ebenfalls in der Tauwetterperiode an, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Sie erschienen 
1970, 1972 und 1978 in drei Bänden ebenfalls im TAMIZDAT (N. Mandel’štam, Vospominanija, New York 1970; 
Dies., Vtoraja kniga, Paris 1972; Dies., Kniga tret’ja, Paris 1978). 
448 Besonders die „graue Eminenz“ im Politbüro, Michail Suslov, schien sich vehement für eine verstärkte 
ideologische Kontrolle von Memoirentexten einzusetzen. Hier machte er selbst vor Memoiren von hochrangigen 
Politikern und Militärs nicht halt, die er – wie im Falle der Memoiren Mikojans und Žukovs – heftig kritisierte. Vgl. 
A. Bogomolov, Čelovek v kalošach, in: Soveršenno sekretno 3 (2012), http://sovsekretno.ru/magazines/article/3060 
(hier besonders das Kapitel „Pokrovitel’ iskusstv”). 
449 Diese ideologisch eindeutigen Memoirentexte, die selbst in dieser Zeit die sowjetische Memoirenliteratur 
zahlenmäßig dominierten, existierten seit der Tauwetterperiode parallel zu den dissidentischen Memoirentexten 
einer Evgenija Ginzburg oder Nadežda Mandel’štam und parallel zu den politisch meist indifferenten, 
autobiografisch geprägten Texten eines Konstantin Paustovskij oder Valentin Kataev. Vgl. M. Balina, „Kakoj-to 
neprojavlennyj žanr“: Memuary v literature socrealizma, a. a. O., S. 246-255. 
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Stalins oder des Großen Vaterländischen Krieges verstiessen, gerieten dabei ins Visier der 

ideologischen Kontrollapparate des Staates, der Partei und der Armee.  

In einem Schreiben450, das von der ZK-Abteilung für Propaganda und Agitation am 22.9.1965 

verfasst wurde, werden Memoirentexte militärischer Führer des Großen Vaterländischen Krieges 

wegen ihrer „Tendenziösität“ und „faktischen Fehlerhaftigkeit“ kritisiert.451 Den Autoren werden 

„Subjektivismus“, „Übertreibungen beim Beschreiben der Rolle, die sie bei bestimmten 

Ereignissen spielten“, „Verschweigen von persönlichen Fehlern“ sowie „gegenseitige 

Schuldzuweisungen“ vorgeworfen.452 Kritisiert werden unter anderem die Memoiren solch 

hochrangiger und für ihre Leistungen im Großen Vaterländischen Krieg ausgezeichneter 

militärischer Führer wie Nikolaj Voroncov453, Andrej Eremenko454, Ivan Tjulenev455 und Vasilij 

Čujkov456. Ihre Memoirentexte werden in einem Atemzug mit dem Memoirenwerk Il’ja 

Ėrenburgs „Ljudi, gody, žizn’“457 genannt, das nach Meinung der Verfasser des Schreibens458 

ebenfalls „viele Ungereimtheiten, Fehler, Verdrehungen und Entstellungen“459 beinhaltet.  

Nach dieser umfassenden Kritik an den Memoirentexten Ėrenburgs und der o. g. 

hochrangigen Militärs schlagen die Verfasser des Schreibens den zuständigen Stellen im ZK vier 

Maßnahmen für den weiteren Umgang mit Memoirentexten militärischer Führer vor:  

                                                 
450 RGANI, f. 5, op. 33, d. 223, l. 100-102. 
451 Ebd., l. 100. 
452 Ebd., l. 100. 
453 Nikolaj Voroncov wurde 1944 zum führenden Marschall der sowjetischen Artillerie ernannt. 1962 kamen im 
Militärverlag Voenizdat seine Memoiren „Na službe voennoj“ heraus. 
454 Andrej Eremenko wurde 1943 zum Armeegeneral befördert. 1965 wurden im Verlag Nauka seine Memoiren „V 
načale vojny“ herausgebracht. 
455 Auch Ivan Tjulenev war Armeegeneral. Sein Memoirentext „Čerez tri vojny“ wurde erst 1972 im Voenizdat 
veröffentlicht. 
456 Vasilij Čujkov, der legendäre „Held von Stalingrad“, war Kommandeur der 62. Armee. Sein Memoirentext 
„Konec tret’ego rejcha“ konnte erst 1973 im Moskauer Verlag Sovetskaja Rossija erscheinen. 
457 Il’ja Ėrenburgs über 1.000 Seiten umfassendes Memoirenwerk „Ljudi, gody, žizn’“ enthält eine Reihe von 
Porträts von Zeitgenossen des Schriftstellers sowie Reflexionen über bestimmte Ereignisse der russischen und 
sowjetischen Geschichte. Begonnen wurde das sieben Bücher umfassende Alterswerk Ėrenburgs 1958. Am siebten, 
Fragment gebliebenen, Buch arbeitete er von 1966 bis zu seinem Tod 1967. Die ersten sechs Bücher von „Ljudi, 
gody, žizn’“, die Ereignisse aus den Jahren 1891-1953 beschreiben, erschienen zuerst in verschiedenen Heften der 
Zeitschrift Novyj mir (1960-1965) und dann 1961-1966 auch in Buchform im Verlag Sovetskij pisatel’. Eine 
vollständige, alle sieben Bücher umfassende, Ausgabe der Memoiren wurde erst 1990 vom Verlag Sovetskij pisatel’ 
herausgebracht. In dieser Ausgabe findet man auch diejenigen Stellen der Lebenserinnerungen Ėrenburgs, die in den 
1960er Jahren der Zensur zum Opfer fielen.  
Zur Zensur der Ėrenburg-Memoiren siehe: T. Gorjaeva, Političeskaja cenzura v SSSR, a. a. O., S. 319-321. 
Gorjaeva beschreibt hier - anhand von ZK-Akten, die sie im RGANI einsah - das Zusammenspiel von Glavlit und 
ZK der KPdSU bei der Zensur des fünften Buches der Lebenserinnerungen Ėrenburgs. Dieses konnte in der 
Zeitschrift Novyj mir (Januar- und Februarausgabe 1963) nur nach erheblichen Überarbeitungen von umstrittenen 
Textstellen (zum Personenkult, zur „Judenfrage“, zur Zensur etc.) veröffentlicht werden. 
458 Verfasser des Schreibens waren Aleksandr Jakovlev, der damals frisch ernannte 1. Stellvertretende Leiter der 
ZK-Abteilung für Propaganda und Agitation, und der ZK-Mitarbeiter Anatolij Egorov, der in den Jahren 1961/62 
das Amt des Stellvertretenden Leiters der ZK-Abteilung für Propaganda und Agitation inne hatte. 
459 RGANI, f. 5, op. 33, d. 223, l. 102. 
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 erstens sollen sich alle sowjetischen Verlage, Zeitschriften und Zeitungen, die dies 

betrifft, auf speziellen Redaktionssitzungen mit der Frage der Herausgabe dieser Art 

von Memoirenliteratur beschäftigen,  

 zweitens soll die zuständige Institution in der Armee460 die Kontrolle bei der 

Herausgabe von Memoirenliteratur militärischer Führer verstärken,  

 drittens soll das dem Ministerrat der UdSSR unterstellte Staatliche Komitee für das 

Druckwesen461 befugt werden, Massnahmen zu ergreifen, die zu einer Verbesserung 

der Qualität dieser Art von Memoirenliteratur führen,  

 viertens sollen Memoirentexte von Militärs zukünftig nur noch vom sowjetischen 

Militärverlag Voenizdat herausgebracht werden.462  

Dass das Schreiben vom 22.9.1965 wirklich erste Schritte in Richtung einer verstärkten 

ideologischen Kontrolle von Memoirentexten militärischer Führer nach sich zog, davon zeugt 

ein von zwei Mitarbeitern der Propaganda- und Agitationsabteilung des ZK der KPdSU erstellter 

Bericht vom 10.3.1966.463 In diesem Bericht wird Rechenschaft darüber abgelegt, wie die von 

Jakovlev und Egorov im o. g. Schreiben vom 22.9.1965 vorgeschlagenen Massnahmen in die 

Praxis umgesetzt wurden. Es wird berichtet, dass am 28.2.1966 speziell für die Direktoren und 

Chefredakteure derjenigen sowjetischen Verlage und Zeitschriften, die Memoirenliteratur 

militärischer Führer veröffentlichten, eine Besprechung in der ZK-Abteilung für Propaganda und 

Agitation organisiert wurde. Auf dieser Besprechung wurden die Direktoren und Chefredakteure 

mit dem Inhalt des Schreibens vom 22.9.1965 vertraut gemacht. Ausserdem wurden auch die 

Verantwortlichen aus dem Ministerrat der UdSSR (Glavlit?) und aus der Armee (Glavpur?) zu 

einem Gespräch ins ZK eingeladen.464 Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine kurze 

Notiz am Ende des Berichtes, in der es heisst, dass die ZK-Sekretäre Demičev und Ponomarev 

über das Vorgehen des ZK gegen die ideologisch fehlerhaften Memoirentexte militärischer 

Führer unterrichtet werden sollten.465 Dies bedeutet, dass die Kritik Jakovlevs und Egorovs in 

Sachen Memoirenliteratur militärischer Führer durchaus ihr Ziel erreichte: die Leitungsebene des 

ZK wurde auf die ideologische Fehlerhaftigkeit verschiedener Memoirentexte hochrangiger 

Militärs hingewiesen; die individuelle Sicht der Memoirenschreiber auf die „große Geschichte“ 

                                                 
460 Bei dieser Institution handelt es sich wohl um die Militärzensurbehörde Glavpur. 
461 Mit dieser Aufgabe sollte sich wohl die Zensurbehörde Glavlit befassen, die von 1963 bis 1966 dem Staatlichen 
Komitee für Druckwesen unterstellt war. 
462 RGANI, f. 5, op. 33, d. 223, l. 102. 
463 RGANI, f. 5, op. 33, d. 223, l. 104-105. Die Verfasser dieses Berichtes waren der Stellvertretende Sektorenleiter 
der Propaganda- und Agitationsabteilung des ZK, Iraklij Čchikvišvili, sowie Ivan Seničkin, ein Instrukteur aus 
derselben ZK-Abteilung. 
464 Ebd., l. 104. 
465 Ebd., l. 105. 
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wurde vom ZK offiziell verurteilt, womit die Veröffentlichung ähnlicher Memoirentexte in 

sowjetischen Zeitschriften und Verlagen zukünftig fast unmöglich wurde. 

Vorgegangen wurde in der Folgezeit sogar gegen solch prominente und einflussreiche 

Militärs wie Georgij Žukov466. Dieser begann 1965 seine Lebenserinnerungen 

niederzuschreiben. Die erste Ausgabe dieser Lebenserinnerungen konnte 1969 noch vom 

Moskauer Verlag Izdatel’stvo Agentstva pečati „Novosti“ herausgebracht werden.467 

Unmittelbar nach der Herausgabe der Lebenserinnerungen Žukovs begann man aber von 

staatlicher Seite gegen die Verbreitung dieses Memoirentextes vorzugehen. Wie man in einem 

von der Zensurbehörde Glavlit am 11.4.1969 versandten Rundschreiben nachlesen kann, wurden 

die einzelnen regionalen Leiter der Zensurbehörde angewiesen, Rezensionen zu Georgij Žukovs 

Memoiren bzw. Auszüge aus denselben nicht zum Druck freizugeben. Begründet wurde diese 

Massnahme damit, dass man am 10.4.1969 eine entsprechende „Anweisung vom Gen. I. 

Čchikvišvili aus der Propagandaabteilung des ZK“ erhalten habe.468 

 

Wie man unschwer erkennen kann, sollten die (beschränkten) Freiheiten, die die 

Tauwetterperiode bot und die zu einem Boom auf dem Gebiet der Memoirenliteratur führten, 

wieder zurückgenommen werden. Dieser kulturpolitische Roll-back-Versuch erreichte Ende der 

1960er Jahre mit dem bereits in Kapitel 3.2 der vorliegenden Arbeit erwähnten Beschluss des 

Sekretariats des ZK der KPdSU vom 7.1.1969, der eine verstärkte (Vor-) Zensur aller in 

sowjetischen Verlagen, Radiosendern, Fernsehanstalten, Kinostudios sowie Kunst- und 

Kultureinrichtungen verbreiteten Beiträge zur Folge hatte, seinen vorläufigen Höhepunkt.  

ZK-Dokumente, in denen die als allzu frei empfundene Memoirenliteratur besprochen wird, 

beziehen sich immer wieder auf diesen Sekretariatsbeschluss. Er scheint auch das wichtigste 

Bezugsdokument für zwei Beschlüsse des Sekretariats des ZK der KPdSU gewesen zu sein, mit 

deren Hilfe in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre die totale ideologische Kontrolle beim 

Verfassen und bei der Herausgabe von Memoirentexten erreicht werden sollte. Es handelt sich 

hierbei um die zwei Beschlüsse „Über Mängel bei der Vorbereitung und Herausgabe von 

Memoirenliteratur, die Aussagen zur (Partei-) Geschichte enthält“ (russ.: „O nedostatkach v 

podgotovke i vypuske istoriko-partijnoj literatury memuarnogo charaktera“) vom 5.2.1974 und 

„Über verstärkte Kontrollmaßnahmen bei der Vorbereitung und Herausgabe von 

                                                 
466 Georgij Žukov (1896-1974) war Leiter des Generalstabes der sowjetischen Streitkräfte im Großen 
Vaterländischen Krieg, Marschall der Sowjetunion (1943), Verteidigungsminister der Sowjetunion (1955-1957) und 
sogar kurzzeitig Mitglied des Präsidiums des ZK der KPdSU (1957). 
467 G. Žukov, Vospominanija i razmyšlenija, Moskau 1969. Dieser Ausgabe von 1969 folgte 1974 eine zweite (von 
Žukov und seinen Helfern überarbeitete und erweiterte) Ausgabe. Aber erst 1990 konnten erstmals (in der zehnten 
Auflage der Memoiren) alle Manuskriptstellen erscheinen, die nicht in frühere Ausgaben aufgenommen wurden. 
Alle weiteren Ausgaben der Lebenserinnerungen Žukovs folgen dieser Textvariante von 1990. 
468 GARF, f. R-9425, op. 1, d. 1315, l. 49.  
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Memoirenliteratur“ (russ.: „O merach po usileniju kontrolja za podgotovkoj i izdaniem 

memuarnoj literatury“) vom 4.7.1977. Auf diese beiden Beschlüsse soll im Folgenden näher 

eingegangen werden. 

Der Sekretariatsbeschluss vom 5.2.1974, der wie die Beschlüsse vom 7.1.1969 und vom 

4.7.1977 mit dem Vermerk „soveršenno sekretno“ (zweithöchste Geheimhaltungsstufe) versehen 

war, kann im RGANI gegenwärtig nicht eingesehen werden. Auch in 

Dokumentensammelbänden wurde er bis dato nicht veröffentlicht. Verweise auf diesen Beschluß 

des ZK-Sekretariats findet man allerdings in einem RGANI-Dokument, das einer niedrigeren 

Geheimhaltungsstufe angehört und deshalb für Forscher frei zugänglich ist. Es handelt sich 

hierbei um ein Schreiben der drei ideologischen Abteilungen des ZK (Propagandaabteilung, 

Kulturabteilung, Abteilung für Wissenschaft und Bildungseinrichtungen) vom 27.7.1977.469 

Dieses Schreiben, das von zwei Abteilungsleitern470 und einem Stellvertretenden 

Abteilungsleiter471 unterzeichnet wurde, legt Rechenschaft über die geleistete Arbeit bei der 

Umsetzung des Sekretariatsbeschlusses zur Memoirenliteratur vom 5.2.1974 ab. In ihm wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an der Umsetzung des Sekretariatsbeschlusses neben dem 

ZK der KPdSU auch die regionalen Zentralkomitees der KPdSU auf Republiks-, Landes- und 

Gebietsebene, die für das Druckwesen, den Rundfunk und das Fernsehen zuständigen Stellen, 

das Staatliche Verlagskomitee der UdSSR und seine regionalen Filialen in den Sowjetrepubliken 

sowie die Zensurbehörden Glavlit und Glavpur beteiligt waren. Diese Stellen hätten es – so die 

Verfasser des Schreibens - geschafft, die Leiter der Massenmedien dahingehend zu beeinflussen, 

dass diese höhere Ansprüche an den ideologischen Gehalt der von ihnen verbreiteten 

Memoirenliteratur stellten. Eine „strengere, parteilichere und prinzipiellere Herangehensweise 

bei der Einschätzung und der Vorauswahl der für den Druck bestimmten Memoirentexte“ habe 

man insbesondere bei den Zeitungs-, Zeitschriften- und Verlagsredaktionen durchsetzen können. 

Das Ergebnis solcher Regulierungsmaßnahmen sei eine landesweite Reduzierung der 

veröffentlichten Memoiren um mehr als die Hälfte gewesen. Eine wesentliche Reduzierung sei 

auch beim Umfang des veröffentlichten Materials auszumachen gewesen.472 

Wie man anhand dieses Schreibens erkennen kann, konnten die verantwortlichen Stellen des 

Partei- und Regierungsapparates Mitte der 1970er Jahre (in einer relativ kurzen Zeit von nur drei 

Jahren) den allgemeinen Memoirenboom, der auch noch nach Ende der Tauwetterperiode 

                                                 
469 RGANI, f. 5, op. 24, d. 262, l. 114-118 (im Folgenden zitiert nach T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj 
političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, a. a. O., S. 210-212). 
470 Das Schreiben wurde von E. Tjažel’nikov (Leiter der Propagandaabteilung des ZK) und V. Šauro (Leiter der 
Kulturabteilung des ZK) unterschrieben.  
471 Für die ZK-Abteilung für Wissenschaft und Bildungseinrichtungen unterzeichnete der Stellvertretende 
Abteilungsleiter S. Ščerbakov. 
472 T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, a. a. O., S. 212. 
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anhielt, wesentlich einschränken. Dies geschah in erster Linie durch eine verstärkte ideologische 

Zensur vor der Herausgabe der Memoirentexte.473  

Dass aber auch eine verstärkte Vorzensur nicht die vollständige Kontrolle über die 

Memoirenliteratur garantieren konnte, davon zeugt der Beschluss des Sekretariats des ZK der 

KPdSU „Über verstärkte Kontrollmaßnahmen bei der Vorbereitung und Herausgabe von 

Memoirenliteratur“ vom 4.7.1977.474 Dieser Beschluss bezieht sich in erster Linie auf die 

Memoiren führender sowjetischer Politiker und Militärs.475 Die Memoiren dieser Vertreter der 

Nomenklatura sollten von ihrer Entstehung bis zu ihrer Lagerung in speziellen Archiven von den 

verantwortlichen Stellen des ZK-Apparates sowie von verschiedenen staatlichen und 

militärischen Behörden betreut werden. Im Einzelnen sah der Sekretariatsbeschluss dazu 

folgende zehn Maßnahmen vor: 

 Memoiren, die die Geschichte der KPdSU und des Sowjetstaates sowie die Tätigkeit 

zentraler Stellen des Partei-, Staats- oder Regierungsapparates zum Inhalt haben bzw. 

von führenden Kadern des Partei- und Staatsapparates verfasst wurden, müssen vom 

ZK-eigenen Politizdat herausgebracht werden. Dieser wiederum muss sich mit dem 

Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und den entsprechenden ZK-

Abteilungen absprechen. 

 Memoiren, die die Tätigkeit regionaler Stellen des Partei-, Staats- oder 

Regierungsapparates bzw. ihrer Leiter beschreiben, müssen in regionalen Verlagen 

herausgebracht werden, wobei auch dies erst nach Absprache mit den regionalen 

Filialen des Instituts für Marxismus-Leninismus und den zuständigen regionalen 

                                                 
473 Vgl. T. Gorjaeva, Političeskaja cenzura v SSSR, a. a. O, S. 357. 
474 Im Folgenden zitiert nach T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, 
a. a. O., S. 208 f.  
In diesem Dokumentensammelband ist nicht der Sekretariatsbeschluss an sich abgedruckt – dieser wird genauso wie 
der Sekretariatsbeschluss vom 5.2.1974 noch immer unter Verschluss gehalten -, sondern nur der Entwurf des 
Beschlusses (in seiner Endfassung). Der Entwurf des Beschlusses wurde von der Propagandaabteilung des ZK der 
KPdSU und vom Staatlichen Komitee für Verlagswesen, Druckereien und Buchhandel (einer Behörde, die dem 
Ministerrat der UdSSR unterstellt war) ausgearbeitet und vom ZK-Sekretariat am 4.7.1977 angenommen.  
Dem Sekretariatsbeschluss vom 4.7.1977 ging der Sekretariatsbeschluss vom 24.2.1977 voran, der ebenfalls dem 
Problem der Vorbereitung und Veröffentlichung von Memoiren gewidmet war (siehe T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija 
sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, a. a. O., S. 617, Anm. 131). Auslöser für diesen 
Sekretariatsbeschluss vom 24.2.1977 wiederum war ein Schreiben Jurij Andropovs an das ZK der KPdSU, in dem 
der KGB-Chef darauf aufmerksam machte, dass „sich die Geheimdienste und Propagandazentralen der USA 
verstärkt für Leute interessieren, die viele Jahre auf wichtigen Staats- und Parteiposten arbeiteten; derer Archive, 
Tagebücher und Memoiren wollen sie sich mit dem Ziel, der Sowjetunion zu schaden, bemächtigen.“ Insbesondere, 
so Andropov, seien der langjährige Minister für Aussenhandel Anastas Mikojan, der ehemalige sowjetische 
Aussenminister Vjačeslav Molotov sowie der hochrangige sowjetische Politiker und Diplomat Michail Men’šikov 
ins Visier der US-Geheimdienste geraten. Um zu verhindern, dass unerwünschte Memoiren in Umlauf kommen, 
schlug Andropov vor, eine spezielle „Verordnung bzgl. der Vorbereitung, Herausgabe und Aufbewahrung von 
Memoiren“ auszuarbeiten (siehe T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i 
kommentarii, a. a. O., S. 617, Anm. 131; L. Mlečin, Andropov, a. a. O., S. 125).  
Wie man sieht, ist der Versuch, die totale Kontrolle über die Memoiren führender sowjetischer Politiker zu erlangen, 
auf eine Initiative des KGB-Vorsitzenden Jurij Andropov zurückzuführen. 
475 T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, a. a. O., S. 208. 
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Abteilungen des Parteiapparates geschehen darf. Falls in solchen Memoiren Fragen 

angesprochen werden, die von prinzipieller politischer Bedeutung sind, müssen die 

regionalen Filialen des Instituts für Marxismus-Leninismus Rücksprache mit der 

Zentrale in Moskau halten. 

 Memoiren, die die Geschichte der Sowjetarmee und deren militärische Aktionen 

beschreiben, müssen vom zentralen Armeeverlag Voenizdat herausgegeben werden 

und mit der militärischen Zensurbehörde Glavpur und den zuständigen Abteilungen 

des ZK der KPdSU abgesprochen werden.  

 Memoiren von Militärs, die den Bürgerkrieg, den Großen Vaterländischen Krieg, die 

Partisanenbewegung und die Untergrundtätigkeit der KP in den Jahren des Krieges 

beleuchten, dürfen in der Regel nur in regionalen Verlagen veröffentlicht werden. 

 Memoiren, die die Entwicklung der sowjetischen Wissenschaft zum Inhalt haben, 

müssen im Verlag Nauka bzw. in den entsprechenden regionalen wissenschaftlichen 

Verlagen herausgebracht werden. Die Veröffentlichung solcher Memoiren muss mit 

den entsprechenden Stellen der Akademien der Wissenschaften abgesprochen werden.  

 Die Frage, ob Memoiren von Kadern des Partei-, Staats- und Armeeapparates auch in 

Zeitungen, Zeitschriften und anderen Presseorganen veröffentlicht werden dürfen, 

wird in Absprache mit den zuständigen ZK-Abteilungen, dem Institut für Marxismus-

Leninismus und der Militärzensurbehörde Glavpur entschieden. 

 Das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU übernimmt zusammen 

mit Politizdat die Aufgabe, die Memoiren führender Vertreter des Partei- und 

Staatsapparates zu rezensieren. Ausserdem sind diese beiden Stellen für die 

literarische Überarbeitung der ihnen anvertrauten Memoiren verantwortlich, wobei sie 

in Zusammenarbeit mit dem Schriftstellerverband der UdSSR die qualifiziertesten und 

politisch reifsten Schriftsteller für diese Arbeit gewinnen sollen. 

 Die Oberste Archivbehörde beim Ministerrat der UdSSR und das Zentrale Parteiarchiv 

erarbeiten gemeinsam mit den verantwortlichen Abteilungen des ZK der KPdSU 

Richtlinien für die Arbeit mit Archivdokumenten, nach denen sich die 

Memoirenautoren zu richten haben. 

 Mit dem Neuauflegen, der Vervielfältigung und dem Archivieren der 

Memoirenmanuskripte von Vertretern des Partei- und Staatsapparates haben sich der 

ZK-eigene Verlag Politizdat und das Institut für Marxismus-Leninismus zu 

beschäftigen; die Memoiren führender Militärs fallen in den Zuständigkeitsbereich des 

zentralen Armeeverlages Voenizdat. 
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 Das staatliche Verlagskomitee Goskomizdat476 bzw. die Filialen dieser Behörde in den 

einzelnen Sowjetrepubliken sind verantwortlich für die planmässige Veröffentlichung 

von Memoirenliteratur. Goskomizdat hat dabei Weisungsgewalt gegenüber den 

einzelnen Verlagen und koordiniert deren Pläne bzgl. der Herausgabe von 

Memoirenliteratur.477 

Diese Vorgaben des Sekretariats des ZK der KPdSU wurden später durch konkrete 

Handlungsanweisungen einzelner Behörden ergänzt. Diese Handlungsanweisungen regelten in 

erster Linie den Prozess des Verfassens und der Veröffentlichung von Memoiren führender 

Vertreter der Nomenklatura. So entstanden beispielsweise Ende 1977/Anfang 1978 die vom 

Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU ausgearbeiteten „Richtlinien für die 

Benutzung von Dokumenten aus Parteiarchiven bei der Erstellung von Memoirenliteratur“ (russ.: 

„Pravila pol’zovanija dokumental’nymi materialami partijnych archivov dlja podgotovki 

memuarnoj literatury“) und die vom Goskomizdat erstellten „Bestimmungen für die Publikation 

von Memoiren von Zeitgenossen“ (russ.: „Položenie o porjadke publikacii memuarnych 

proizvedenij sovremennikov“).478 Im ersten Dokument kann man nachlesen, wer berechtigt war, 

sowjetische Parteiarchive zu benutzen, welche Parteiarchive überhaupt für die Arbeit an 

Memoiren offenstanden, wer die Erlaubnis zur Nutzung dieser Archive ausstellte, wie lange man 

maximal in den Archiven arbeiten durfte, wo und wie mit den Archivdokumenten gearbeitet 

werden durfte etc. Das zweite Dokument gibt Auskunft über die inhaltlichen Anforderungen an 

die Memoiren von Mitgliedern der damaligen politischen Eliten, regelt die Veröffentlichung und 

die Rezensierung dieser Memoiren und setzt sogar fest, wie viele Manuskript-Kopien von den 

Memoiren angefertigt werden dürfen und wer diese Kopien einsehen darf. 

 

Wie man aus den oben angeführten Archivdokumenten ersehen kann, erreichte die 

Reglementierung beim Verfassen und bei der Herausgabe sowjetischer „Führermemoiren“ in der 

zweiten Hälfte der 1970er Jahre ihren Höhepunkt. In jener Zeit entstanden auch die sogenannten 

Brežnev-Memoiren. Sie waren Bestandteil einer – im internationalen Vergleich damals wohl 

einzigartigen – groß angelegten Image-Kampagne für den sowjetischen Staats- und Parteichef.479 

Diese Image-Kampagne startete Mitte der 1970er Jahre und hatte die „Stärkung der Autorität des 

                                                 
476 Goskomizdat unterstand dem Ministerrat der UdSSR und war eine staatliche (Regierungs-) Behörde. Sie wurde 
1963 gegründet und existierte – unter verschiedenen Namen - bis 1991.  
477 T. Gorjaeva (Hrsg.), Istorija sovetskoj političeskoj cenzury. Dokumenty i kommentarii, a. a. O., S. 208 f. 
478 RGANI, f. 5, op. 73, d. 284, l. 8. 
479 Von den Brežnev-Memoiren als Teil einer einzigartigen Image-Kampagne für den kranken Staats- und Parteichef 
sprechen auch Dmitrij Volkogonov (D. Volkogonov, Sem’ voždej, Bd. 2, Moskau 1995, S. 73 f.) und Michail 
Pavlov (M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, a. a. O., hier besonders der Abschnitt „Kollektivnaja volja“ Politbjuro). 
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Generalsekretärs“480 zum Ziel. Vor allem mit den Brežnev-Memoiren, die wohl das wichtigste 

Projekt der Image-Kampagne waren, wurde eine „virtuelle Realität“ 481 geschaffen, in der – wie 

es Michail Gorbačev in seinem Buch „Žizn’ i reformy” formulierte482 - ein machtvolles Handeln 

des Generalsekretärs nur noch simuliert wurde.  

Nach Aussagen Aleksandr Murzins, eines der Ghostwriter der Memoiren, war auch noch ein 

zweiter Teil der Brežnev-Memoiren geplant, der den Titel Na postu Genseka erhalten sollte.483 In 

einem Interview aus dem Jahre 1991 nannte Murzin sogar die Initialen eines ehemaligen 

Mitarbeiters der Komsomol’skaja Pravda, der sich Ende der 1970er Jahre bereits im Umfeld des 

Generalsekretärs aufgehalten haben soll, um dort Material für die Fortsetzung der Memoiren zu 

sammeln: „V. D.“484… Ob diese Aussagen Murzins hinsichtlich einer geplanten Fortsetzung der 

Brežnev-Memoiren der Wirklichkeit entsprechen oder doch eher ins Reich der Legenden 

gehören, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geklärt werden. Auch hier wird man - wenn 

überhaupt - nur mit Hilfe der bis dato noch unter Verschluss gehaltenen Akten des Brežnev-

Fonds Licht ins Dunkel der Geschichte bringen können.  

 

 

 

4.2. Exkurs: Die Brežnev-Biographie des IML (1976) und die Honecker-Memoiren (1980) 

 

Die Image-Kampagne für Brežnev, die in der zweiten Hälfte der 1970er/Anfang der 1980er 

Jahre in der Sowjetunion stattfand, bestand aus mehreren Projekten. Das erste Projekt, das im 

Rahmen dieser Image-Kampagne umgesetzt wurde, war der Dokumentarfilm Povest’ o 

kommuniste von 1976. Er wurde zum 70. Geburtstag Brežnevs gedreht und berichtete über den 

Lebensweg des Jubilars vom Sohn eines einfachen Arbeiters zum Generalsekretär des ZK der 

KPdSU. Interessant ist, dass bereits bei diesem ersten Projekt Leonid Zamjatin und Vitalij 

Ignatenko in Erscheinung traten, die auch später bei der Entstehung der Brežnev-Memoiren eine 

wichtige Rolle spielen sollten. Beide schrieben für den Dokumentarfilm das Drehbuch. Als 

Autoren des Drehbuchs wurden sie - zusammen mit dem Regisseur des Films I. Bessarabov und 

dem Kameramann A. Kočetkov - 1978 mit dem Leninpreis für Literatur, Kunst und Architektur 

ausgezeichnet.  

                                                 
480 M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, a. a. O. 
481 Vgl. die politologische Analyse der späten Brežnev-Ära von Andrej Gračev aus dem Jahre 1994. Auch hier wird 
im Zusammenhang mit der Image-Kampagne für den kranken Generalsekretär vom „Schaffen einer virtuellen 
Realität“ gesprochen. (A. Gračev, Kremlevskaja chronika, a. a. O., S. 16-18). 
482 Vgl. M. Gorbačev, Žizn’ i reformy, Band 1, Moskau 1995, S. 202, 216-218. 
483 A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, in: Ogonek 44 (1991), S. 12. 
484 Ebd. 
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Ebenfalls im Jubiläumsjahr 1976 wurde eine populärwissenschaftliche Lebensbeschreibung 

des Generalsekretärs samt Auflistung seiner politischen Erfolge veröffentlicht. Diese in ihrer 

ersten Fassung 144 Seiten (+ Illustrationen) starke Paperback-Ausgabe wurde von einem 

Autorenkollektiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU verfasst und trug 

den Titel L. I. Brežnev. Kratkij biografičeskij očerk.485  

 

 

Institut Marksizma-Leninizma pri CK KPSS (Hrsg.),  

Leonid Il’ič Brežnev. Kratkij biografičeskij očerk, Moskau 1976 

 

Die Biographie, die mehrere, zum Teil erweiterte, Auflagen erfuhr, bestand aus drei 

Textteilen und einem Fototeil im Anhang. Die drei Textteile, Kapitel genannt, enthielten eine 

Kurzbiographie des Generalsekretärs (1. Kapitel), Informationen zu allen Vollversammlungen 

des ZK der KPdSU von 1964 bis 1976 und allen Parteitagen, die in dieser Zeit stattfanden (2. 

Kapitel) sowie eine Übersicht über die Aussenpolitik der Sowjetunion seit dem Machtantritt 

Brežnevs im Jahre 1964 (3. Kapitel). 

Laut Petr Rodionov, der damals als Erster Stellvertreter des Institutsdirektors die Arbeit an 

der Brežnev-Biographie leitete486, war der Initiator dieses Projektes der ZK-Sekretär Michail 

                                                 
485 Institut Marksizma-Leninizma pri CK KPSS (Hrsg.), L. I. Brežnev. Kratkij biografičeskij očerk, Moskau 1976. 
Dieses Buch wurde ein Jahr nach seinem Erscheinen in der Sowjetunion auch vom Dietz Verlag in Berlin in 
deutscher Übersetzung unter dem Titel Leonid Iljitsch Breshnew. Kurzer biographischer Abriß herausgebracht. 
486 P. Rodionov, Kak načinalsja zastoj? (Zametki istorika partii), in: G. Ivanova (Hrsg.), Ot Ottepeli do zastoja 
(Sbornik vospominanij), Moskau 1990, S. 234 f. 



137 
 

Zimjanin.487 Er setzte sich dafür ein, dass die Biographie des Generalsekretärs in nur sechs 

Monaten fertiggestellt wurde, um rechtzeitig zu Brežnevs 70. Geburtstag im ZK-Verlag 

Politizdat erscheinen zu können. 

Ein Jahr nach Erscheinen dieser russischsprachigen Kurzbiographie des Generalsekretärs 

wurde auch eine Übersetzung des Buches ins Englische herausgebracht. Diese für das 

Lesepublikum ausserhalb der Sowjetunion bestimmte Fassung des Buches beinhaltete die o. g. 

drei Teile der russischsprachigen Ausgabe, ergänzt durch den Text der Verfassung der UdSSR 

aus dem Jahre 1977 (auf Englisch). Das neu entstandene Buch wurde vom britischen Verlag 

Pergamon Press herausgegeben.488 Eine Gesprächsnotiz eines Mitarbeiters des ZK der SED aus 

dem Jahre 1979, die im Bundesarchiv Berlin gefunden wurde, belegt, dass dies auf Initiative des 

linken britischen Verlegers Robert Maxwell hin geschah. Maxwell, so kann man in dieser 

Gesprächsnotiz nachlesen, habe sich im Rahmen des Buchprojektes zweimal persönlich mit 

Brežnev getroffen. Das erste Zusammentreffen mit dem Generalsekretär habe dazu gedient, das 

Projekt weltweit anzukündigen. Beim zweiten Treffen sei die englischsprachige Ausgabe der 

Brežnev-Biographie öffentlichkeitswirksam als erstes Buch der von Maxwell geschaffenen Serie 

Leaders of the World präsentiert worden. Die für das westliche Ausland bestimmte Fassung der 

Brežnev-Biographie sei unter Mithilfe des Moskauer Verlages Progress und der 

Nachrichtenagentur Novosti (APN) entstanden und schon bald zu einem Verkaufserfolg im 

englischsprachigen Ausland, vor allem in Indien, geworden.489  

 

Weiter kann man in dieser Notiz aus dem Jahre 1979 Folgendes nachlesen: Nachdem in der 

Serie Leaders of the World nach der Brežnev-Biographie auch Biographien von M. Dersai, J. 

Carter und A. Gromyko erschienen waren, wandte sich Robert Maxwell im Oktober 1979 

erstmals an das ZK der SED mit der Bitte, ein Buch über den ZK-Generalsekretär Erich 

Honecker in seine Serie aufnehmen zu dürfen.  

Daraufhin, so zeigen es verschiedene Schriftstücke aus dem Bundesarchiv Berlin490, setzte ein 

reger Briefwechsel zwischen dem englischen Verleger bzw. Mitarbeitern seines Verlages 

                                                 
487 Michail Zimjanin (1914-1995) war ein bedeutender sowjetischer Diplomat und Parteikader. Nach seinem Dienst 
als Botschafter der Sowjetunion in Vietnam (1956-1958) und in der Tschechoslowakei (1960-1965) war er 
kurzzeitig Stellvertretender Aussenminister der Sowjetunion (1965). Diesen Posten verließ er, um bis 1976 als 
Chefredakteur das Parteiorgan Pravda zu leiten. Von 1966 bis 1976 stand er auch dem Journalistenverband der 
UdSSR vor. 1976 wurde er mit Hilfe Černenkos ZK-Sekretär. Im Sekretariat des ZK der KPdSU war er – zusammen 
mit Suslov – für die Bereiche Ideologie, Wissenschaft, Bildung, Kultur und Massenmedien zuständig.  
488 Institute of Marxism-Leninism, CPSU Central Committee (Hrsg.), Leonid Ilyich Breshnev: a short biography, 
including the new Constitution of the USSR, Oxford u. a. 1977. 
489 Notiz über das Gespräch mit Robert Maxwell vom 5.10.1979, verfasst von G. Sommer, Abteilung 
Auslandsinformation des ZK der SED (SAPMO-BArch, DY 30/vorl. SED/32839). 
490 Vgl. die Sammlung von 11 verschiedenen Schreiben aus den Jahren 1979 und 1980 in: SAPMO-BArch, DY 
30/vorl. SED/32839. 
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Pergamon Press und dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, dem Dietz 

Verlag aus Ost-Berlin491, dem Verlag Zeit im Bild aus Dresden492 sowie Honecker persönlich ein. 

Dieser Briefwechsel, der in der Zeit von Oktober 1979 bis August 1980 geführt wurde, hatte die 

Entstehung der Honecker-Memoiren „Aus meinem Leben“ zum Inhalt. Zum gleichen Problem 

gibt es auch einen umfangreichen Briefwechsel zwischen dem Institut für Marxismus-

Leninismus beim ZK der SED und verschiedenen ZK-Abteilungen (November und Dezember 

1979).493 Die beiden Briefwechsel zeigen deutlich, dass Honecker nicht der Verfasser des 

Memoirenwerkes „Aus meinem Leben“ war. Die Honecker-Memoiren wurden von Ghostwritern 

aus dem Institut für Marxismus-Leninismus geschrieben. Diese bekamen Materialien für das 

Buch aus verschiedenen ZK-Abteilungen und sogar von Maxwell persönlich.494 

Dass das Projekt der Honecker-Memoiren ein groß angelegtes Unternehmen darstellte, in dem 

die treibende Kraft der britische Verleger Robert Maxwell war, bezeugen noch zwei weitere 

Dokumente aus dem Bundesarchiv Berlin, die aus den Jahren 1979495 und 1980496 stammen. Das 

erste Dokument gibt Auskunft über ein Treffen von Maxwell mit dem Generalsekretär des ZK 

der SED in Ost-Berlin (im Oktober 1979), das zweite berichtet über ein Arbeitstreffen von 

leitenden Mitarbeitern des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Prof. Dr. 

Heyden497 und Prof. Dr. Roßmann498) mit Maxwell in Oxford (im April 1980). Besonders das 

                                                 
491 Der Dietz Verlag Berlin beanspruchte ursprünglich die Weltverlagsrechte an den deutschsprachigen Honecker-
Memoiren (vgl. Schreiben von G. Hennig, dem Verlagsleiter, an Prof. Dr. Heyden vom Institut für Marxismus-
Leninismus vom 4.12.1979 in: SAPMO-BArch, NY 4167/646), machte dann aber Zugeständnisse an Maxwell und 
gab sich mit den Rechten für die Verbreitung des Buches in der DDR zufrieden (vgl. Bericht vom 12.4.1980 über 
die Gespräche zwischen Robert Maxwell, Pergamon Press LTD, und Günter Heyden, Gerhard Roßmann vom 6. bis 
11. April 1980 in Oxford in: SAPMO-BArch, NY 4167/647). 
492 Der Verlag Zeit im Bild aus Dresden übernahm die Herstellung der Honecker-Memoiren (vgl. mehrere Schreiben 
diesbezüglich in: SAPMO-BArch, NY 4167/646). 
493 Vgl. den Rundbrief des Direktors des Instituts für Marxismus-Leninismus an verschiedene ZK-Abteilungsleiter 
vom 12.11.1979 (SAPMO-BArch, NY 4167/646) sowie die Antwortschreiben aus den ZK-Abteilungen ans Institut 
für Marxismus-Leninismus aus der ersten Dezemberhälfte desselben Jahres (SAPMO-BArch, NY 4167/646). 
494 Die Ghostwriter mussten bei der Gestaltung der Honecker-Memoiren bestimmte (inhaltliche) Zugeständnisse an 
Robert Maxwell machen (vgl. Gesprächsnotiz: Telefonat Maxwell – Prof. Dr. Roßmann vom 14.11.1979 in: 
SAPMO-BArch, NY 4167/646, Schreiben Maxwells an Prof. Dr. Heyden vom 10.4.1980 in: SAPMO-BArch, NY 
4167/647 sowie Schreiben Maxwells an Honecker vom 11.4.1980 in: SAPMO-BArch, NY 4167/647). 
495 Kopie eines Spiegel-Artikels vom 29.10.1979 in: SAPMO-BArch, NY 4167/646. 
496 Bericht vom 12.4.1980 über die Gespräche von Robert Maxwell, Pergamon Press LTD, mit Günter Heyden und 
Gerhard Roßmann vom 6. bis 11. April 1980 in Oxford (SAPMO-BArch, NY 4167/647). 
497 Prof. Dr. Günter Heyden war zu jener Zeit Direktor des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
(IML). Zu Beginn der Arbeit an den Honecker-Memoiren war er zuständig für die Zusammenarbeit mit denjenigen 
ZK-Abteilungen, die dem IML Materialien für die verschiedenen Kapitel der Honecker-Memoiren lieferten. Die 
Aufsicht über die Endredaktion der Honecker-Memoiren musste er aber anscheinend an das Politbüro-Mitglied Kurt 
Hager abtreten (vgl. verschiedene Schreiben von Hager aus den Monaten März und April 1980 in: SAPMO-BArch, 
DY 30/IV B 2/2.024/119 und SAPMO-BArch, DY 30/vorl. SED/32839 sowie das Schreiben von Prof. Dr. Heyden 
an Hager vom 5.5.1980 in: SAPMO-BArch, DY 30/vorl. SED/32839). 
498 Prof. Dr. Gerhard Roßmann war in jenen Jahren Leiter der Abteilung „Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung“ am Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Aus verschiedenen Dokumenten des 
Bundesarchives (siehe vor allem: SAPMO-BArch, NY 4167/646) kann man schlussfolgern, dass er die 
Verantwortung für die Erstellung der Honecker-Memoiren im IML trug. Allerdings war er Prof. Dr. Heyden 
untergeordnet. 
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zweite Dokument zeigt, dass die ostdeutsche Seite äußerst bemüht war, allen Anforderungen 

Maxwells in Bezug auf die Honecker-Memoiren nachzukommen. Selbst den Buchtitel änderte 

die ostdeutsche Seite – alles auf Wunsch des britischen Verlegers hin. Für diesen war es nämlich 

ausserordentlich wichtig, das Buch über Erich Honecker sowohl inhaltlich als auch von seiner 

Gestaltung her so gut wie möglich in die Serie Leaders of the World einzufügen.499 Als Vorbild 

für das Honecker-Buch galt hierbei in erster Linie die Brežnev-Biographie, das erste Buch der 

Serie.500 Nach diesem sollten sich die ostdeutschen Partner ausrichten. 

 

 

Erich Honecker, Aus meinem Leben, Frankfurt am Main u.a. 1980 

 

Das Entgegenkommen der ostdeutschen Partner wurde von Maxwell belohnt. Er kümmerte 

sich um die Werbung für die Honecker-Memoiren im westlichen Ausland und gestaltete den 

Verkaufsstart der (west-) deutschen und der englischsprachigen Ausgabe der Honecker-

Memoiren501 so öffentlichkeitswirksam wie nur irgend möglich.502 Dies brachte natürlich einen 

internationalen Prestigegewinn für die Person des Generalsekretärs des ZK der SED und für die 

gesamte DDR. 

                                                 
499 Vgl. die Gesprächsnotiz: Telefonat Maxwell – Prof. Dr. Roßmann vom 14.11.1979 (SAPMO-BArch, NY 
4167/646). 
500 Die Honecker-Memoiren ahmten sogar das äussere Erscheinungsbild der Brežnev-Biographie nach (vgl. das 
Schreiben des Verlagsdirektors von Zeit im Bild aus Dresden, Günter Zumpe, an Robert Maxwell vom 29.11.1979 
in: SAPMO-BArch, NY 4167/646).  
501 E. Honecker, Aus meinem Leben, Frankfurt am Main u.a.: Pergamon Press 1980; Ders., From my life, Oxford 
u.a.: Pergamon Press 1981 (Serie „Leaders of the World“). 
502 Vgl. den Bericht vom 12.4.1980 über die Gespräche von Robert Maxwell, Pergamon Press LTD, mit Günter 
Heyden und Gerhard Roßmann vom 6. bis 11. April 1980 in Oxford (SAPMO-BArch, NY 4167/647) sowie das 
Schreiben Maxwells an Günter Heyden vom 4.8.1980 (SAPMO-BArch, DY 30/vorl. SED/32839). 
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4.3. Autoren und Initiatoren des Projektes „Brežnev-Memoiren“ 

 

Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Honecker-Memoiren wurden auch die Brežnev-Memoiren 

veröffentlicht und mit grossem Aufwand im In- und Ausland präsentiert. Sie waren das national 

und international bedeutendste Projekt, das im Rahmen der Image-Kampagne für den kranken 

Generalsekretär des ZK der KPdSU organisiert wurde.  

Die acht Texte der Brežnev-Memoiren vermittelten dem interessierten Leser Informationen 

über den Lebensweg des Generalsekretärs. Darüber hinaus verstanden sie sich aber auch als ein 

gross angelegtes Epochengemälde, das die Errungenschaften der Sowjetunion verherrlichen 

sollte. Zeitlich reichten sie vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte der 1960er 

Jahre.  

Die einzelnen Texte der Brežnev-Memoiren wurden von Ghostwritern geschrieben. Die 

Tatsache, dass sie nicht vom Generalsekretär selbst stammten, wurde lange Zeit geheim 

gehalten. Die Frage, wer die wahren Autoren der Brežnev-Memoiren waren, wurde öffentlich 

erstmals Anfang der 1990er Jahre diskutiert. Bis dahin existierte offiziell nur eine Version bzgl. 

der Autorschaft der Brežnevschen Memoirentexte, und diese lautete: die Memoirentexte 

stammen aus der Feder des Generalsekretärs des ZK der KPdSU. Diese Version findet man 

bereits in einer Anmerkung der Redaktion der Literaturzeitschrift Novyj mir, die in der 

Februarnummer des Jahres 1978 den ersten Brežnevschen Memoirentext - Malaja zemlja - 

abdruckte.503 Und diese Version wiederholte man auch später, z. B. in Heft 1 (1983) von Novyj 

mir, in dem die drei letzten, Brežnev zugeschriebenen, Memoirentexte erstmals veröffentlicht 

wurden,504 sowie in den verschiedenen Vorworten505 zu den sowjetischen Ausgaben der 

Memoirentexte. Auch in den Memoirentexten selbst wird die Autorschaft thematisiert: Der Ich-

Erzähler (Brežnev) gibt sich als Autor seiner Memoiren aus.506 Als solcher wendet er sich in den 

                                                 
503 Siehe Novyj mir 2 (1978), S. 3: „ОТ РЕДАКЦИИ. […] В адрес Л.И. Брежнева на протяжении многих лет 
приходят письма от людей разных возрастов и профессий – из Советского Союза и зарубежных стран, в 
которых его просят поделиться своими воспоминаниями о тех огненных годах. Л. И. Брежнев предоставил 
редакции свои записи, в которых он рассказывает об одном сражении Великой Отечественной войны – 
битва на Малой земле.“ // „VON DER REDAKTION. […] An die Adresse L. I. Brežnevs werden schon seit vielen 
Jahren von Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Berufe – aus dem In- und Ausland - Briefe 
geschickt, in denen er darum gebeten wird, seine Erinnerungen an jene schweren Jahre mitzuteilen. L. I. Brežnev 
stellte der Redaktion seine Aufzeichnungen zur Verfügung, in denen er über eine Schlacht des Großen 
Vaterländischen Krieges – über die Schlacht auf dem Kleinen Land – berichtet.“ 
504 Siehe Novyj mir 1 (1983), S. 3, Fussnote: „В течение ряда лет Л.И. Брежнев работал над своей книгой 
«Воспоминания». Первоначальная публикация всех глав этой книги по желанию автора осуществлялась в 
нашем журнале. «Новый мир» предлагает читателю три главы «Воспоминаний», над которыми автор 
работал в последние годы.“ // „Einige Jahre lang arbeitete L. I. Brežnev an seinem Buch «Erinnerungen». Die 
Erstveröffentlichung aller Kapitel dieses Buches erfolgte auf Wunsch des Autors in unserer Zeitschrift. «Novyj mir» 
präsentiert dem Leser drei Kapitel der «Erinnerungen», an denen der Autor in den letzten Jahren arbeitete.“ 
505 Vgl. die Brežnev zugeschriebenen Vorworte in: L. Brežnev, Vospominanija, Moskau 1982, S. 3 f.; L. Brežnev, 
Vospominanija, Moskau ²1983, S. 3 f. 
506 Vgl. L. Brežnev, Vospominanija, Moskau 2005, S. 58, 129, 190, 193, 230, 235, 337, 398-404. 
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verschiedenen Texten oft direkt an den Leser und führt diesen gleichermaßen durch seine 

Erinnerungen.  

Dass die „Erinnerungen“ Brežnevs nicht aus dessen Feder stammten, darüber sprach man 

erstmals öffentlich auf einem Treffen der Redaktionsmitglieder von Soveršenno sekretno mit 

interessierten Lesern dieser Zeitschrift, das in der ersten Hälfte des Jahres 1990 im Moskauer 

Kulturhaus Meridian stattfand.507 Damals wurden als Autoren der Brežnevschen Memoirentexte 

drei Autoren genannt: Arkadij Sachnin, Aleksandr Murzin und Anatolij Agranovskij.508  

Diese Version wurde ein Jahr später von einem der drei genannten Ghostwriter, und zwar von 

Aleksandr Murzin, bestätigt.509 In einem drei Seiten umfassenden Artikel, der in der damals sehr 

einflussreichen Zeitschrift Ogonek erschien, äußerte er sich ausführlich zu den Initiatoren des 

Projektes „Brežnev-Memoiren“, den Ghostwritern der einzelnen Texte sowie zu seiner Arbeit 

am Text Celina.510 Im Unterschied zu den Redaktionsmitgliedern der Zeitschrift Soveršenno 

sekretno meint er aber, dass insgesamt fünf Journalisten an den Brežnev-Memoiren arbeiteten: er 

selbst an Celina, Agranovskij an Vozroždenie, Sachnin an Malaja zemlja, er und Agranovskij an 

Žizn’ po zavodskomu gudku und Čuvstvo Rodiny sowie zwei Journalistenkollegen, die er nur mit 

ihren Initialen („V. G.“) nennt, an Moldavskaja vesna und Kosmičeskij Oktjabr’.511 Wer am 

letzten Memoirentext (Slovo o kommunistach) arbeitete, verrät Murzin nicht.  

Die Aussagen Murzins von 1991, die sechs Jahre später in einem Interview für die Zeitung 

„Moskovskij komsomolec“ wiederholt und durch die Entschlüsselung der Initialen „V. G.“ 

ergänzt wurden512, bestimmen bis heute die Diskussion zum Thema „Ghostwriter und Initiatoren 

der Brežnev-Memoiren“. Sie wurden in mehreren Artikeln und in zwei Dokumentarfilmen zum 

Thema sowie in verschiedenen Brežnev-Biographien wiederholt und fanden sogar Eingang in 

Wolfgang Kasacks Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts.513 

                                                 
507 Siehe G. Jakovlev, Kak sozdavalis’ memuary Brežneva, in: Ju. Aksjutin (Hrsg.), L. I. Brežnev. Materialy k 
biografii, Moskau 1991, S. 290. 
508 Ebd. 
509 Siehe A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 10. 
510 Ebd., S. 10-12. 
511 Ebd., S. 10. 
512 Siehe A. Kas’janikova, Tajna postrašnee raket. „Brežnev i ne znal, čtо ja avtor ego ‘Celiny’“. Interv’ju s 
Aleksandrom Pavlovičem Murzinym, in: Moskovskij komsomolec, 5.4.1997, S. 2. Hier nennt Murzin erstmals die 
Namen der Autoren von Moldavskaja vesna („Ganjuškin“) und Kosmičeskij Oktjabr’ („Gubarev“). 
513 Siehe unter anderem die Artikel von A. Kolesnikov, Dorogoj Leonid Il’ič slušaet. Trilogija Brežneva 30 let 
spustja, in: Častnyj korrespondent, 30.3.2010, http://chaskor.ru/article/dorogoj_leonid_ilich_slushaet_16356 und M. 
Pavlov, Zolotoe pero genseka, in: Russkaja Germanija 29 (2005), S. 4; die Brežnev-Biographien von L. Mlečin, 
Brežnev, Moskau 2008, S. 593 und B. Sokolov, Leonid Brežnev. Zolotaja ėpocha, a. a. O. sowie den Brežnev-
Artikel in W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 172.  
Die zwei Reportagen, die sich mit dem Thema der Autorschaft der Brežnev-Memoiren beschäftigen, heissen Zolotye 
perja genseka (gedreht 2000 von Aleksej Denisov, Länge: 40 Minuten, gesendet am 26.6.2001 im russischen 
Fernsehen auf Rossija-1) und Zolotoe pero Genseka (gedreht 2006 von Andrej Sudilovskij, Länge: 39 Minuten, 
gesendet am 19.12.2006 im russischen Fernsehen auf Kul’tura).  
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Aleksandr Murzin ist der einzige Zeitzeuge, der sich ausführlich und, unseres Erachtens, 

glaubwürdig zu den Auftraggebern der Brežnev-Memoiren, ihren Ghostwritern und den 

Arbeitsbedingungen Letzterer äussert. Von Murzins Ghostwriter-Kollegen gibt es keine 

Aussagen zu ihrer Mitarbeit am Memoiren-Projekt, einige möchten nicht einmal daran erinnert 

werden bzw. sind schon verstorben und können sich deshalb nicht mehr äußern.514 In den zwei 

Fernsehreportagen über die Memoiren des Generalsekretärs tritt zwar auch Leonid Zamjatin, der 

damalige Generaldirektor der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS und – laut Murzin - einer 

der Ideengeber und Hauptverantwortlichen bei der Realisierung des Projektes „Brežnev-

Memoiren“, als Zeitzeuge auf. Er verfängt sich in den Interviews allerdings in seinen 

widersprüchlichen und anscheinend – wenn man die Version von Murzin als die am nächsten an 

der Wahrheit befindliche ansieht – nicht immer ehrlichen Aussagen und kann deshalb nicht als 

glaubhafter Zeitzeuge zu Rate gezogen werden.515  

Endgültige Klarheit über das Entstehen der Brežnev-Memoiren werden wohl erst die 

entsprechenden Akten aus dem Brežnev-Fonds bringen, die aber - wie bereits erwähnt - immer 

noch nicht vom RGANI zur Einsicht freigegeben wurden.516 Vorläufig muss man sich deshalb 

mit den Aussagen Murzins zum Thema zufrieden geben. Diese sollen im Folgenden – ergänzt 

durch einige kritische Anmerkungen - kurz referiert werden.517 

 

Aleksandr Murzin nennt als Autoren der Brežnevschen Memoirentexte, wie gesagt, die 

Journalisten Agranovskij518, Sachnin519, Ganjuškin520, Gubarev521 und sich selbst522. Alle diese 

                                                 
514 A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 10. 
515 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Kritik Sergej Zemljanojs an den Aussagen Leonid Zamjatins in der 
Reportage von Aleksej Denisov: S. Zemljanoj, Istorija na golubom glazu. Svoi igry „Zolotych per’ev genseka“, in: 
NG Subbotnik 25 (72), 30.6.2001, S. 4. 
516 Hierbei versprechen vor allem folgende Quellen neue Erkenntnisse zum Thema: Politbüro- und 
Sekretariatsbeschlüsse aus der Entstehungszeit der Brežnev-Memoiren; Schreiben verschiedener Behörden, die die 
Veröffentlichung der Schriften Brežnevs im In- und Ausland betreffen; die Manuskripte der Memoirentexte selbst  
(RGANI, f. 80, op. 2, d. 1, 2, 79, 94, 113, 114, 115). 
517 Die Aussagen Murzins sind folgenden drei Artikeln entnommen: A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O.; A. 
Kas’janikova, Tajna postrašnee raket, a. a. O.; M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, a. a. O. Der dritte Artikel (aus dem 
Jahre 2005) wiederholt zum großen Teil Aussagen Murzins aus Interviews früherer Jahre. 
518 Anatolij Agranovskij (1922-1984) war in den 1970er Jahren einer der gefragtesten Journalisten der UdSSR. Viele 
namhafte Journalisten der Perestroika-Ära nennen ihn ihren Mentor. Neben seiner journalistischen Arbeit war 
Agranovskij auch literarisch tätig. Er war Mitglied des Schriftstellerverbandes der UdSSR und veröffentlichte mehr 
als 20 Bücher, die vor allem Essays (russ.: očerki) enthielten. 
519 Arkadij Sachnin (1910-1999) war neben seiner Arbeit als Journalist ebenfalls literarisch tätig. Er war 
Prosaschriftsteller und verfasste Essays, Erzählungen und Romane.  
520 Vitalij Ganjuškin (1930-1998) war in der Komsomol’skaja pravda einer der Mentoren von Vitalij Ignatenko, der 
ihn dann später für die Mitarbeit an verschiedenen Projekten (Brežnev-Memoiren, Zeitschrift Novoe vremja etc.) 
gewinnen konnte. 
521 Vladimir Gubarev, geboren 1938, trat neben seiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist (Fachgebiet: Raumfahrt) 
auch als Science-fiction-Autor und Dramaturg in Erscheinung. 
522 Aleksandr Murzin (1929-2006) war neben seiner Arbeit als Korrespondent der Komsomol’skaja pravda und der 
Pravda (Fachgebiet: Landwirtschaft) ebenfalls literarisch tätig. Er verfasste hunderte von Essays und Artikeln, die er 
zum Teil auch in Buchform herausbrachte. Ausserdem war er als Liedautor in der Sowjetunion bekannt. 
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Journalisten arbeiteten eine bestimmte Zeit lang für die Zeitung Komsomol’skaja pravda. Als 

Mitarbeiter dieser Zeitung, die Murzin als „links“ und „für Veränderungen in der Gesellschaft 

eintretend“ – also mit anderen Worten: als auf der Seite der Šestidesjatniki stehend - 

beschreibt523, wurden sie vom damaligen Stellvertretenden Generaldirektor der sowjetischen 

Nachrichtenagentur TASS, Vitalij Ignatenko524, – auch er ein ehemaliger Mitarbeiter der 

Komsomol’skaja pravda – zu einem Gespräch mit seinem Chef, dem TASS-Generaldirektor 

Leonid Zamjatin525, eingeladen. Bei diesem Gespräch wurden die zukünftigen Ghostwriter mit 

dem Projekt der „Brežnev-Memoiren“ bekannt gemacht. Zamjatin persönlich händigte jedem 

Ghostwriter einen Plan des Projektes „Brežnev-Memoiren“ aus. Als Initiatoren des Projektes 

wurden bei diesem Treffen der ZK-Sekretär Konstantin Černenko526 und der TASS-

Generaldirektor Leonid Zamjatin genannt.  

Diese machten bei einer Zugfahrt durchs Land, bei der der Generalsekretär des ZK der 

KPdSU mal wieder interessante Episoden aus seinem Leben erzählte, diesem den Vorschlag, 

seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Diesem Vorschlag stimmte der Generalsekretär nach 

langem Zögern zu – allerdings unter einer Bedingung: Černenko und Zamjatin mussten ihm 

versprechen, literarisch begabte Helfer für dieses Unternehmen zu suchen.  

Nach der Anwerbung der o. g. Journalisten beim Treffen im TASS-Gebäude (bei dem mit 

jedem Ghostwriter Stillschweigen über die Zusammenarbeit im Rahmen des Memoiren-

Projektes vereinbart wurde), kam es noch zu einem zweiten gemeinsamen Treffen. Diesmal 

wurden alle Ghostwriter von Černenko ins ZK eingeladen. Hier wurde den Ghostwritern Lohn 

für ihre Arbeit sowie ein persönliches Treffen mit dem Generalsekretär in Aussicht gestellt. Laut 

Murzin kam es aber nie zu diesem Treffen.  

Die Ghostwriter waren bei ihrer Arbeit an den Memoirentexten weitgehend auf sich allein 

gestellt. Ihre Funktion als Ghostwriter für die Memoiren des Generalsekretärs durfte nirgendwo 

erwähnt werden. Offiziell wurden sie überall als „Journalisten, die Material für Leonid Il’ič 

                                                 
523 A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 10. 
524 Vitalij Ignatenko, geboren 1941, arbeitete von 1963 bis 1975 in der Komsomol’skaja pravda. Von 1975 bis 1978 
war er Stellvertretender Generaldirektor der TASS, 1978-1986 Stellvertretender Leiter der ZK-Abteilung für 
internationale Information, 1986-1990 Chefredakteur der Zeitschrift Novoe vremja. 1990 stieg er auf zum Helfer 
Gorbačevs, später war er dann bei demselben Leiter des Pressedienstes des Präsidenten. Seit 1991 leitet Ignatenko 
die Nachrichtenagentur TASS. Er ist Autor einiger Bücher und verfasste mehr als 20 Drehbücher. 
525 Leonid Zamjatin, geboren 1922, stand von 1946 bis 1970 in Diensten des sowjetischen Aussenministeriums. Von 
1970 bis 1978 war er dann Generaldirektor der TASS. Von 1978 bis 1986 leitete er die ZK-Abteilung für 
internationale Information. Während der Perestroika (1986-1991) war er Botschafter der Sowjetunion in 
Großbritannien. 
526 Konstantin Černenko (1911-1985) war von 1966 bis 1971 Kandidat des ZK der KPdSU, später dann ZK-
Vollmitglied. 1976 wurde er ZK-Sekretär, 1984 Generalsekretär des ZK der KPdSU und damit mächtigster Mann 
der Sowjetunion. Von 1965 bis 1982 leitete er die Allgemeine Abteilung des ZK (russ.: Obščij otdel CK), die den 
gesamten Schriftverkehr ins ZK und innerhalb desselben verwaltete. Als Leiter dieser Abteilung waren ihm auch die 
an Brežnev gerichteten Schreiben bekannt, deren Antworten er teilweise selbst vorbereitete (besonders in der Zeit, 
als Brežnev wegen seines schlechten Gesundheitszustandes dazu nicht mehr in der Lage war). 
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sammeln“ vorgestellt. Ihnen standen zwar alle (Partei-) Archive für Recherchen zu den einzelnen 

Lebensabschnitten Brežnevs offen, vom Generalsekretär bekamen sie allerdings keine 

Unterstützung bei ihrer Arbeit.  

Die Arbeit an den verschiedenen Memoirentexten wurde von hochgestellten „Kuratoren“ aus 

dem ZK der KPdSU betreut: Dinmuchamed Kunaev (damals Erster Sekretär des ZK der KP 

Kasachstans und als solcher auch Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU), zum Beispiel, 

war für Celina verantwortlich, Dmitrij Ustinov (zu jener Zeit Verteidigungsminister der UdSSR 

und ebenfalls Politbüro-Mitglied) für Kosmičeskij oktjabr’. Aber auch diese Kuratoren waren 

keine große Hilfe beim Verfassen der Memoirentexte.  

Für die schwere Arbeit der Ghostwriter – so beschwert sich Murzin immer wieder – habe es 

nie eine finanzielle Entschädigung gegeben. Nutznießer des Projektes waren, laut Murzin, nur 

Černenko, Zamjatin und Ignatenko. Černenko stieg nach Erscheinen der ersten Kapitel der 

Brežnev-Memoiren ins Politbüro auf, für Zamjatin und Ignatenko wurde im ZK der KPdSU 

speziell eine neue Abteilung geschaffen – die Abteilung für internationale Information527 (russ.: 

Otdel meždunarodnoj informacii). Die Namen der Ghostwriter, die sogar die Vorworte für die 

verschiedenen Ausgaben der Memoirentexte verfassten528, durften aber nicht einmal hinter 

vorgehaltener Hand genannt werden. 

 

Bei seinen ständigen Klagen über die fehlende Entlohung der Ghostwriter und das bewusste 

Verschweigen ihrer Mitarbeit am Projekt der Brežnev-Memoiren vergisst Murzin allerdings, 

dass für die Ghostwriter allein die Arbeit für den Generalsekretär des ZK der KPdSU ein 

„symbolisches Kapital“529 war, von dem sie alle in ihrem späteren (Berufs-) Leben profitieren 

konnten. So wurden Murzin und Sachnin, zum Beispiel, nach dem Erscheinen der von ihnen 

verfassten Memoirentexte 1979 mit Orden geehrt.530 Murzin selbst stieg nach seiner Arbeit an 

den Brežnevschen Memoirentexten zum Redenschreiber des Generalsekretärs des ZK der 

KPdSU auf. Von 1978 bis 1985 schrieb er zusammen mit anderen Konsultanten Reden, 

Rechenschaftsberichte, Artikel u. ä. für Brežnev, Andropov, Černenko und Gorbačev. Andere 

Ghostwriter veröffentlichten ohne Schwierigkeiten und in grossen Auflagen ihre Bücher im ZK-

Verlag Politizdat oder in anderen Verlagen der Sowjetunion. Allen kam ihr „Nimbus der Nähe 

zur Macht“531 sehr gelegen, selbst wenn sie alle, ausser Murzin, über ihre Mitarbeit am Projekt 

                                                 
527 Diese ZK-Abteilung hatte die Aufgabe, ein positives Bild Brežnevs bzw. der Sowjetunion im Ausland zu 
vermitteln. Vgl. L. Mlečin, Brežnev, a. a. O., S. 592. 
528Ebd., S. 596. 
529 S. Zemljanoj, Istorija na golubom glazu, a. a. O. 
530 Murzin bekam den Orden der Völkerfreundschaft, Sachnin den Orden der Oktoberrevolution verliehen. Ihre 
Mitarbeit an den Brežnev-Memoiren wurde allerdings nicht als Grund für die Verleihung der Orden angegeben. 
531 S. Zemljanoj, Istorija na golubom glazu, a. a. O. 
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der Brežnev-Memoiren Stillschweigen bewahrten bzw. sogar verboten, ihre Namen im 

Zusammenhang mit diesem Projekt zu nennen.532 

Und noch ein Aspekt der Mitarbeit an den Brežnev-Memoiren verdient Beachtung: Mit den 

von ihnen verfassten Texten, die - laut Murzin – von niemandem überarbeitet und deshalb in der 

Rohfassung der Manuskripte veröffentlicht wurden533, konnten die Ghostwriter sogar in 

gewissem Maße ihren Anschauungen zu bestimmten (gesellschaftlichen, politischen, 

wirtschaftlichen etc.) Fragen Ausdruck verleihen. Dies wiederum bedeutete die Möglichkeit 

einer Einflussnahme auf politische Entscheidungen der Eliten, derer sich auch – wie bereits in 

Kapitel 2.2 der vorliegenden Arbeit dargestellt - die Konsultanten rühmten. Murzin, zum 

Beispiel, sah seine Mitarbeit am Projekt „Brežnev-Memoiren“ schon deshalb als gerechtfertigt 

an, weil dank Celina ein neues System der Bodenbearbeitung in den sowjetischen 

Neulandgebieten durchgesetzt werden konnte.534 

 

 

 

4.4. Rezeption und Propagierung der Brežnev-Memoiren 

 

Die Rezeption der Brežnev-Memoiren durchlief drei Etappen. Nach übertrieben positiven 

Einschätzungen Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre überwogen in der Perestroika-Zeit 

und später negative Einschätzungen. Sowohl die positiven Einschätzungen der ersten als auch 

die negativen Einschätzungen der zweiten Rezeptionsetappe waren ideologisch bedingt. In den 

letzten 10-15 Jahren ist eine Entwicklung hin zu einer ideologisch unvoreingenommenen 

Auseinandersetzung mit den Memoirentexten des Generalsekretärs und der Rolle, die sie in der 

späten Brežnev-Ära spielten, erkennbar.  

Bezeichnend ist, dass sogar die an der Entstehung einzelner Memoirentexte unmittelbar 

beteiligten Personen, soweit sie sich überhaupt zu Wort meldeten, weniger die Memoirentexte 

selbst, sondern eher das gesamte Projekt der Brežnev-Memoiren äußerst negativ einschätzten. 

Aleksandr Murzin, zum Beispiel, nannte es 1991 „die landesweit größte von Partei und Staat 

                                                 
532 Vgl. A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 10. 
533 Ebd., S. 12: „Откуда мне и всем другим авторам глав было знать, что «троица» заговорщиков (Черненко, 
Замятин, Игнатенко; А.П.) издаст ничтое сумняшеся именно всего лишь наши «болванки» […]” // „Woher 
sollten denn ich und all die anderen Autoren wissen, dass das «Dreigestirn» der Verschwörer (Černenko, Zamjatin, 
Ignatenko; A.P.) ohne zu zweifeln und ohne zu schwanken gerade unsere «Rohlinge» herausgeben wird […]”. 
Ob die Äußerungen Murzins in diesem Fall wirklich der Wahrheit entsprechen, darüber kann nur ein Vergleich der 
bislang unter Verschluss gehaltenen Manuskripte der Memoirentexte mit den publizierten Fassungen derselben 
Klarheit bringen. 
534 Vgl. A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 12; A. Kolesnikov, Dorogoj Leonid Il’ič slušaet. Trilogija 
Brežneva 30 let spustja, a. a. O. 
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organisierte Provokation“ der Brežnev-Ära sowie eine „Skandalgeschichte“.535 Damit 

distanzierte er sich von dem Projekt an sich; den von ihm verfassten Memoirentext Celina 

allerdings verteidigte er in allen Interviews.  

Auch von vielen Šestidesjatniki-Konsultanten und anderen liberalen Vertretern des 

politischen Establishments der Brežnev-Ära wurde das Projekt der Brežnev-Memoiren als 

Ganzes im Nachhinein negativ eingeschätzt.536 So schrieb zum Beispiel Georgij Arbatov in 

seinen erstmals 1990 in der Zeitschrift Znamja veröffentlichten Erinnerungen, dass durch die 

Brežnev-Memoiren dem gesellschaftlichen Bewusstsein und der Moral ein großer Schaden 

zugefügt worden seien und dass das Vertrauen der Bevölkerung zur Macht durch sie 

abgenommen habe. Die Brežnev-Memoiren, so Arbatov, „verstärkten die politische Apathie und 

den Zynismus, und diese wiederum zerstörten das Bewusstsein und die Seele der Menschen“. 

Zusammenfassend bezeichnete Arbatov in seinen Erinnerungen das Memoiren-Projekt ironisch 

als „Grabinschrift auf dem Grabstein der Epoche des Stillstands“.537  

Neben der negativen Einschätzung des Memoiren-Projekts, die man in den Erinnerungen 

einzelner liberaler Vertreter des politischen Establishments der Brežnev-Ära finden kann, gibt es 

auch in anderen Quellen (Brežnev-Biographien, Artikel zum Thema etc.) negative Aussagen zu 

den Memoiren.538 Auffallend ist aber, dass in diesen Quellen in letzter Zeit immer weniger das 

Projekt der Brežnev-Memoiren an sich kritisiert wird. In den Vordergrund der Kritik rücken 

allmählich die Texte selbst. Diese werden in den verschiedenen Quellen, die in den letzten 10-15 

Jahren erschienen, sehr unterschiedlich bewertet. Negativen Einschätzungen, wie sie zum 

Beispiel in der Brežnev-Biographie Sergej Semanovs539 anzutreffen sind, stehen objektiv-

ausgewogene540, ja sogar wohlwollende Einschätzungen der Memoirentexte gegenüber. Andrej 

Kolesnikov, zum Beispiel, schreibt anlässlich des 30. Jahrestages der Verleihung des 

Leninpreises für Literatur an Brežnev Folgendes über die drei Memoirentexte Malaja zemlja, 

Vozroždenie und Celina: 

                                                 
535 A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu”, a. a. O., S. 12. 
536 Siehe beispielsweise A. Jakovlev, Sumerki, Moskau 2003, S. 355.  
Aleksandr Jakovlev (1923-2005) war von 1965 bis 1969 Erster Stellvertretender Leiter der Propagandaabteilung des 
ZK der KPdSU. Von 1969 bis zum Jahre 1973, als er wegen eines allzu liberalen Artikels in der Literaturnaja 
gazeta aus dem ZK-Apparat entfernt und zum Botschafter der UdSSR in Kanada ernannt wurde, hatte er die Leitung 
dieser ZK-Abteilung inne. Nach seiner Zeit als Botschafter (1973-1983) kehrte er in den ZK-Apparat zurück, wo er 
in der Perestroika-Zeit schnell zum Chefideologen aufstieg. In seinen Lebenserinnerungen schätzt er nicht nur das 
Projekt der Brežnev-Memoiren, sondern auch die Person des Generalsekretärs, ja sogar den gesamten ZK-Apparat 
der Brežnev-Ära (aus Rache für seine „Verbannung“ nach Kanada?), äußerst negativ ein. 
537 G. Arbatov, Iz nedavnogo prošlogo, in: Znamja 10 (1990), S. 207. 
538 Siehe beispielsweise S. Semanov, Brežnev. Pravitel’ „Zolotogo veka“, Moskau 2002, S. 257-259. 
539 Semanov bezeichnet die Memoirentexte als „farblos und langweilig“ (S. Semanov, Brežnev. Pravitel’ „Zolotogo 
veka“, a. a. O., S. 258). 
540 B. Sokolov, Leonid Brežnev. Zolotaja ėpocha, a. a. O., S. 287 f.; L. Mlečin, Brežnev, a. a. O., S. 592-596; M. 
Lepechin, Literaturnoe nasledie L. I. Brežneva i sovremennost’, a. a. O., S. 445-448. In diesen Arbeiten werden vor 
allem die Entstehung und die Rezeption der Brežnev-Memoiren in der späten Brežnev-Ära objektiv beschrieben. 
Einschätzungen der literarischen Qualitäten der Memoirentexte werden hier noch nicht vorgenommen. 
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„Трилогия, если очистить ее от фона, на котором она создавалась, интересная и 
качественная документальная проза. Совсем не стыдная. И местами – вполне 
добротный исторический материал. Тогда [в конце 70-х, в начале 80-х годов, А.П.] 
казалось, что это фальсификация истории, приторная и отвратительная […] Сегодня 
становишься как-то снисходительнее. И даже получаешь эстетическое удовольствие 
[…]“ // 
„Die Trilogie ist - wenn man sie losgelöst vom Kontext, in dem sie geschaffen wurde, 
betrachtet – interessante und qualitativ hochwertige dokumentarische Prosa. Überhaupt 
nicht beschämend. Und an einigen Stellen sogar durchaus solides historisches Material. 
Damals [Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, А.P.] schien das eine Verfälschung der 
Geschichte zu sein, eine zuckersüße und ekelhafte […] Heute wirst du irgendwie 
nachsichtiger. Und bekommst sogar einen ästhetischen Lustgewinn […]“541 

 

Zwar sind solche Einschätzungen der Brežnevschen Memoirentexte bislang noch 

Ausnahmeerscheinungen, wichtig sind sie aber insofern, als dass sie zeigen, dass sich das 

Verhältnis zu den Brežnev-Memoiren allmählich ändert. Wurden sie bis vor Kurzem fast 

ausschließlich als ein ideologisches Projekt wahrgenommen, zu dem man sich positiv (offizielle 

Rezeption Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre) oder negativ (Erinnerungen der 

Šestidesjatniki-Konsultanten und anderer Vertreter der liberalen politischen Eliten) verhalten 

konnte, so nehmen sie in der letzten Zeit immer mehr Menschen auch in ihrer Eigenschaft als 

historische Dokumente, ja sogar als literarische Texte wahr. 

 

Uns sollen im Folgenden aber weniger die derzeit vor sich gehenden Veränderungen in der 

Rezeption der Brežnevschen Memoirentexte interessieren, vielmehr wollen wir uns auf die 

offizielle Propagierung der Memoirentexte in der Sowjetunion Ende der 1970er/Anfang der 

1980er Jahre konzentrieren.  

Archivdokumente und Artikel aus der sowjetischen (Fach-) Presse jener Jahre sowie 

didaktische Materialien, die Richtlinien für die Propagierung der Memoiren in verschiedenen 

Bildungseinrichtungen und Massenorganisationen der UdSSR enthalten, zeigen, dass die 

Memoirentexte gezielt zur ideologischen Beeinflussung breiter Schichten der Sowjetbevölkerung 

eingesetzt wurden. Ziel dieser ideologischen Beeinflussung war in erster Linie die Festigung der 

Machtstellung des Generalsekretärs in der sowjetischen Gesellschaft. Dieses Ziel wurde insofern 

erreicht, als dass der bereits ab Mitte der 1970er Jahre immer stärker werdende Brežnev-Kult542 

im Zuge der landesweiten Propagierung der Memoiren des Generalsekretärs fast Formen eines 

Führerkultes543, wie man ihn aus der Stalinzeit kannte, annahm. Ende der 1970er/Anfang der 

                                                 
541 A. Kolesnikov, Dorogoj Leonid Il’ič slušaet. Trilogija Brežneva 30 let spustja, a a. O. 
542 Zum Brežnev-Kult siehe beispielsweise: M. Lepechin, Literaturnoe nasledie L. I. Brežneva i sovremennost’, a. a. 
O., S. 450; D. Kretzschmar, Die sowjetische Kulturpolitik 1970-1985, a. a. O., S. 98. 
543 Zu Brežnev als Führer siehe: M. Heller/A. Nekrich, Geschichte der Sowjetunion, Königstein/Ts. 1981, S. 352 f. 
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1980er Jahre waren die Brežnev-Memoiren das am meisten besprochene Werk der 

Sowjetliteratur. 

Die landesweite Propagierung der Memoiren des Generalsekretärs setzte 1978 ein. In diesem 

Jahr fing man damit an, überall im Land Leserkonferenzen zu organisieren. Bei diesen 

Konferenzen wurden anfangs nur die ersten zwei Texte der Erinnerungen des Generalsekretärs 

(Malaja zemlja und Vozroždenie) öffentlichkeitswirksam besprochen. Den Vorsitz bei einer 

Leserkonferenz hatte meist der ranghöchste Parteikader vor Ort inne. Er trat auch meistens mit 

dem ersten Redebeitrag über die zwei Memoirentexte auf.  

Als Beispiel sei hier auf eine Leserkonferenz verwiesen, die im Mai 1978 in Stavropol’ unter 

dem Vorsitz Michail Gorbačevs - des dortigen KP-Chefs und späteren letzten Generalsekretärs 

des ZK der KPdSU - stattfand.544 Gorbačev, damals noch ganz linientreu, hielt den 

Eröffnungsvortrag auf dieser Leserkonferenz. Überschwenglich lobte er Brežnev sowie die zwei 

o. g. Memoirentexte. Besonderes Augenmerk richtete er auf „das ungeheure organisatorische 

Talent, die Parteilichkeit und Prinzipientreue“ sowie „die Erudiertheit“ des Generalsekretärs. 

Dieser habe „das Talent eines Führers Leninschen Typs“, besitze „politische Weitsicht“ und 

könne „auf Leninsche Art klug neue Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens einschätzen“. 

Ausserdem interessiere er sich immer für die Lage der Volkswirtschaft im Stavropoler Land. Bei 

allen Gesprächen, die er diesbezüglich führe, sei er bemüht, „einfach“ und „auf gleicher 

Augenhöhe“ mit den Leuten zu reden und „immer die Wahrheit [zu] sagen“, egal, wie bitter 

diese auch sei.545 Genauso überschwänglich wie die Person des Generalsekretärs wurden auch 

die Memoirentexte Malaja zemlja und Vozroždenie von Gorbačev gelobt. In seinem Vortrag 

beschrieb er sie hochtrabend mit folgenden Worten: „ein bedeutendes Ereignis im 

gesellschaftlichen Leben“ (über Malaja zemlja), „ein literarisches, wahrhaft parteiliches Werk“ 

(über Malaja zemlja), „Hymne der Kommunistischen Partei“ (über Malaja zemlja), „ein Buch, 

das einen unschätzbaren Wert für die weitere Vervollkommung der parteilich-politischen Arbeit 

unter den gegenwärtigen Bedingungen hat“ (über Vozroždenie), „durchdrungen von höchster 

Achtung vor den Menschen, von Liebe zum Mitmenschen“ (über Malaja zemlja und 

Vozroždenie), „ein Handbuch für alle Kommunisten und Komsomolzen“ (über Malaja zemlja 

und Vozroždenie), „wichtig nicht nur als Exkurs in die Geschichte, als Erinnerungen an 

Vergangenes, [sondern auch] unmittelbar verbunden mit den Aufgaben des laufenden 

Fünfjahresplanes“ (über Malaja zemlja und Vozroždenie), „ungewöhnliche Bücher, die weit über 

den literarischen Rahmen hinausgehen“ (über Malaja zemlja und Vozroždenie).546 Besonders 

                                                 
544 M. Gorbačev, Bessmertnyj podvig. S kraevoj čitatel’skoj konferencii po knigam L. I. Brežneva „Malaja zemlja“ i 
„Vozroždenie“. Iz doklada tov. M. S. Gorbačeva, in: Stavropol’skaja Pravda, 6.5.1978, S. 2. 
545 Ebd. 
546 Ebd. 
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wichtig war es für Gorbačev, das Publikum über die „ungeheure mobilisierende Kraft“ der zwei 

Memoirentexte aufzuklären. Hierzu äußerte er sich folgendermaßen: 

 

„[…] они учат нас, как надо […] их [людей, А.П.] воспитывать, как зажечь сердца 
людей, направить их волю на ратные и трудовые подвиги. […] Очень важно сейчас в 
партийных и комсомольских организациях, в молодежных коллективах глубоко 
изучить и обсудить произведения Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». 
[…] Целесообразно продолжить разговор со школьниками о проблемах, поднятых в 
книге «Малая земля». […] Книги Л. И. Брежнева предоставляют большое поле 
деятельности для работников библиотек и других культурно-просветительных 
учреждений. Свой вклад в это дело должны внести и краевые творческие союзы. […] 
Важно, чтобы богатство идейного содержания книг «Малая земля» и «Возрождение» 
находило яркое воплощение в произведениях литературы и искусства наших 
творческих работников […]“ // 
„[…] sie lehren uns, wie man […] sie [die Menschen, A.P.] erziehen muss, wie man die 
Herzen der Menschen entzünden muss und ihren Willen auf kriegerische sowie mit der 
Arbeit verbundene Heldentaten lenken muss. […] Es ist jetzt sehr wichtig, in den Partei- 
und Komsomolorganisationen und in den Jugendkollektiven tiefgründig die Werke L. I. 
Brežnevs «Malaja zemlja» und «Vozroždenie» zu studieren und zu besprechen. […] Es ist 
angebracht, das Gespräch mit den Schülern über Probleme, die im Buch «Malaja zemlja» 
angesprochen wurden, fortzusetzen. […] Die Bücher L. I. Brežnevs bieten ein großes 
Betätigungsfeld für Mitarbeiter von Bibliotheken und anderen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen. Ihren Beitrag bei dieser Sache müssen auch die Künstlerverbände 
des Landes leisten. […] Es ist wichtig, dass der inhaltliche Reichtum der Bücher «Malaja 
zemlja» und «Vozroždenie» in den literarischen und künstlerischen Werken unserer 
Kunstschaffenden seinen Niederschlag findet […]“547 

 

Wie man anhand dieser Rede Gorbačevs gut erkennen kann, wurde schon 1978, also 

unmittelbar nach dem Erscheinen der ersten zwei Memoirentexte in Novyj mir, dazu aufgerufen, 

die Brežnev-Memoiren bei der ideologischen Erziehung der Massen – und hier vor allem der 

Jugend – einzusetzen. Dieser Erziehungsauftrag wurde auf verschiedene Art und Weise 

realisiert.  

Die am weitesten verbreitete Form der Propagierung der Brežnev-Memoiren war – wie bereits 

erwähnt - die Leserkonferenz. Leserkonferenzen wurden nicht nur in den grossen Städten, 

sondern auch in der Provinz veranstaltet. Sie fanden an den verschiedensten Orten - in Betrieben, 

Ämtern, Massenorganisationen, Schulen, Universitäten, Bibliotheken etc. - überall in der 

Sowjetunion statt.  

Zur Vorbereitung und Durchführung dieser Konferenzen wurden oft speziell geschulte 

Lektoren aus der Gesellschaft der Bücherfreunde (russ.: Dobrovol’noe obščestvo ljubitelej 

knigi), die es überall in der Sowjetunion gab, an die einzelnen Veranstaltungsorte eingeladen. 

                                                 
547 Ebd. 
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Diese Lektoren kamen dann meist schon mit fertigen Veranstaltungskonzepten an ihren 

Einsatzort.  

 

 

Leserkonferenz in einer sowjetischen Schule.  

Besprochen wird Brežnevs Memoirentext „Vozroždenie“ 

 

Wie man methodisch-didaktischen Materialien der Gesellschaft der Bücherfreunde 

entnehmen kann, wurden bereits im Vorfeld der Leserkonferenzen von den Lektoren Fragen548 

zu den jeweiligen Memoirentexten, die diskutiert werden sollten, vorgeschlagen sowie ein 

kulturelles Begleitprogramm für die Veranstaltungen (z. B. eine „literarische Ausstellung“ mit 

Werken Brežnevs, Zitaten aus seinen Memoirentexten, Bildmaterial, schöngeistiger Literatur mit 

ähnlichen Inhalten etc.)549 entwickelt. Die fertig vorliegenden Fragenkataloge550 sollten 

anscheinend Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptionslinie unmöglich machen. Alles 

wurde bis ins Detail geplant. Sogar Regeln zur Durchführung von Leserkonferenzen wurden 

aufgestellt. Diese Regeln betrafen die allgemeine Veranstaltungsatmosphäre („Die Atmosphäre 

                                                 
548 L. Kuznecova (Hrsg.), Metodiko-bibliografičeskie rekomendacii v pomošč’ rabote s knigoj L. I. Brežneva 
„Vospominanija“, Alma-Ata 1981, S. 9. 
549 Ebd., S. 8, 10-15. 
550 Die Kataloge beinhalteten nur Fragen zu ideologisch bedeutsamen Themen, die mit den zu behandelnden 
Memoirentexten zu tun hatten. Dabei wurden die Memoirentexte nicht literaturwissenschaftlich untersucht. Auf die 
Form der Texte, zum Beispiel, wurde überhaupt nicht näher eingegangen. Vgl. E. Krestina/I. Rochlina (Hrsg.), Syn 
partii, syn naroda (Metodičeskie rekomendacii massovym bibliotekam po propagande knigi tovarišča L. I. Brežneva 
„Vospominanija“), Moskau 1981, S. 3 f.; L. Kuznecova (Hrsg.), Metodiko-bibliografičeskie rekomendacii v 
pomošč’ rabote s knigoj L. I. Brežneva „Vospominanija“, a. a. O., S. 9. 
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auf der Konferenz soll feierlich und herzlich sein.“551), aber auch Details der Veranstaltung 

selbst (Veranstaltungsaufbau: zuerst lautes Vorlesen aus den Memoiren, anschließend 

Diskussion bzw. Gespräch552). Die Lektoren wurden für ihren Einsatz mit umfangreichem 

Informationsmaterial zu den einzelnen Memoirentexten (kurze Inhaltsangaben, Rezensionen)553 

sowie mit audiovisuellen Hilfsmitteln554 und Statistiken555 ausgerüstet. Diese Materialien sollten 

ihnen helfen, die Memoiren des Generalsekretärs so professionell wie möglich dem 

interessierten Publikum zu präsentieren.  

Bei der Propagierung der Brežnev-Memoiren kamen neben den Lektoren der Gesellschaft der 

Bücherfreunde manchmal sogar Schriftsteller zum Einsatz. Wie man beispielsweise aus einem 

an das ZK der KPdSU gerichteten Schreiben556, das von G. Markov (Erster Sekretär des 

Schriftstellerverbandes der UdSSR) und V. Ozerov (Sekretär des Schriftstellerverbandes der 

UdSSR) unterzeichnet wurde, erfährt, veranstaltete der sowjetische Schriftstellerverband vom 

11. bis zum 21. Mai 1978 eine Schiffsreise für sowjetische Literaten auf der Wolga. Diese Reise, 

die von Gor’kij, dem heutigen Nižnij Novgorod, über Kazan’ nach Saratov führte, wurde 

anlässlich des 110. Geburtstages Maksim Gor’kijs organisiert. Sie diente aber weniger dem 

Gedenken an den großen sowjetischen Schriftsteller als der Propagierung der zwei 

Memoirentexte Malaja zemlja und Vozroždenie des Generalsekretärs. Im o. g. Schreiben kann 

man hierzu Folgendes nachlesen: 

 

„120 участников поездки на теплоходе […] поставили главной своей задачей участие 
в общенародном обсуждении книг товарища Л. И. Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение». Готовясь к выступлениям перед трудящимися, писатели вновь и 
вновь перечитывали эти произведения; в личных беседах, проходивших все дни на 
теплоходе, они с исключительным волнением и теплотой делились мыслями об их 
огромном значении для общественно-литературной жизни. […] Многочисленные 
встречи с трудящимися волжских предприятий […] прошли под знаком пропаганды 
идей, содержащихся в книгах тов. Л. И. Брежнева.“ // 
„Die 120 Teilnehmer der Schiffsreise […] stellten sich vor allem die Aufgabe, an der 
landesweiten Diskussion über die Bücher des Genossen L. I. Brežnev «Malaja zemlja» und 
«Vozroždenie» teilzunehmen. In der Phase der Vorbereitung auf die Autritte vor den 
Werktätigen lasen die Schriftsteller immer wieder diese Werke; in persönlichen 
Gesprächen, die alle Tage auf dem Schiff stattfanden, teilten sie sich einander in sehr 
bewegter und herzlicher Atmosphäre ihre Gedanken zur ungeheuren Bedeutung dieser 
Werke für das gesellschaftliche und literarische Leben mit. […] Die zahlreichen Treffen 

                                                 
551 L. Kuznecova (Hrsg.), Metodiko-bibliografičeskie rekomendacii v pomošč’ rabote s knigoj L. I. Brežneva 
„Vospominanija“, a. a. O., S. 9. 
552 Ebd., S. 15. 
553 G. Alekseeva (Hrsg.), Bol’šaja Pravda žizni (Metodičeskie rekomendacii po propagande proizvedenij L. I. 
Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie”, „Celina”, „Vospominanija”), Minsk 1982, S. 5-37. 
554 Ebd., S. 39 f. 
555 Ebd., S. 38 f. 
556 Dieses Schreiben, das vom 23.5.1978 stammt, ist im RGANI in f. 5, op. 75, d. 408, l. 10-12 zu finden. 
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mit Werktätigen aus den an der Wolga gelegenen Betrieben […] standen im Zeichen der 
Verbreitung der Ideen, die in den Büchern des Gen. L. I. Brežnev zu finden sind.“557 

 

Wie man sieht, wurde durchaus viel getan, um dem Publikum die Brežnevschen 

Memoirentexte auf interessante Art und Weise näherzubringen. Und dieses System der 

Verbreitung der Memoirentexte wurde mit der Zeit sogar perfektioniert.  

Anhand einer methodisch-didaktischen Broschüre für Bibliotheksmitarbeiter, die ebenfalls die 

Aufgabe hatten, die Werke des Generalsekretärs zu propagieren, kann man nachvollziehen, wie 

Anfang der 1980er Jahre die Verbreitung der Memoirentexte Zizn’ po zavodskomu gudku und 

Čuvstvo Rodiny erfolgte.558 Man sieht, dass auch noch Anfang der 1980er Jahre in den 

Bibliotheken die populärste Form der Propagierung der Memoirentexte die Leserkonferenz 

war.559 Gerade die Leserkonferenz war also über Jahre hinweg die erfolgreichste Form der 

kollektiven Rezeption der Brežnevschen Memoirentexte. Dieser Erfolg ist wohl darauf 

zurückzuführen, dass die Leserkonferenz verschiedene (archaische) Elemente des 

gemeinschaftlichen Erlebens eines Kulturereignisses560 nutzte, die bis zum heutigen Tag tief in 

der russischen Gesellschaft verwurzelt sind.  

Neben der Leserkonferenz wurden in den sowjetischen Bibliotheken Anfang der 1980er Jahre 

aber auch noch andere Veranstaltungstypen genutzt. Dabei hing der Veranstaltungstyp vom 

Publikum ab. Für Mitarbeiter des Partei-, Agitprop- und Verwaltungsapparates wurden 

zusätzlich Bücherausstellungen und Informationsveranstaltungen zur Gegenwartsliteratur und zu 

aktuellen ideologischen Fragen durchgeführt.561 Für Mitglieder des kommunistischen 

Jugendverbands Komsomol und Schüler wurden Vorlesungen zu gesellschaftlichen und 

politischen Fragen, Informationsveranstaltungen über das Leben verschiedener Helden der 

Sozialistischen Arbeit (sogenannte „Uroki trudovoj slavy“) sowie Treffen mit Stachanov-

Aktivisten organisiert. In diesen Veranstaltungen wurden die Themen „Arbeit“ und 

„Zusammenhalt der Generationen“ behandelt.562 Auch die Komsomolbrigaden auf den 

Grossbaustellen des Landes wurden von den Bibliotheksmitarbeitern nicht vergessen. Für sie 

wurden ebenfalls Veranstaltungen zum Thema „Zusammenhalt der Generationen“ organisiert, zu 
                                                 
557 Ebd., l. 10. 
558 A. Svoboda/V. Kostyra/V. Godyna (Hrsg.), Metodičeskie rekomendacii bibliotekam po propagande knigi 
General’nogo sekretarja CK KPSS, Predsedatelja Prezidiuma Verchovnogo Soveta SSSR tovarišča L. I. Brežneva 
„Vospominanija“ („Žizn‘ po zavodskomu gudku“, „Čuvstvo Rodiny“), Kiev 1981. 
559 Ebd., S. 8. 
560 Unter „gemeinschaftlichem Erleben eines Kulturereignisses“ werden in diesem Zusammenhang solche Formen 
der kollektiven Performanz eines Textes wie lautes Einander-Vorlesen, öffentliche Dichterlesung mit 
anschliessender Diskussion u. ä. verstanden, die auf ältere (hauptsächlich orale) Formen kollektiven Erlebens wie 
gemeinsames Singen und Tanzen zu Festtagen, gemeinsames Beten beim Gottesdienst etc. verweisen. 
561 A. Svoboda/V. Kostyra/V. Godyna (Hrsg.), Metodičeskie rekomendacii bibliotekam po propagande knigi 
General’nogo sekretarja CK KPSS, Predsedatelja Prezidiuma Verchovnogo Soveta SSSR tovarišča L. I. Brežneva 
„Vospominanija“, a. a. O., S. 5 f. 
562 Ebd., S. 6 f. 
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denen verschiedene Aktivisten eingeladen wurden.563 Für Lehrer und Erzieher wurden die 

Leserkonferenzen durch Gespräche zu Themen der kommunistischen Moral, der Erziehung und 

der Familie ergänzt.564 Und selbst Eltern mit ihren Kindern wurden in die Bibliotheken zu 

Gesprächen über Erziehungsfragen eingeladen.565 Bei all diesen verschiedenen Veranstaltungen 

wurden die Brežnevschen Memoirentexte meist indirekt vermittelt. Dies geschah zum Beispiel 

durch das Verweisen auf bestimmte Textstellen in den Memoiren, in denen der Leser etwas 

Interessantes zum Thema der Veranstaltung finden konnte. 

Ein in politischer Hinsicht außerordentlich wichtiger Bereich, in dem die Brežnev-Memoiren 

propagiert wurden, waren die sowjetischen Schulen und Hochschulen. Hier wurde die 

Propagierung der einzelnen Memoirentexte (vor allem der sogenannten Trilogie, das heisst der 

drei Memoirentexte Malaja zemlja, Vozroždenie und Celina) in das Unterrichtsprogramm 

verschiedener Fächer aufgenommen. Bemerkenswert ist, dass die Propagierung der 

Brežnevschen Memoirentexte im Unterricht schon 1978 obligatorisch war und bereits zu dieser 

Zeit von staatlichen Stellen (Bildungsministerium der UdSSR, Kollegien des 

Bildungsministeriums in den einzelnen Sowjetrepubliken) gesteuert wurde. So gab es bereits im 

Mai 1978 eine erste Empfehlung des Bildungsministeriums der UdSSR, in dem das Studium der 

Memoirentexte Malaja zemlja und Vozroždenie in den allgemeinbildenden Schulen der 

Sowjetunion vorgeschlagen wurde.566 Dieser Empfehlung folgte man natürlich in den einzelnen 

Sowjetrepubliken, sodass die Memoiren des Generalsekretärs bald überall ein fester Bestandteil 

des Unterrichtsprogramms – vor allem in solchen Fächern wie „Russische Sprache und 

Literatur“ 567 sowie „Geschichte“568 – wurden.  

Im Russischunterricht in den spezialisierten Mittelschulen der Lettischen Sowjetrepublik, zum 

Beispiel, wurden die Memoirentexte Malaja zemlja, Vozroždenie und Celina 1980 

folgendermaßen vermittelt: durch Nacherzählungen des Lehrers, durch Vorträge der Schüler, 

durch Anfertigen von Zitatensammlungen aus den o. g. Texten durch die Schüler, durch 

Gespräche, Aufsätze und Diktate, die der Lehrer ins Unterrichtsprogramm aufzunehmen hatte, 

                                                 
563 Ebd., S. 7. 
564 Ebd., S. 7. 
565 Ebd., S. 8. 
566 S. Amirchanov/A. Grebenin (Hrsg.), Izučenie knig General’nogo sekretarja CK KPSS, Predsedatelja Prezidiuma 
Verchovnogo Soveta SSSR tovarišča L. I. Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie”, „Celina” (Iz praktiki raboty 
škol respubliki), Alma-Ata 1982, S. 35. 
567 N. Ponimanskaja (Hrsg.), Metodičeskie rekomendacii po ispol’zovaniju proizvedenij L. I. Brežneva „Malaja 
zemlja“, „Vozroždenie“, „Celina“ v processe prepodavanija russkogo jazyka i literatury v srednich special’nych 
učebnych zavedenijach, Riga 1980. 
568 M. Bednyj (Hrsg.), Metodičeskoe posobie ob ispol’zovanii knig L. I. Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie“ i 
„Celina“ pri vedenii kursa istorii KPSS, Baku 1981. 
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etc.569 In der Unterrichtseinheit „Patriotismus und Heldentum des russischen Volkes im Krieg 

von 1812“, in der Lev Tolstojs Roman Vojna i mir behandelt wurde, sollte beispielsweise anhand 

von Malaja zemlja über den Heldenmut der Sowjetsoldaten im Großen Vaterländischen Krieg 

berichtet werden; bei der Erläuterung der Erzählung Ionyč von Anton Čechov (Thema: Sinn des 

Lebens, moralische Bedürfnisse des Menschen) sollte auf eine bestimmte Textstelle in Malaja 

zemlja verwiesen werden; beim Erzählen über Majakovskijs Arbeit für die ROSTA sollten die 

Lehrer auf die Aussagen in Malaja zemlja hinsichtlich der Wichtigkeit von politischen Plakaten 

im Großen Vaterländischen Krieg verweisen; bei der Analyse des Gedichtes Rasskaz Chrenova o 

Kuzneckstroe i ljudjach Kuznecka von Majakovskij sollte näher auf die Heldentaten und den 

Enthusiasmus beim Wiederaufbau der Industrie, so wie sie in Vozroždenie geschildert wurden, 

eingegangen werden; bei der Analyse von Majakovskijs Poem Chorošo sollte unbedingt ein Zitat 

aus Vozroždenie verwendet werden, das den Aufbau des Kommunismus betraf; in der 

Unterrichtseinheit „Literatur der 30er Jahre“ sollte Pavel Korčagin, der Held aus Nikolaj 

Ostrovskijs Roman Kak zakaljalas’ stal’, mit Vasilij Raguzov, einem Helden der 

Neulanderoberung aus Celina, verglichen werden; die Vorbildfunktion eines Kommunisten, wie 

sie in Michail Šolochovs Roman Podnjataja celina beschrieben wird, sollte mit thematisch 

ähnlichen Stellen aus Malaja zemlja belegt werden; es sollten Aufsätze zu bestimmten Helden, 

die im Memoirentext Vozroždenie auftauchen, geschrieben werden; des Weiteren sollten von den 

Lehrern Diktate (Problemkomplex: Kommasetzung) mit Textauszügen aus Malaja zemlja und 

Celina vorbereitet werden; beim Thema „Neologismen“ (Unterrichtseinheit: Analyse der 

poetischen Sprache Majakovskijs) sollten sie speziell auf den Neologismus celinnik (dt.: 

Neulandfahrer) aus dem Memoirentext Celina hinweisen.570 

Im Fach „Geschichte der KPdSU“, das an allen Hochschulen und spezialisierten 

Mittelschulen der UdSSR unterrichtet wurde, sollten, folgt man einer Richtlinie des 

aserbaidschanischen Bildungsministeriums aus dem Jahre 1981, die Texte der Brežnevschen 

Trilogie folgendermaßen propagiert werden: Malaja zemlja in der Unterrichtseinheit „Die Partei 

während des Großen Vaterländischen Krieges (Juni 1941-1945)“; Vozroždenie bei der 

Behandlung des Themas „Der Kampf der KP um die Wiederherstellung und die Entwicklung der 

sozialistischen Volkswirtschaft. Entstehung des weltweiten Systems des Sozialismus“; Celina im 

Rahmen der Unterrichtseinheit „Die Partei im Kampf um die entwickelte sozialistische 

                                                 
569 N. Ponimanskaja (Hrsg.), Metodičeskie rekomendacii po ispol’zovaniju proizvedenij L. I. Brežneva „Malaja 
zemlja“, „Vozroždenie“, „Celina“ v processe prepodavanija russkogo jazyka i literatury v srednich special’nych 
učebnych zavedenijach, a. a. O., S. 3. 
570 Ebd., S. 3-22. 
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Gesellschaft in der UdSSR und die Festigung des weltweiten sozialistischen Systems“.571 Die 

Verwendung der Brežnevschen Trilogie in diesen drei Unterrichtseinheiten war obligatorisch.572 

Fakultativ konnten die drei Memoirentexte auch noch in Unterrichtsveranstaltungen zu 

folgenden Themenkomplexen verwendet werden: „Die Lenkung der Volkswirtschaft durch die 

KP“, „Ideologische Erziehung“, „Der Leninsche Arbeitsstil“, „Außenpolitik 

(Friedenspolitik)“.573  

Der Propagierung der Brežnev-Memoiren in der sowjetischen (Hoch-) Schule waren 

anscheinend keine Grenzen gesetzt. Glaubt man einer Broschüre des Kasachischen 

Bildungsministeriums aus dem Jahre 1982, wurden bereits in der Grundschule den Kindern die 

Memoirentexte des Generalsekretärs vermittelt.574 Die Bedeutung dieser frühzeitigen 

Vermittlung der Brežnev-Memoiren, die selbst in der Grundschule als eine Art „kollektives 

Erlebnis“ inszeniert wurde, wird dabei folgendermaßen beschrieben: 

 

„Изучение трудов Л. И. Брежнева имеет огромное значение в коммунистическом 
воспитании […] подрастающего поколения, способствует совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса, развитию […] советского патриотизма, 
классового самосознания, трудолюбия, высоких нравственных качеств.“ // 
„Die Vermittlung der Werke L. I. Brežnevs im Unterricht hat eine ungeheure Bedeutung 
bei der kommunistischen Erziehung […] der heranwachsenden Generation, sie bewirkt 
eine Vervollkommnung des Bildungs- und Erziehungsprozesses und befördert die 
Herausbildung […] von Sowjetpatriotismus, Klassenbewusstsein, Fleiß, positiven 
moralischen Eigenschaften.“575 

 

Dass die Erziehung der sowjetischen Kinder durch die Brežnevschen Memoirentexte ihr Ziel 

nicht verfehlte, erfährt man ebenfalls aus der o. g. Broschüre. In ihr wird mitgeteilt, dass die 

Vermittlung der Werke Brežnevs an den kasachischen Schulen zu einer „merklichen Erhöhung 

der gesellschaftliche Aktivität der Schüler“ sowie zu „besseren Leistungen im Unterricht“ 

geführt habe.576 Außerdem sei es im Zuge der Propagierung der Memoirentexte zu einem 

„Ansteigen der Zahl der Schulabgänger, die in der materiellen Produktion, unter anderem in der 

Landwirtschaft, arbeiten“, gekommen.577 

                                                 
571 M. Bednyj (Hrsg.), Metodičeskoe posobie ob ispol’zovanii knig L. I. Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie“ i 
„Celina“ pri vedenii kursa istorii KPSS, a. a. O., S. 5-13. 
572 Ebd., S. 5. 
573 Ebd., S. 14-18. 
574 S. Amirchanov/A. Grebenin (Hrsg.), Izučenie knig General’nogo sekretarja CK KPSS, Predsedatelja Prezidiuma 
Verchovnogo Soveta SSSR tovarišča L. I. Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie”, „Celina”, a. a. O., S. 4 f. 
575 Ebd., S. 34. 
576 Ebd., S. 34. 
577 Ebd., S. 34. 
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Wie man sieht, war die landesweite Propagierung der Brežnevschen Memoirentexte durchaus 

effektiv. Sie stellte, glaubt man den o. g. Aussagen, zumindest für eine kurze Zeit einen realen 

gesellschaftlichen Impuls dar.  

 

Seinen Höhepunkt erreichte dieser gesellschaftliche Impuls in den Jahren 1979/1980 mit der 

ausserplanmäßigen578 Verleihung des Leninpreises für Literatur (für die Memoirentexte Malaja 

zemlja, Vozroždenie und Celina) an Brežnev. 

 

 

Verleihung des Leninpreises für Literatur (1979) an Leonid Brežnev am 31. März 1980 in Moskau 

 

                                                 
578 Am 22.4.1979 wurde im Zentralorgan der KPdSU Pravda mitgeteilt, dass man den Leninpreis für Literatur 
(1979) an Leonid Brežnev verleihen werde. 1979 hätte man nach dem Reglement der Leninpreis-Kommission 
eigentlich keinen Leninpreis für Literatur verleihen dürfen. Dieser wurde nämlich seit 1966 nur alle zwei Jahre 
verliehen (vgl. D. Kretzschmar, Die sowjetische Kulturpolitik 1970-1985, a. a. O., S. 98; K. Sokolov, 
Chudožestvennaja kul’tura i vlast‘ v poststalinskoj Rossii, a. a. O., S. 404). Eine Einhaltung der Vorschriften wurde 
aber insofern vorgetäuscht, als dass der Leninpreis erst 1980 offiziell an Brežnev übergeben wurde (siehe Pravda, 
1.4.1980, S. 1). 
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Spätestens ab dieser Zeit kann man auch von ersten Anzeichen eines wahren Brežnev-Kultes 

sprechen. Dieser beruhte nicht zuletzt auch auf dem literarischen Ruhm Brežnevs. Michail Heller 

und Alexander Nekrich beschreiben in ihrer Geschichte der Sowjetunion diesen literarischen 

Ruhm des Generalsekretärs wie folgt: 

 

„Am 21. April 1979 wurde Breschnew ‘auf Verlangen der Werktätigen’ der Lenin-
Literaturpreis […] zuerkannt […] Der Generalsekretär wurde zum besten Schriftsteller 
erklärt. Stalin, der an die magische Kraft des Wortes glaubte, träumte ein ganzes Leben 
lang, als Schriftsteller anerkannt zu werden. Breschnew gelang es, diesen Traum zu 
verwirklichen. Der Vorsitzende des sowjetischen Schriftstellerverbandes G. Markow 
versicherte, dass Breschnews Bücher ‘wegen ihrer Popularität, ihres Einflusses auf die 
Lesermassen, ihres Erbauungswertes unvergleichlich seien’. Die Literatur wurde offiziell 
zur ‘Parteipropaganda’ erklärt, der Oberpriester zum Wahrer des Wortes erhoben.“579 

 

Einen letzten großen Anlaß zur Lobpreisung des „wunderbaren Schriftstellers und seiner 

epochalen Bücher“580 bot Ende 1981 der 75. Geburtstag Brežnevs. In Briefen, die aus der 

gesamten Sowjetunion nach Moskau geschickt wurden (Adressaten waren entweder das ZK der 

KPdSU oder der Generalsekretär persönlich), lobten die Absender das schriftstellerische Talent 

Brežnevs oder zumindest die außerordentliche Bedeutung seiner Memoiren.581  

Das Redaktionsteam von Novyj mir druckte in der Dezemberausgabe des Jahres 1981 sogar 

einen offenen Brief an den Jubilar ab.582 In ihm bedankte sich das Team dafür, dass die 

„wunderbaren Werke“ des Generalsekretärs des ZK der KPdSU, die „zurecht für alle 

Schriftsteller eine hervorragende Orientierungshilfe“ seien, ausgerechnet in Novyj mir das Licht 

der Welt erblicken durften.583 Weiter lobten die Redaktionsmitarbeiter die Bücher Brežnevs und 

auch ihn selbst mit folgenden Worten: 

 

„Ваши книги учат тому, как надо писать, чтобы произведения стали подлинными 
учебниками жизни. Ваше имя стоит первым в списке авторов «Нового мира», и это 
наполняет сердце каждого писателя […] непередаваемым чувством и гордости и 
громаднейшей ответственности.“ // 
„Ihre Bücher lehren, wie man schreiben muss, damit die Werke richtige Lehrbücher des 
Lebens werden. Ihr Name steht in der Autorenliste von «Novyj mir» an erster Stelle, und 

                                                 
579 M. Heller/A. Nekrich, Geschichte der Sowjetunion, a. a. O., S. 353. 
580 Diese Worte stammen aus einem Brief des Chefredakteurs der Zeitschrift Azerbajdžan, des Zentralorgans des 
aserbaidschanischen Schriftstellerverbandes, A. Ajlisli, den dieser am 3.11.1981 an das ZK der KPdSU schrieb. In 
seinem Brief fordert Ajlisli das ZK in Moskau auf, den bevorstehenden Geburtstag des „teuren und von uns allen 
geliebten Genossen Leonid Il’ič Brežnev“ überall im Land angemessen zu feiern. Er bittet das ZK darum, 
Dokumentarfilme über das Leben Brežnevs im Fernsehen und im Kino zu zeigen und landesweit Veranstaltungen zu 
den literarischen Werken des Generalsekretärs zu organisieren. (RGANI, f. 5, op. 84, d. 152, l. 57). 
581 Vgl. diesbezüglich RGANI, f. 5, op. 84, d. 152, l. 57-58 (Briefe an das ZK der KPdSU) und RGANI, f. 5, op. 88, 
d. 122, l. 2-6, 14-17, 20-23 (Briefe an Brežnev persönlich). 
582 Redkollegija žurnala „Novyj mir“, Leonidu Il’iču Brežnevu sem’desjat pjat’ let, in: Novyj mir 12 (1981), S. 3 f. 
583 Ebd., S. 3. 
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das erfüllt das Herz eines jeden Schriftstellers […] mit einem unbeschreiblichen Gefühl 
des Stolzes und der allergrößten Verantwortung.“584 

 

Sieht man die überregionalen sowjetischen Literaturzeitschriften der Jahre 1978 bis 1982 

nach Artikeln zu den Brežnevschen Memoirentexte durch585, wird man ebenfalls feststellen, dass 

ausnahmslos alle Artikel im Tonfall dieser Lobeshymne abgefasst wurden. In allen Artikeln 

wurde Brežnev als Autor der Memoirentexte gelobt, und seine Erinnerungen wurden als Mittel 

zur Erziehung der Sowjetmenschen (vor allem der Jugend) und als Vorbild für die 

Sowjetliteratur gepriesen.  

 

Inwiefern die Brežnev-Memoiren allerdings eine Vorbildfunktion für die Sowjetliteratur 

hatten, darüber wurde sich in den Artikeln jener Jahre weitestgehend ausgeschwiegen. Die 

Vorbildfunktion der Memoirentexte wurde zwar überall konstatiert, aber nicht genau definiert. 

Selbst in der umfangreichsten Untersuchung der Brežnevschen Memoirentexte, die Mstislav 

Koz’min 1978 anstellte und die von allen uns vorliegenden Untersuchungen jener Jahre als 

einzige den Anspruch erhob, die Brežnevschen Memoirentexte als „literarische Erscheinung“586 

untersuchen zu wollen, wurde die Bedeutung der untersuchten Texte für die Sowjetliteratur nur 

sehr allgemein und ideologisch verklausuliert beschrieben.587  

Koz’min, der 1979 zum Chefredakteur der wichtigsten literaturwissenschaftlichen Zeitschrift 

der Sowjetunion – Voprosy literatury – ernannt wurde, analysiert in seinem Artikel die 

Memoirentexte Malaja zemlja und Vozroždenie in zweierlei Hinsicht: inhaltlich und stilistisch. 

Bezüglich des Inhaltes der Memoirentexte gibt er zu bedenken, dass der Autor in ihnen wenig 

über sich selbst spreche und dass die Memoirentexte eher „eine Erzählung über die Zeit“ 

seien.588 In den Texten, so Koz’min weiter, sei der Erziehungsauftrag, den die parteiliche 

Literatur habe, vorbildlich umgesetzt worden; außerdem sei in ihnen ein positives Menschenbild 

                                                 
584 Ebd., S. 3 f. 
585 Um sich einen Überblick über die offizielle Bewertung der Brežnev-Memoiren in der sowjetischen Fachpresse zu 
verschaffen, wurden folgende Beiträge der wichtigsten literarischen Zeitschriften des Landes durchgesehen: E. 
Mal’cev, Geroičeskie uroki Maloj zemli, in: Literaturnoe obozrenie 5 (1978), S. 3-6; V. Čubarov, Krepost’ duši 
narodnoj, in: Literaturnoe obozrenie 7 (1978), S. 3-5; M. Koz’min, O prošlom – dlja buduščego, in: Voprosy 
literatury 9 (1978), S. 3-32; S. Babaevskij, Skazanie o Celine, in: Moskva 1 (1979), S. 3-5; K. Jašen, Pravda Celiny, 
in: Literaturnoe obozrenie 2 (1979), S. 3-5; B. Nikol’skij, Podvig narodnyj, in: Zvezda 2 (1979), S. 3-8; A. Dyrdin, 
Naučnoe i kul’turnoe značenie knig L. I. Brežneva „Malaja zemlja“, „Vozroždenie“, „Celina“, in: Russkaja 
literatura 2 (1979), S. 217-219; F. Seleznev, „… Ėta zemlja nabiraet silu”. „Celina” L. I. Brežneva – Letopis’ 
trudovogo podviga partii i naroda, in: Naš sovremennik 4 (1979), S. 3-14; Dobrye uroki služenija narodu. K 75-
letiju Leonida Il’iča Brežneva, in: Voprosy literatury 12 (1981), S. 3-6; A. Gavrilov, Vo imja čeloveka, ego blaga, 
in: Znamja 12 (1981), S. 5-19; V. Michal’skij, Uroki otčizny. O „Vospominanijach“ Leonida Il’iča Brežneva, in: 
Oktjabr’ 1 (1982), S. 195-197. 
586 M. Koz’min, O prošlom – dlja buduščego, a. a. O., S. 4. 
587 Koz’mins Untersuchung wird aber trotzdem - stellvertretend für all die anderen o. g. Artikel über die Brežnev-
Memoiren - referiert, da sie die Hauptideen dieser Artikel gleichsam „gebündelt“ wiedergibt.  
588 M. Koz’min, O prošlom – dlja buduščego, a. a. O., S. 17. 
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im Sinne des sozialistischen Humanismus vermittelt worden; die positive Rolle, die die Arbeit 

bei der Entwicklung des Menschen spiele, sei glaubwürdig beschrieben worden; ein neuer 

positiver Held, der Parteiarbeiter, sei in seiner Arbeit mit den Volksmassen überzeugend 

dargestellt worden.589 Den Stil der zwei von ihm untersuchten Memoirentexte beschreibt 

Koz’min nur mit wenigen Worten. Er weist darauf hin, dass in den Texten „keine nach Effekt 

haschenden Kunstgriffe“ zu finden seien, dass „das Wort immer genau und scharf“ sei und dass 

„dem Stil der Memoiren Leonid Il’ič’ äußere Schnörkel fremd“ seien.590  

All diese von Koz’min beschriebenen inhaltlichen und stilistischen Merkmale sind allerdings 

nicht nur für die Brežnev-Memoiren typisch. Wir haben es hier vielmehr mit typischen 

Merkmalen traditioneller sozrealistischer Texte zu tun.591 Wenn man nun davon ausgeht, dass 

die Brežnevschen Memoirentexte in jener Zeit als literarische Mustertexte gefeiert wurden und 

ihnen eine Vorbildfunktion für die gesamte Sowjetliteratur zugeschrieben wurde, so kann man 

daraus schlussfolgern, dass mit dem Projekt der Brežnev-Memoiren in literaturpolitischer 

Hinsicht der Versuch unternommen wurde, die offizielle Sowjetliteratur wieder enger an den 

Vorgaben des Sozialistischen Realismus auszurichten.  

Ob die Brežnevschen Memoirentexte nun aber wirklich dem Anspruch, sozrealistische 

Mustertexte zu sein, gerecht werden konnten - das soll im folgenden Kapitel der Arbeit 

untersucht werden.  

 

 

 

4.5. Analyse der acht Memoirentexte. Verschwinden des Helden im „Wir“ 

 

Die Brežnevschen Memoirentexte wurden Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre in der 

Literaturzeitschrift Novyj mir, die von 1947 bis 1991 das Zentralorgan des Sowjetischen 

Schriftstellerverbandes war, erstmalig veröffentlicht. Besonders die drei 1978 in Novyj mir 

veröffentlichten Memoirentexte (Malaja zemlja, Vozroždenie, Celina) brachten dem 

Generalsekretär des ZK der KPdSU literarischen Ruhm ein: im März 1980 wurde ihm für diese 

Bücher und „für den unablässigen Friedenskampf“592 der Leninpreis für Literatur (1979) 

verliehen. Auch einen materiellen Nutzen konnte der Generalsekretär aus den Memoiren ziehen: 

Allein für die im Politizdat veröffentlichten Ausgaben der Memoirentexte bekam der „Autor“ 

                                                 
589 Ebd., S. 21-31. 
590 Ebd., S. 20 f. 
591 Erziehungsauftrag, positives Menschenbild im Sinne des sozialistischen Humanismus, positiver Held, stilistische 
Einfachheit etc. – all das sind typische Eigenschaften sozrealistischer Texte.  
592 Vgl. Pravda, 1.4.1980, S. 1. 
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ein Honorar von ca. 180.000 Rubel – eine für damalige Zeiten ungeheuer grosse Summe.593 

Dank der Millionenauflagen594 seiner Memoirentexte wurde Brežnev auch zum meistgelesenen 

Autor der Sowjetunion. Und selbst ein Beschluss, Brežnev als Mitglied Nr. 1 in den 

Schriftstellerverband der UdSSR aufzunehmen, war schon verabschiedet worden, konnte aber 

wegen des Ablebens des neuen „Klassikers“ nicht mehr verkündet werden.595 Auch wenn dieser 

literarische Ruhm des Generalsekretärs des ZK der KPdSU nur von kurzer Dauer war und schon 

einige Jahre später (in der Perestroika-Zeit) äußerst kritisch gesehen wurde596, so muss man doch 

Eines ganz klar feststellen: Das Projekt der Brežnevschen Memoirentexte war nicht nur eine 

politische Aktion, sondern auch die letzte grosse staatlich gelenkte Literaturkampagne der 

Sowjetzeit. 

 

Die acht Texte der Brežnev-Memoiren ergeben – trotz unterschiedlicher Ghostwriter und der 

daraus resultierenden unterschiedlichen „Machart“ der einzelnen Texte - ein einheitliches, in sich 

geschlossenes Werk. Die einzelnen Memoirentexte werden dem Leser als „Kapitel“ (russ.: 

glavy) dieses Werkes präsentiert.597 Zwischen den Kapiteln gibt es verschiedene Querverweise, 

die Brežnev als Ich-Erzähler selbst herstellt.598 So wird die Illusion eines einheitlichen Ganzen 

noch verstärkt. Die einzelnen Memoirentexte sind in den Gesamtausgaben der Erinnerungen 

(russ.: Vospominanija) chronologisch fortlaufend angeordnet.599 In ihnen wird über Ereignisse 

berichtet, die sich in einem zeitlichen Rahmen abspielen, der von der Kindheit Brežnevs (vor der 

Oktoberrevolution) bis in die 1960er Jahre (bevor Brežnev zum Generalsekretär des ZK der 

                                                 
593 Siehe G. Jakovlev, Kak sozdavalis’ memuary Brežneva, a. a. O., S. 289 sowie M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, 
a. a. O. 
594 N. Tropkin, der damalige Direktor des ZK-Verlages Politizdat, berichtet in einem Schreiben vom 18.12.1981 
davon, dass der Verlag bis Ende 1981 ca. 28 Millionen Exemplare der Brežnev-Memoiren herausbrachte. Dabei 
handelte es sich um die Bücher Vospominanija, Malaja zemlja, Vozroždenie, Celina. (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 704, 
l. 124). M. Pavlov spricht in einem Artikel aus dem Jahre 2005 von einer Gesamtauflage der Brežnev-Memoiren in 
Höhe von 400 Milllionen Exemplaren, vergisst allerdings hinzuzufügen, woher er diese Zahl hat und für welche 
Bücher und welchen Zeitraum sie gilt. (M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, a. a. O.). 
595 Vgl. W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 173. 
596 So wurde z. B. in der Literaturenzyklopädie von 1987 die Verleihung des Leninpreises für Literatur an Brežnev 
einfach verschwiegen (vgl. Literaturnyj ėnciklopedičeskij slovar’, Moskau 1987, S. 303, 405). Ausserdem wurde im 
Sommer 1987 eine geheime Anordnung („für den Dienstgebrauch“) an alle Buchhandlungen der Sowjetunion 
geschickt, infolge derer die Memoiren Brežnevs sowie Schallplatten mit seinen Reden und Mitschnitte der 
Aufführung von Celina im Malyj teatr in Moskau aus dem Handel genommen und der Wiederverwertung zugeführt 
wurden (vgl. M. Pavlov, Zolotoe pero genseka, a. a. O.). 
597 Vgl. L. Brežnev, Vospominanija, Moskau 2005, S. 58, 193, 337, 401 f. Hier spricht Brežnev als Ich-Erzähler von 
den verschiedenen Memoirentexten als „Kapitel“ seiner Erinnerungen. 
598 Siehe diesbezüglich vor allem den letzten Memoirentext Slovo o kommunistach, wo noch einmal alle 
vorhergehenden Kapitel der Brežnev-Memoiren kurz beschrieben werden: L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 
398-404. 
599 Eine chronologisch fortlaufende Anordnung aller acht Memoirentexte findet man in den folgenden zwei 
russischsprachigen Ausgaben der Brežnev-Memoiren: L. Brežnev, Vospominanija, Moskau ²1983; ders., 
Vospominanija, Moskau 2005. Im Folgenden wird nach der Ausgabe des Jahres 2005 zitiert. 
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KPdSU ernannt wurde) reicht. Ausserdem gibt es in den Texten Querverweise auf die 

Entstehungszeit der Memoiren (Ende 1970er/Anfang der 1980er Jahre).  

Wer die Memoirentexte mit dem Ziel liest, etwas Persönliches über den ehemaligen 

Generalsekretär des ZK der KPdSU zu erfahren, wird wohl enttäuscht werden. Ausser einigen 

gefühlvollen Erinnerungen an die Kinder- und Jugendzeit Brežnevs finden wir in den 

Memoirentexten nichts Persönliches. Weder über seine Frau noch über seine Kinder noch über 

irgendwelche Liebesbeziehungen äussert sich der Ich-Erzähler. Sein Privatleben bleibt 

ausgeblendet. Intimes wird in den Memoirentexten nicht mitgeteilt. Insofern entsprechen die 

einzelnen Texte nicht der Gattung „Memoiren“, wenn man diese als „Enthüllungsbericht“ oder 

„persönliche Beichte“ versteht.  

Dennoch sind die Erinnerungen Brežnevs - literaturwissenschaftlich gesehen - typische 

Memoiren. Diese beschreibt Martina Wagner-Egelhaaf in ihrem Standardwerk zur 

Autobiographik folgendermaßen: „Memoiren stellen nicht die individuelle Lebensgeschichte in 

den Mittelpunkt (sie beinhalten vielmehr Gedanken, Erinnerungen und Beobachtungen meist 

einer Person des öffentlichen Lebens zu ihrer Zeit, Begegnungen mit anderen Persönlichkeiten, 

der von ihr mitgestalteten Politik etc.) […] Besonders das Zitieren von Dokumenten ist ein 

untrügliches Zeichen für den memoirenhaften Charakter einer Lebensbeschreibung“.600  

Die Reduzierung der individuellen Geschichte auf ein Minimum ist übrigens auch für 

verschiedene mittelalterliche russische Selbstzeugnisse601 (vor allem für Lehrschriften und 

Pilgerberichte)602 typisch. Diese wurden bewusst unpersönlich gehalten, zeichneten sich durch 

eine Schlichtheit des Stils aus und waren oft moralisch belehrend. Anke Stephan nennt diese 

Selbstzeugnisse „typisch russische Erinnerungstexte“ und gibt zu bedenken, dass sie „im 

Gegensatz zur westlich geprägten bürgerlichen Autobiographie […] weniger die Entwicklung 

der individuellen Persönlichkeit als die Dokumentation der Zeitläufte“ in den Vordergrund 

rückten. Diese „typisch russischen Erinnerungstexte“ standen - so Stephan weiter - in der 

„Tradition des Zeugnisablegens über bedeutende historische Ereignisse“. Außerdem hatten sie 

oft noch „eine tiefere Schicht: Auch die Tradition der Heiligenviten hat auf [sie] eingewirkt.“ 

                                                 
600 M. Wagner-Egelhaaf, Autobiographie, Stuttgart/Weimar 2000, S. 6, 54.  
601 Zum Begriff der Selbstzeugnisse bzw. Ego-Dokumente siehe: J. Herzberg, Autobiographik als historische Quelle 
in „Ost“ und „West“, in: J. Herzberg, Ch. Schmidt (Hrsg.), Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im 
Zarenreich, Köln 2007, S. 15-62. Einen guten Überblick über Selbstzeugnisse als Quellen in der 
Geschichtswissenschaft (inkl. Darstellung des russischen Forschungsstandes) findet man bei: Ju. Zareckij, Istorija 
sub’’ektivnosti i istorija avtobiografii: važnye obnovlenija, in: Neprikosnovennyj zapas 3 (2012), 
http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/z18.html.  
602 Vgl. Ch. Schmidt, Grundmuster russischer Selbstzeugnisse seit dem Mittelalter, in: J. Herzberg, Ch. Schmidt 
(Hrsg.), Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiographik im Zarenreich, a. a. O., S. 63-65 (über Lehrschriften), 
67 f. (über Pilgerberichte). 
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Deshalb lag „der Schwerpunkt der Darstellung […] auf der Selbstaufopferung oder dem 

Martyrium im Interesse der ‚guten Sache’.“603  

All diese Merkmale gelten auch für die Brežnevschen Memoirentexte. Diese stehen – so 

seltsam es auf den ersten Blick auch erscheinen mag - in der Tradition mittelalterlicher 

russischer Selbstzeugnisse, die sich von den Texten der westlichen bürgerlichen Autobiographik 

dahingehend unterscheiden, dass in ihnen weniger die individuelle Lebensgeschichte des 

Menschen im Vordergrund steht als die grosse, über das Individuum hinausreichende Geschichte 

eines bestimmten Kollektivkörpers (Kirche, Volk etc.) und dass sie einen starken moralischen 

Impetus haben und den Leser belehren sollen. 

Der Anspruch der Brežnev-Memoiren geht also weit über die Darstellung des persönlichen 

Lebensweges des Generalsekretärs hinaus. Im letzten der acht Erinnerungstexte beschreibt ihn 

der Ich-Erzähler folgendermaßen: 

 

„Воскрешая в памяти былое, думал я не о себе. Моя жизнь – это частица жизни 
народа. И если есть в ней поучительное, то, полагаю, заключено оно не в том, что 
отличает мой путь, а именно в том, что объединяет его с жизненными дорогами 
большинства наших людей.“ // 
„Als ich im Gedächtnis das Gewesene auferstehen ließ, dachte ich nicht an mich. Mein 
Leben – das ist nur ein kleiner Teil des Lebens meines Volkes. Und wenn es in ihm etwas 
Lehrreiches gibt, dann, so nehme ich an, besteht es nicht in der Besonderheit meines 
Lebensweges, sondern gerade darin, was meinen Lebensweg mit den Lebenswegen der 
Mehrheit unserer Menschen vereint.“604 

 

Mit seinen Memoiren will der Ich-Erzähler die „wichtigsten Ereignisse im Leben des 

Volkes“605, die er allesamt auch selbst durchlebte, dem Vergessen entreißen. Er will dieses Ziel 

nicht durch persönliche Reflexionen über sein Leben erreichen, sondern dadurch, dass er sich 

gleichsam als Ich-Erzähler im kollektiven „Wir“ des Sowjetvolkes auflöst.  

Die Brežnev-Memoiren sind also keineswegs nur Beschreibungen verschiedener 

Lebensetappen des Ich-Erzählers. Vielmehr werden anhand der verschiedenen Lebensabschnitte 

des Ich-Erzählers die wichtigsten Entwicklungsetappen der sowjetischen Geschichte (von ihren 

Anfängen bis in die 1960er Jahre hinein) beschrieben. Es wird also so etwas wie eine (Erfolgs-) 

Bilanz der sowjetischen Geschichte erstellt – eine „Summa ideologica“606.  

                                                 
603 A. Stephan, Erinnertes Leben: Autobiographien, Memoiren und Oral-History-Interviews als historische Quellen; 
http://vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen-und-sammlungen/handbuch/handb-erinnert/ (Hervorhebungen im 
Original). 
604 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 398. 
605 Ebd., S. 398. 
606 Der Begriff „Summa ideologica“ wird hier in Anspielung auf den Titel des Hauptwerkes des Thomas von Aquin 
„Summa theologica“ (1265/66-1273) benutzt. Mit seiner „Summa theologica“ erstellte Thomas von Aquin (1225-
1274), der als einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen des Mittelalters gilt und zu den bedeutendsten 
Kirchenlehrern der römisch-katholischen Kirche zählt, ein umfangreiches System, in dem er die wichtigsten 
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Diese „Summa ideologica“ wird vor allem für die sowjetische Jugend verfasst, für die die 

historischen Ereignisse, über die in den Memoirentexten berichtet wird, schon Legenden sind.607 

Ein Erziehungsauftrag der Memoiren ist hier also klar zu erkennen. Er wird sogar explizit in 

einem der Memoirentexte angesprochen: 

 

„Время летит быстро, его не остановишь, и это налагает на нас особую 
ответственность за воспитание подрастающего поколения.“ //  
„Die Zeit fliegt schnell dahin, du kannst sie nicht aufhalten, und daraus erwächst uns eine 
besondere Verantwortung für die Erziehung der heranwachsenden Generation.”608  

 

Wie die einzelnen Memoirentexte diesem Erziehungsauftrag nun konkret nachkommen und 

welche anderen Funktionen sie darüber hinaus noch erfüllen, das soll im Folgenden durch eine 

genaue Analyse des Inhalts und der Form der einzelnen Kapitel der Erinnerungen Brežnevs 

untersucht werden.  

 

Kapitel 1 der Erinnerungen trägt den Titel Žizn’ po zavodskomu gudku und ist der Kindheit 

und Jugend Brežnevs gewidmet. Insgesamt umfasst dieses Kapitel vier Abschnitte. Damit ist es 

der kürzeste der acht Memoirentexte.  

Es beinhaltet Erinnerungen, die bis zum Ende der Schulzeit Brežnevs reichen. Einen großen 

Teil des Memoirentextes nehmen dabei Beschreibungen des sozialen Milieus der ukrainischen 

Industriestadt Kamenskoe, die später in Dneprodzeržinsk umbenannt wurde, ein. Im 

proletarischen Milieu dieser Stadt wuchs der kleine Lenja auf. Idyllische Kindheitserinnerungen 

(u. a. an die Eltern)609 stehen in diesem Memoirentext neben Zitaten (u. a. aus Lenins Schrift 

„Razvitie kapitalizma v Rossii“)610, ideologischen Phrasen (z. B. über die sowjetische Jugend, 

die der Sache der Partei ergeben ist und im kommunistischen Geiste heranwächst)611, 

Kurzinformationen zur Geschichte (u. a. über die Ereignisse in der Ukraine im Jahre 1919)612 

und Porträts von Helden der russischen Arbeiterbewegung (Babuškin, Petrovskij,Vilonov)613, die 

in der Heimat Brežnevs wirkten. 

                                                                                                                                                             
(theologischen und philosophischen) Fragen seiner Zeit zu beantworten versuchte. Behandelt werden in diesem 
Werk Fragen der Gotteslehre, der Moral- und Tugendlehre sowie der Christologie und der Sakramente. Als Quellen 
für sein Werk benutzte Thomas von Aquin die Bibel, verschiedene Schriften von Kirchenvätern, Theologen und 
Philosophen, liturgische Texte, kirchenrechtliche Quellen und kirchliche Anordnungen. Im Prolog der „Summa 
theologica“ wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese sich an „Anfänger“ wendet. Ein Erziehungsauftrag ist 
also auch hier nicht von der Hand zu weisen.  
607 Vgl. L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 367 f., 399. 
608 Ebd., S. 367 f. 
609 Ebd., S. 28-31, 36. 
610 Ebd., S. 19 f. 
611 Ebd., S. 34. 
612 Ebd., S. 35. 
613 Ebd., S. 23 f. 
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Unter allen acht Memoirentexten ist dieser Text derjenige, der den geringsten 

faktographischen Anteil aufweist. Das in den Erinnerungstext eingeflochtene faktographische 

Material zerstört die oft lyrisch anmutende Stimmung nicht, sondern illustriert die Erinnerungen 

des Ich-Erzählers nur mit Hilfe konkreter historischer und ideologischer Versatzstücke. Die 

Ereignisse im Text entwickeln sich in chronologischer Reihenfolge. Der Text liest sich leicht. 

Kapitel 2 der Erinnerungen trägt den Titel Čuvstvo Rodiny und schliesst sich chronologisch 

an das vorhergehende Kapitel an. Es beschreibt eine Zeitspanne von etwa 20 Jahren (vom 

Anfang der 1920er Jahre bis zum Ausbruch des Großen Vaterländischen Kriegs). In fünf 

Textabschnitten wird über die Ausbildung Brežnevs im Kursker Landwirtschaftlichen 

Technikum (1923-1927) sowie über seine ersten Arbeitserfahrungen als Fachmann für rationelle 

Bodennutzung (russ.: zemleustroitel’) im Kursker Gebiet, in Weissrussland und im Ural zur Zeit 

der Kollektivierung berichtet. Des Weiteren wird erzählt, wie Brežnev in den sowjetischen 

Kommunistischen Jugendverband Komsomol aufgenommen wird (1923), wie er der KP beitritt 

(1931) und wie er nach der Rückkehr in seine ukrainische Heimat erste Parteiämter bekleidet. Es 

wird geschildert, wie der junge Parteikader seine Arbeit, sein Ingenieurstudium und seine ersten 

Parteiämter unter ungeheurer Kraftanstrengung miteinander zu verbinden versteht. Nach 

Abschluss des Abendstudiums (1935) steigt er kurzfristig sogar auf zum Direktor des 

Metallurgietechnikums seiner Heimatstadt. Dann wird er aber zum Wehrdienst nach Sibirien 

einberufen. Dort ist er zuerst Zugführer und dann Politkommissar in einer Panzerkompanie. 

Nach seiner Heimkehr in die Ukraine wird er zum Stellvertretenden Vorsitzenden des 

Stadtsowjets von Dneprodzeržinsk ernannt. Ab 1939 arbeitet er dann nur noch auf verschiedenen 

Parteiposten (auf Gebietsebene) – zuerst als Sekretär der Propagandaabteilung des 

Dnepropetrovsker Gebietskomitees der KP (B) der Ukraine, später dann in ebendiesem 

Gebietskomitee der Partei als Sekretär für Fragen der Rüstungsindustrie. 

Auch in diesem Kapitel der Memoiren werden persönliche Erinnerungen des Ich-Erzählers 

mit faktographischem Material verbunden. Erinnerungssequenzen (in Monolog- und Dialogform 

sowie Gesprächssequenzen) stehen neben Zitaten aus offiziellen Dokumenten (Protokollen, 

Reden) und Zeitungsartikeln. Ausserdem werden wieder Lenin-Zitate614 in den Text 

aufgenommen, diesmal allerdings ohne Verweise auf die konkreten Quellen. Die persönlichen 

und faktographischen Textpassagen werden wieder durch ideologische Phrasen, die wie Zitate 

aus sowjetischen Geschichtslehrbüchern klingen, ergänzt. Diese ideologischen Phrasen dienen 

vor allem dazu, dem Leser die „richtige Sicht“ auf solch heikle Themen wie die Kollektivierung 

der Landwirtschaft615 einzuschärfen.  

                                                 
614 Ebd., S. 41, 59. 
615 Ebd., S. 45. 
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Bei solch einem Thema wie der Kollektivierung, das ja bereits vor der Veröffentlichung des 

Memoirentextes in der sogenannten Dorfprosa616 durchaus kontrovers diskutiert wurde, erschien 

es besonders wichtig zu sein, den Leser auf seine Seite zu ziehen. Hier musste man eine 

ideologisch eindeutige Position vermitteln, die man nur durch Phrasendrescherei nicht erreichen 

konnte.  

Deshalb nahm man wohl auch – neben den ideologischen Phrasen - ein einprägsames 

Heldenporträt617 in den Erinnerungstext auf. Dieses Heldenporträt ist dem Traktoristen Petr 

D’jakov aus dem Tjumen’er Gebiet gewidmet, der im Zuge der Kollektivierung ein Opfer der 

Kollektivierungsgegner, der „Kulaken“, wurde. Dieses Porträt, das durchaus literarische 

Qualitäten hat (nicht zuletzt, weil es durch ein damals anscheinend sehr populäres Lied über den 

Traktoristen ergänzt wurde), löst beim Leser ein tiefes Mitgefühl mit dem einfachen Traktoristen 

aus und schürt den Haß auf die grausamen Kulaken. Diese schlichen sich nämlich, so wird es im 

Text berichtet, nachts an den in seiner Kabine schlafenden Traktoristen heran und übergossen 

ihn mit Kerosin und zündeten ihn bei lebendigem Leibe an. 

Eine besondere, etwas aus dem Rahmen fallende Textpassage im zweiten Kapitel der 

Memoiren ist dem Thema „Dichtung“ gewidmet. Dieses Thema ist im Text mit zwei 

Erinnerungen des Ich-Erzählers verbunden: erstens mit einem Gedicht, das aus Anlass des 

Mordes an V. Vorovskij, einem sowjetischen Diplomaten, geschrieben wurde und zweitens mit 

Erinnerungen an einen Auftritt Majakovskijs in Kursk. Zuerst erinnert sich der Ich-Erzähler 

daran, wie ihm bei einer Bahnfahrt ein Gedicht in die Hände fiel, das den Tod des sowjetischen 

Diplomaten (infolge eines Attentats, das auf ihn 1923 von einem weissgardistischen Emigranten 

in Lausanne verübt wurde) zum Inhalt hatte. Dieses Gedicht gefiel dem Ich-Erzähler so gut, dass 

er es auswendig lernte.618 Verschwiegen wird im Memoirentext allerdings, dass das Gedicht aus 

der Feder Brežnevs stammte.619 Dieser interessierte sich als junger Mann anscheinend so sehr für 

Poesie, dass er auch selbst Versuche unternahm, Gedichte zu aktuellen Themen zu schreiben. 

Später schien er allerdings diese dichterischen Versuche wieder aufgegeben zu haben. Die zweite 

                                                 
616 Die sogenannte Dorfprosa (russ.: derevenskaja proza) war eine wichtige literarische Strömung in der 
Sowjetliteratur der 1950er bis 1980er Jahre. Ihre wichtigsten Vertreter waren Fedor Abramov (1920-1983), Vasilij 
Belov (1932-2012), Boris Možaev (1923-1996), Valentin Rasputin (1937-2015) und Sergej Zalygin (1913-2000). 
Gerade in der Brežnev-Ära wandten sich die Vertreter der sogenannten Dorfprosa dem Thema des sterbenden 
russischen Dorfes zu. Nach Meinung vieler Vertreter der Dorfprosa resultierten die Probleme auf dem sowjetischen 
Dorfe vor allem aus der unter Stalin durchgeführten Kollektivierung der Landwirtschaft. Literarische Werke der 
offiziellen Sowjetliteratur, die erstmals eine kritische Sicht auf die Kollektivierung der Landwirtschaft zuließen, 
waren: S. Salygin, Na Irtyše, Moskau 1965 und V. Belov, Kanuny, Moskau 1976.  
617 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O. S. 47. 
618 Ebd., S. 43. 
619 Siehe D. Babičenko, Neizvestnyj Brežnev, in: Itogi, 30.10.2001, http://itogi.ru/archive/2001/43/109387.html. 
Der Umstand, dass das von Brežnev verfasste Gedicht vom Ghostwriter des Memoirentextes Čuvstvo Rodiny einem 
anderen Autor zugeschrieben wurde, ist ein weiterer Beweis dafür, dass nicht Brežnev selbst im Zentrum der 
Memoiren steht, sondern dass wir es hier mit einer Entgrenzung des Individuums zu tun haben – mit seinem 
Aufgehen im „Wir“. 
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Erinnerungssequenz berichtet darüber, dass der Ich-Erzähler als Komsomolze begeistert den 

Gedichten Majakovskijs lauschte. Teile aus Majakovskijs Poem „Vladimir Il’ič Lenin“ werden 

im Memoirentext zitiert, das gesamte Poem wird vom Ich-Erzähler äußerst positiv 

eingeschätzt.620  

Diese beiden Erinnerungssequenzen wurden anscheinend nur deshalb in den Text eingefügt, 

um ein Idealbild der sowjetischen Dichtung zu zeichnen. Die sowjetische Dichtung, so 

wünschten es sich wohl die politischen Eliten mit dem Generalsekretär an ihrer Spitze, sollte 

ganz im Sinne des Sozialistischen Realismus parteilich und volksverbunden, also nach dem 

Verständnis der Kulturpolitik der späten Brežnev-Ära, in der der Memoirentext entstand: 

patriotisch und ideologisch eindeutig, sein. Ein Aushängeschild war in dieser Hinsicht natürlich 

Vladimir Majakovskij, der „beste und talentierteste Poet der Sowjetepoche“ (Stalin). Dass dieser 

avantgardistische Dichter aber keineswegs zu den Lieblingsdichtern Brežnevs gehörte, dazu 

schweigt sich der Memoirentext aus. In verschiedenen Konsultanten-Erinnerungen und Brežnev-

Biographien wird auf den eher kleinbürgerlichen Kunstgeschmack des Generalsekretärs 

hingewiesen.621 Avantgardistische oder gar konzeptualistische Dichter waren ihm fremd. Selbst 

die zur Entstehungszeit des Memoirentextes von einem Millionenpublikum verehrten 

Šestidesjatniki-Dichter (Evtušenko, Voznesenskij, Roždestvenskij, Okudžava, Achmadulina etc.) 

waren nicht nach seinem Geschmack. Zu seinen Lieblingsdichtern zählten Esenin und 

Tvardovskij. Stellen aus deren Werken konnte Brežnev selbst im hohen Alter noch auswendig 

hersagen, womit er seine Zuhörer oft verblüffte.622  

Zusammenfassend kann man über den zweiten Memoirentext sagen, dass er - ebenso wie der 

erste – chronologisch folgerichtig über die Lebensstationen Brežnevs in den zwei Jahrzenhnten 

vor dem Grossen Vaterländischen Krieg berichtet. Im Vergleich zum ersten Memoirentext findet 

man im zweiten allerdings schon mehr Einschübe ideologischer Phrasen, faktographischen 

Materials und fiktiver Passagen. Wie man anhand des Vorovskij-Gedichtes sehen kann, arbeitete 

der Ghostwriter durchaus kreativ mit dem Material, das ihm aus dem Brežnev-Fonds des ZK-

Archivs zur Verfügung gestellt wurde. Fiktion und Realität kann hier nur schwer unterschieden 

werden, was übrigens typisch für einen literarischen, weniger typisch jedoch für einen rein 

dokumentarischen Text ist. 

Das dritte Kapitel der Memoiren trägt den Titel Malaja zemlja und behandelt vor allem eine 

Schlacht, die im April 1943 zwischen der Sowjetarmee und den deutschen Truppen in der Nähe 

der südrussischen Stadt Novorossijsk, auf dem sogenannten Kleinen Land (russ.: Malaja zemlja), 

                                                 
620 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 43-45. 
621 Siehe beispielsweise: S. Semanov, Brežnev. Pravitel’ „Zolotogo veka“, a. a. O., S. 172. 
622 B. Sokolov, Leonid Brežnev. Zolotaja ėpocha, a. a. O., S. 243. 
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stattfand und bei der auch Brežnev als Politkommissar der Sowjetarmee mitkämpfte. Der 

Memoirentext ist relativ lang. Er umfasst acht Abschnitte. Brežnev wird als Leiter der 

Politabteilung der 18. sowjetischen (Landungs-) Armee gezeigt. Diese Armee befreite zuerst 

Novorossijsk und dann die Taman’-Halbinsel, die Krim, Kiev, Žitomir und Teile Rumäniens, 

Ungarns, Polens sowie der Tschechoslowakei von den deutschen Okkupanten. Gekrönt wurde 

der Siegeszug der sowjetischen Armee durch eine Parade auf dem Roten Platz in Moskau am 

24.6.1945. An dieser „Parade des Sieges“ (russ.: Parad Pobedy) nahm auch der spätere 

Generalsekretär des ZK der KPdSU teil, wovon im letzten Abschnitt des Memoirentextes kurz 

berichtet wird. 

Das dritte Kapitel der Memoiren besteht - ebenso wie die vorhergehenden – aus 

Erinnerungssequenzen, von denen wir nicht wissen, ob sie fiktionaler oder non-fiktionaler Natur 

sind, sowie aus verschiedenen non-fiktionalen Einschüben. Die persönlichen Erinnerungen des 

Ich-Erzählers (Erinnerungen an Gespräche, Personen, Gefechtssituationen usw.) werden durch 

faktographisches Material (Befehle, Anordnungen, Meldungen aus der Kriegszeit, Statistiken), 

durch Zitate623 aus verschiedenen (sogar literarischen!) Werken über den Krieg und durch 

ideologische Phrasen (z. B. durch ein Loblied auf die Politkommissare in der Sowjetarmee)624 

ergänzt. Des Weiteren findet man in diesem Text ein Lenin-Zitat625 und das Porträt626 eines 

sowjetischen Helden.  

Das Besondere an diesem Memoirentext ist, dass in ihm nicht Brežnev selbst als Held im 

Mittelpunkt des Geschehens steht. Vielmehr verherrlicht der Text die Masse der sowjetischen 

Soldaten im Großen Vaterländischen Krieg als kollektiven Helden.627 Mit Malaja zemlja sollte 

unseres Erachtens eine ideologische Vorlage geschaffen werden, nach der die sowjetischen 

Autoren in der Zukunft den Großen Vaterländischen Krieg beschreiben sollten. Und die zentrale 

Aussage dieser Vorlage war folgende: Der Große Vaterländische Krieg wurde durch den 

heldenhaften Kampf des „Sowjetsoldaten“ bzw. „Sowjetmenschen“ gewonnen; dieser Kampf 

war eine kollektive Heldentat. 

                                                 
623 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 86 (Zitat aus Marschall Žukovs Memoiren), S. 89 (Zitat aus der vom 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU herausgegebenen Brežnev-Biographie Kurzer 
biogaphischer Abriß), S. 105 (Zitat aus den Kriegstagebüchern Konstantin Simonovs). Im russischen Text werden 
die Quellen, aus denen die Zitate stammen, nicht explizit angegeben. Konkrete Quellenverweise gibt es aber in der 
deutschen Übersetzung des Memoirentextes (L. Breshnew, Das Kleine Land. Erinnerungen, Berlin 1980). Diese 
deutsche Ausgabe wurde zur Ermittlung der Quellen zu Rate gezogen.  
624 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 90 f. 
625 Ebd., S. 106 f. 
626 Ebd., S. 106. Hier wird mit wenigen, aber einprägsamen Strichen das Porträt des Politkommissars Salachutdin 
Valliulin gezeichnet, der sich selbstlos im Kampf auf dem Kleinen Land opferte. 
627 Zum Massenheldentum des „sowjetischen Soldaten“ bzw. des „Sowjetmenschen“ im Krieg siehe: ebd., S. 76, 82, 
105 f., 116. 
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Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass mit den Sowjetsoldaten als „kollektiven 

Helden“ in Malaja zemlja von Fälschungen in Brežnevs Militärbiographie abgelenkt werden 

sollte. Auf solche Fälschungen weisen Nikolaj Kirsanov628 und Dmitrij Tabačnik629 in ihren 

Arbeiten zur Biographie Brežnevs hin. In ihren Arbeiten wird anhand von Archivdokumenten 

nachgewiesen, dass Brežnev während des Krieges keine besondere Karriere in der Sowjetarmee 

machte. Die in den 1970er Jahren offiziell verbreitete Version, nach der Brežnev bereits während 

des Großen Vaterländischen Krieges zum Leiter der Politischen Abteilung der 4. Ukrainischen 

Front aufgestiegen sei, ist laut Kirsanov und Tabačnik eine Fälschung. Brežnev habe, so die zwei 

Forscher, diesen Posten erst in der Nachkriegszeit angetreten.630 Tabačnik weist ausserdem 

darauf hin, dass im Memoirentext Malaja zemlja im Zusammenhang mit der Befreiung der 

Ukraine und der Tschechoslowakei kein einziger General der 18. Armee genannt werde – und 

das, obwohl solche Generäle der 18. Armee wie Evgenij Žuravlev oder Anton Gastilovič große 

Verdienste bei diesen Unternehmungen aufzuweisen hätten. Den Grund, warum sie in Malaja 

zemlja nicht erwähnt worden seien, müsse man, so Tabačnik, in den Memoiren dieser Generäle 

suchen. In ihnen sei nichts über die herausragende Rolle von Brežnev in der 18. Armee 

geschrieben worden, was dieser den Generälen wohl nicht habe verzeihen können.631 Diese 

Fälschungen in der Militärbiographie Brežnevs sind unserer Meinung nach ein weiterer Beweis 

dafür, dass die Figur des Generalsekretärs – ob mit oder ohne Zutun Brežnevs: das kann nach 

dem heutigen Wissensstand nicht eindeutig gesagt werden - inszeniert wurde.  

Zusammenfassend kann man über das dritte Kapitel der Erinnerungen Folgendes sagen: In 

ihm wird chronologisch fortlaufend über bestimmte Kriegserlebnisse Brežnevs berichtet. Der 

Bericht des Ich-Erzählers wird mehr als in den vorherigen Kapiteln durch non-fiktionale 

Einschübe ergänzt. Besonders auffallend ist die Vielzahl an Zitaten. All diese Ergänzungen des 

Erzählerberichtes beeinträchtigen allerdings nicht das Lesevergnügen. Der Text ist spannend; er 

liest sich gut.  

Kapitel 4 der Brežnev-Memoiren heisst Vozroždenie und ist dem Wiederaufbau zerstörter 

Industrieanlagen im Zaporož’e-Gebiet in der Nachkriegsukraine gewidmet. Das Kapitel umfasst 

zehn Abschnitte und ist damit das vom Umfang her zweitgrößte Kapitel der Erinnerungen. 

Erzählt wird über Ereignisse, die in den Jahren von 1946 bis 1950 stattfanden. 1946 wurde 

Brežnev auf Empfehlung des ZK der VKP (b) zum Ersten Sekretär des Zaporož’er 

                                                 
628 N. Kirsanov, Ne osobenno ceremonjas’ s faktami, in: Ju. Aksjutin (Hrsg.), L. I. Brežnev. Materialy k biografii. 
Antologija, Moskau 1991, S. 30-38. 
629 D. Tabačnik, Zapjataja v biografii genseka, in: Ju. Aksjutin (Hrsg.), L. I. Brežnev. Materialy k biografii, a. a. O., 
S. 38-45. 
630 Vgl. N. Kirsanov, Ne osobenno ceremonjas’ s faktami, a. a. O., S. 31; D. Tabačnik, Zapjataja v biografii genseka, 
a. a. O., S. 42 f. 
631 D. Tabačnik, Zapjataja v biografii genseka, a. a. O., S. 43. 
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Gebietskomitees der KP gewählt und leitete als Parteichef den Wiederaufbau der von den 

deutschen Truppen zerstörten Industrieanlagen in diesem Gebiet (Stahl- und Walzwerk 

Zaporožstal’, Wasserkraftwerk DneproGĖS). Dieser Wiederaufbau wird vom Ich-Erzähler mit 

einer Schlacht verglichen; die Baustellen sind für ihn, den erst vor Kurzem an die Heimatfront 

abkommandierten Kriegsteilnehmer, Schlachtfelder.632 

Auffallend an diesem Kapitel der Erinnerungen ist der überaus große Anteil an 

faktographischem Material. So viel faktographisches Material wie in diesem Text findet man in 

keinem der anderen sieben Texte der Brežnev-Memoiren. In Vozroždenie wird zum Beispiel aus 

dem Parteiorgan Pravda633, aus einem Gesetzestext634, aus einem offiziellen Telegramm635 sowie 

aus Protokollen bzw. Stenogrammen verschiedener (Partei-) Veranstaltungen636 zitiert, es wird 

ein ZK-Beschluß637 referiert, ja sogar ein Flugblatt638 jener Zeit vorgestellt. Neben dieser 

Unmenge an zitiertem Material – unter dem natürlich auch das obligatorische Lenin-Zitat639 

nicht fehlen darf – gibt es noch eine andere Besonderheit in diesem Kapitel, und zwar die vielen 

Einzelporträts640 von Aufbau-Helden jener Zeit, deren Namen und dazugehörige 

Lebensgeschichten man sich unmöglich alle merken kann.  

Wegen dieser ausufernden Materialfülle, die selbst durch ständige Kommentare641 des Ich-

Erzählers nicht gebändigt werden kann, zerfällt der Text letztendlich in seine einzelnen 

Bestandteile. An mehreren Stellen des Textes spürt man förmlich, wie dieser aus verschiedenen 

Versatzstücken „zusammengesetzt“ ist. Man merkt hier die „Gemachtheit“ des Textes. Die 

Anschließbarkeit der verschiedenen Textteile ist an solchen Stellen nicht mehr gewährleistet.642 

Der gesamte Text liest sich daher eher schwer. 

Kapitel 5 der Erinnerungen trägt den Titel Moldavskaja vesna und besteht aus neun 

Abschnitten. Das Kapitel ist dem Wirken Brežnevs in der Moldauischen Sowjetrepublik Anfang 

der 1950er Jahre gewidmet. Von 1950 bis 1952 hatte Brežnev das Amt des Ersten Sekretärs des 

ZK der dortigen KP inne. Als solcher war er für den sozialistischen Aufbau in der Republik 

verantwortlich. Im Memoirentext Moldavskaja vesna werden vor allem die Veränderungen, die 

                                                 
632 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 137, 153. 
633 Ebd., S. 125 f. 
634 Ebd., S. 127. 
635 Ebd., S. 160. 
636 Ebd., S. 129 f., 131, 136 f., 164, 172 f., 182. 
637 Ebd., S. 147 f. 
638 Ebd., S. 154. 
639 Ebd., S. 166. 
640 Ebd., S. 131-133, 139-141, 151, 156 f., 159. Insgesamt werden neun Aufbau-Helden näher beschrieben. 
641 Eine weitere Besonderheit des Textes ist die Vielzahl an Kommentaren des Ich-Erzählers. Dieser beschreibt 
gleichsam seine Erinnerungsarbeit (ebd., S. 129, 136, 138 f., 163, 182, 184, 188, 190), ja er wendet sich sogar direkt 
an den Leser und führt diesen durch seine Erinnerungen (ebd., S. 154, 177, 186). 
642 Die fehlende Anschließbarkeit von Textstellen wird dem Leser vor allem auf folgenden Seiten bewußt: ebd., S. 
145, 146, 153, 158, 161, 167, 169. 
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in der (Land-) Wirtschaft dieser Sowjetrepublik vor sich gingen, beschrieben. Dabei handelt es 

sich aber um keine Beschreibung zeitlich aufeinanderfolgender Ereignisse, sondern größtenteils 

um eine willkürliche Aneinanderreihung von verschiedenen Erinnerungen des Ich-Erzählers, die 

auf die eine oder andere Weise mit diesem Themenkomplex verbunden sind. Obwohl der Ich-

Erzähler sich – genauso wie im vorangegangenen Memoirentext – ständig bemüht, den Leser 

durch seine Erinnerungen zu führen und somit eine gewisse Ordnung in dieselben zu bringen, 

gelingt ihm das nicht immer.643  

Einige Textpassagen zur sowjetischen Kaderpolitik (große Teile des ersten, fünften und 

achten Textabschnittes) sowie der Schluß des Memoirentextes, der eigentlich nur ideologische 

Floskeln über die internationalististische, multinationale Sowjetgesellschaft enthält, existieren 

gleichsam abgetrennt von den anderen Textbestandteilen, denn sie haben nur sehr entfernt mit 

dem sozialistischen Aufbau Anfang der 1950er Jahre in Moldawien zu tun. Beim Lesen hat man 

den Eindruck, dass diese „ideologisch aufgeladenen“ Textpassagen speziell in den Memoirentext 

eingefügt wurden, um die Themen „Kaderpolitik“ und „multinationale Sowjetgesellschaft“ 

abzuarbeiten. Der Erinnerungstext gewinnt dadurch nicht an Schärfe, im Gegenteil: er verliert 

den inneren Zusammenhang und liest sich deshalb schwerer als andere Kapitel der Memoiren. 

Schon enger mit dem sozialistischen Aufbau in Moldawien verbunden sind Fragen der 

moldauischen Nationalkultur und ihrer Einbettung in die übernationale, sozialistische 

Sowjetkultur, die im vorletzten Textabschnitt besprochen werden. Um diese Fragen besser 

verstehen zu können, bedarf es allerdings einiger Vorkenntnisse über die neuere moldauische 

Geschichte (von 1918 bis zum Ende des Großen Vaterländischen Krieges), die im vierten 

Abschnitt des Memoirentextes vermittelt werden.  

Vergleicht man die Endfassung des Memoirentextes Moldavskaja vesna mit einer früheren644 

Textfassung, so fällt auf, dass gerade Passagen, die sich in der früheren Fassung des Textes mit 

heiklen Aspekten der moldauischen Geschichte und der moldauischen Nationalkultur befassen, 

in der Endredaktion des Textes nur noch „ideologisch entschärft“ vorkommen bzw. gänzlich 

fehlen.645 Dasselbe gilt übrigens auch für Äußerungen des Ich-Erzählers über die Kaderpolitik 

                                                 
643 Vgl. ebd., S. 206, 230. 
644 Eine frühere Fassung des Memoirentextes Moldavskaja vesna, die im Gegensatz zur Endfassung des Textes nur 
aus acht Abschnitten besteht, findet man im Anhang der Brežnev-Memoiren (Ausgabe von 2005): ebd., S. 461-523. 
Diese Fassung unterscheidet sich – sieht man einmal von der geringeren Abschnittsanzahl und von einigen 
thematisch heiklen Stellen ab - nur unwesentlich von der Endfassung. Vom Stil her ist sie mit der Endfassung des 
Textes identisch.  
645 Textpassagen über den umstrittenen Anschluß Bessarabiens an die UdSSR (1940) infolge des Hitler-Stalin-
Paktes (ebd., S. 471 f.) und über eine Anfang der 1950er Jahre geführte Diskussion unter „nationalistisch 
gestimmten Vertretern der moldauischen Intelligenzija“ über das Schicksal der moldauischen Sprache (ebd., S. 514) 
wurden nicht in die Endfassung des Memoirentextes übernommen. Die „ideologisch entschärfte“ Version der 
Textpassage über die moldauische Nationalkultur findet man in der Endfassung des Textes an folgender Stelle: ebd., 
S. 230. Hier verlagert sich allerdings das Augenmerk von der (moldauischen) Nationalkultur auf die multinationale 
Sowjetkultur. 
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der KP, wie sie anfangs der 1950er Jahre in der Moldauischen Sowjetrepublik praktiziert 

wurde.646 In beiden Fällen ist man bestrebt, eine Diskussion über die Fehler der Stalinzeit, die 

durch heikle Stellen im Memoirentext hervorgerufen werden könnte, erst gar nicht aufkommen 

zu lassen.  

Was die stilistische Gestaltung des Memoirentextes angeht, so findet man in Moldavskaja 

vesna neben dem eigentlichen Erinnerungsbericht des Ich-Erzählers (präsentiert in 

monologischer Form bzw. als Wiedergabe von Gesprächssequenzen) auch eine Vielzahl an 

Zitaten und Verweisen auf verschiedene Dokumente. Größtenteils handelt es sich hierbei um 

faktographische Einschübe in den Erzählertext. So werden - ebenso wie im vorangegangenen 

Memoirentext, wenn auch in etwas geringerem Ausmaße – wieder Auszüge aus Stenogrammen 

und Protokollen verschiedener Parteiveranstaltungen präsentiert.647 Des Weiteren wird an 

mehreren Stellen statistisches Material in den Text eingefügt.648 Neben den faktographischen 

Einschüben ist auch ein Zitat aus einem literarischen Werk im Memoirentext anzutreffen.649 

Verweise auf Lenin, der vom Ich-Erzähler als Vorbild in Sachen Kaderpolitik angepriesen wird, 

findet man ebenfalls, und zwar an zwei Stellen im Text.650  

Besonders auffällig sind auch wieder die vielen Heldenporträts im Text. Hierbei handelt es 

sich um fünf größere Einzelporträts von Personen, die Anfang der 1950er Jahre in der 

Moldauischen Sowjetrepublik vorbildlich am sozialistischen Aufbau mitwirkten.651 Besonderes 

Interesse erregt dabei das überaus positive Bild, das von Konstantin Černenko, dem damaligen 

Leiter der Propagandaabteilung des ZK der KP (b) Moldawiens, gezeichnet wird. Seine Arbeit 

als Parteifunktionär wird vom Ich-Erzäher folgendermaßen eingeschätzt: 

 

„Идеологическая работа партийной организации республики имела огромное 
значение для становления новой Молдавии. Здесь надо было проявить умение 
убеждать людей, находить правильные организационные формы, а главное, самому 
быть убежденным борцом, чутким к товарищам и требовательным к себе 
работником. […] всеми этими […] качествами обладал […] Черненко. Молодой, 
энергичный коммунист, еще до работы в республике приобретший большой 
партийный опыт, он все силы отдавал порученному делу. Впоследствии К. У. 
Черненко занимал ряд крупных партийных и советских постов, и всюду проявлялся 
этот его талант и опыт.“ //  
„Die ideologische Arbeit der Parteiorganisation der Republik hatte eine kolossale 
Bedeutung bei der Entstehung eines neuen Moldawiens. Hier musste man zeigen, dass man 

                                                 
646 Ebd., S. 492 (frühere Fassung), S. 212 f. (Endfassung). 
647 Ebd., S. 194 f., 217, 229. 
648 Ebd., S. 207, 210 f., 229 f. 
649 Ebd., S. 203. Hierbei handelt es sich um die Novelle S frontovym privetom von Valentin Ovečkin aus dem Jahre 
1946.  
650 Ebd., S. 217, 224. 
651 Ebd., S. 214-216, 226-228. Diese Heldenporträts kann man in zwei Gruppen einteilen: 1.) Porträts ehemaliger 
Frontsoldaten, 2.) Porträts führender Politiker (auf Republiksebene). 



172 
 

Menschen überzeugen und die richtigen Organisationsformen wählen kann, und – was das 
Wichtigste ist – man musste selbst ein überzeugter Kämpfer sein, ein Arbeiter, der 
gegenüber den Genossen feinfühlig ist und an sich selbst hohe Anforderungen stellt. […] 
über all diese […] Eigenschaften verfügte Černenko. Als junger, energischer Kommunist, 
der noch vor der Arbeit in der Republik umfangreiche Erfahrungen in der Parteiarbeit 
sammeln konnte, stellte er alle seine Kräfte in den Dienst an der ihm anvertrauten Sache. 
Später bekleidete K. U. Černenko eine Reihe von hohen Partei- und Staatsposten, und 
überall zeigten sich sein Talent und seine Erfahrung.“652 

 

Dass auch Černenko in einem Kapitel der Brežnev-Memoiren verewigt wurde, geschah sicher 

nicht ohne sein Wissen oder gar gegen seinen Willen. Beides ist unwahrscheinlich, da Černenko 

ja – wie bereits erwähnt - einer der Initiatoren des Memoirenprojektes war. Außerdem war er in 

der Entstehungszeit des Memoirentextes Moldavskaja vesna einer der engsten Vertrauten 

Brežnevs. Der schlechte Gesundheitszustand des Generalsekretärs des ZK der KPdSU war ihm 

also durchaus bekannt. Eine positive Erwähnung in den Brežnev-Memoiren garantierte ihm nun 

eine optimale Ausgangsposition im Kampf um die „Thronfolge“. Man kann also schlussfolgern, 

dass die Brežnev-Memoiren nicht nur das Ziel verfolgten, das Image des Generalsekretärs zu 

verbessern. Auch andere Vertreter des politischen Establishments – vor allem die, die sich in der 

unmittelbaren Umgebung des kranken Generalsekretärs aufhielten - verstanden es anscheinend 

durchaus, persönlichen Nutzen aus dem Projekt der Brežnev-Memoiren zu ziehen.  

Celina, das sechste Kapitel der Erinnerungen, ist mit 12 Abschnitten das umfangreichste. Es 

berichtet über die Neulandgewinnung in der kasachischen Steppe Mitte der 1950er Jahre. 1954 

wurde Brežnev auf Vorschlag des damaligen Parteichefs Chruščev zur Organisation der 

Neulandkampagne nach Kasachstan entsandt. Dort arbeitete er zuerst als zweiter Sekretär des 

ZK der KP Kasachstans. 1955 wurde er dann zum ersten Sekretär der dortigen Parteileitung 

ernannt, war also – wie in Moldawien Anfang der 1950er Jahre – der mächtigste Mann in einer 

der 15 Sowjetrepubliken.  

Die Erinnerungen des Ich-Erzählers (größtenteils Monologe, aber auch einige 

Gesprächssequenzen) sind im Memoirentext in chronologischer Reihenfolge angeordnet. Der 

Ich-Erzähler berichtet über verschiedene Ereignisse, die in den Jahren von 1954 bis 1956 

geschahen. Unterbrochen wird das chronologisch fortschreitende Erzählen nur zweimal, und 

zwar durch eine zeitliche Rückblende in die Kriegszeit653 und durch einen Exkurs in die 

Entstehungszeit des Memoirentextes (Besuch eines Erholungsheims unweit der kasachischen 

Hauptstadt Alma-Ata654). Insgesamt wird die Episode der Neulandgewinnung in Kasachstan als 

eine Erfolgsgeschichte erzählt. Zur Beschreibung dieser Erfolgsgeschichte wird auffallend viel 

                                                 
652 Ebd., S. 228. 
653 Ebd., S. 242. 
654 Ebd., S. 242 f. 
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Kriegslexik verwendet. Die Neulanderschließung wird als „Schlacht um das Brot“ geschildert, 

das Vorgehen Brežnevs bei dieser Schlacht erinnert an das Vorgehen eines militärischen Führers 

im Großen Vaterländischen Krieg.655  

Auffallend sind auch wieder die vielen Heldenporträts im Memoirentext. Die Helden dieses 

Kapitels der Erinnerungen Brežnevs sind vorwiegend „Neulandfahrer“ (russ.: celinniki). Sie 

werden im Text als enthusiastische, meist junge, Sowjetmenschen geschildert, die bewusst ihre 

Gesundheit bei der „Schlacht um das Brot“ riskieren, ja manchmal sogar ihren Einsatz auf dem 

Neuland mit dem Leben bezahlen.656 Diese Helden erinnern in ihrer Selbstaufopferung und 

ihrem Enthusiasmus an positive Helden aus solchen Standardwerken des Sozialistischen 

Realismus wie Kak zakaljalas’ stal’ von Nikolaj Ostrovskij oder Podnjataja celina von Michail 

Šolochov.  

Gerade mit dem Kollektivierungsroman von Šolochov ist der Memoirentext – nicht nur 

wegen des ähnlichen Titels – eng verbunden. In beiden Texten wird eine gesellschaftliche 

Mobilisierungskampagne auf dem Lande beschrieben. Die Helden aus dem 

Kollektivierungsroman Podnjataja celina kämpfen gegen Kulaken, gegen weißgardistische 

Diversanten und für die Einführung von Kolchosen auf dem Dorf. Die Neulandfahrer aus dem 

Memoirentext Celina arbeiten trotz Kriegverletzungen vorbildlich auf dem Neuland (Ivanov, 

Kartauzov) oder sind so pflichtergeben und selbstlos, dass sie sogar höhere (Partei-) Funktionen 

ablehnen, um nicht ihren Sowchos, den sie gerade unter großen Schwierigkeiten aufbauen, 

verlassen zu müssen (Morgun, Zajčikova) bzw. setzen sich bis zuletzt für ihre Kameraden und 

die gemeinsame Sache der Neulandgewinnung ein, scheitern dann aber tragisch am rauhen 

Klima der kasachischen Steppe (Nesterenko, Raguzov). Die Neulandfahrer aus den 1950er 

Jahren führen dabei gleichsam das Werk ihrer Väter, der Helden der Kollektivierung vom Ende 

der 1920er/Beginn der 1930er Jahre, fort und vollenden es. Das Ziel beider Generationen ist der 

Sieg des Sozialismus auf dem Dorf. Dieser wird in beiden literarischen Werken unter großen 

Anstrengungen und persönlichen Opfern von „neuen Menschen“ errungen.  

Neben den Neulandfahrern erinnert sich der Ich-Erzähler außerdem an seine politischen 

Weggefährten jener Zeit. Positiv erwähnt wird der damalige Präsident der Akademie der 

Wissenschaften Kasachstans, Dinmuchamed Kunaev.657 Mit ihm, der später zum ersten Mann in 

Staat und Partei Kasachstans aufsteigen und auch im Politbüro des ZK der KPdSU in Moskau 

                                                 
655 Vgl. ebd., S. 244 f., 250. 
656 Vgl. vor allem die Heldenporträts der Neulandfahrer Ivanov, Kartauzov, Nesterenko, Raguzov (ebd., fünfter 
Abschnitt) und Morgun, Zajčikova (ebd., siebter Abschnitt).  
657 Das positive Porträt Kunaevs findet man im Memoirentext bereits im zweiten Abschnitt desselben (ebd., S. 253). 
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eine wichtige Rolle spielen sollte658, verbindet den Ich-Erzähler eine persönliche Freundschaft. 

Diese, so der Ich-Erzähler, währte zum Zeitpunkt der Entstehung des Memoirentextes bereits 

fast ein Vierteljahrhundert. In die Brežnev-Memoiren wurde Kunaev wohl deshalb 

aufgenommen, weil er gewissermaßen die Idealfigur eines einflußreichen Vertreters der 

Parteinomenklatura aus der sowjetischen Peripherie verkörperte, der sich auch in Moskau für die 

Belange seiner Heimat einsetzte. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Kunaev – wollen 

wir den Aussagen Aleksandr Murzins, des Ghostwriters von Celina, Glauben schenken659 – als 

Kurator für eben diesen Memoirentext zuständig war. Eine positive Nennung seines Namens 

kam ihm wohl durchaus gelegen, stärkte dies doch seine persönliche Machtposition im Politbüro 

sowie die Position derjenigen Sowjetrepubliken, die sich an der Peripherie des großen 

Sowjetreiches befanden.  

Ein negatives Porträt wird in diesem Memoirentext vom damaligen sowjetischen Parteichef 

Nikita Chruščev gezeichnet. Er wird an zwei Stellen im Text als ein zu Zornesausbrüchen 

neigender Politiker ohne Sachverstand dargestellt.660 Wie Wolfgang Kasack in seinem Lexikon 

der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts anmerkt, ist Celina damit „das erste 

Parteidokument, das den Namen Chruščev nach langer Pause wieder erwähnt, natürlich 

negativ“.661 Ob diesem Memoirentext der Status eines offiziellen Parteidokuments zugestanden 

werden kann, bleibe einmal dahingestellt. Wichtig ist auf jeden Fall aber der Hinweis Kasacks 

auf die erstmalige Erwähnung des verfemten Parteichefs in einem so wichtigen Werk wie den 

Brežnev-Memoiren. Durch das negative Porträt Chruščevs wird die als voluntaristisch und 

unprofessionell gebrandmarkte Politik des Vorgängers Brežnevs noch einmal ausdrücklich 

verurteilt. Ihr wird das professionelle und auf Zusammenarbeit mit den Kadern ausgerichtete 

Politikverständnis Brežnevs gegenübergestellt. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, 

wenn in diesem Kapitel der Erinnerungen des Generalsekretärs wieder eine Passage über die 

Kaderarbeit auftaucht.662 Ein professioneller Umgang mit verschiedensten Kadern (aus dem 

Partei-, Staats- u. a. Apparaten) wird auch hier zu einem der wichtigsten Züge der Brežnevschen 

Politik erklärt. 

Neben diesem Einschub zur Kaderpolitik gibt es noch zwei weitere thematische Einschübe in 

den Erinnerungstext, die inhaltlich hervorstechen. Das ist zum Einen die große Textpassage zu 

                                                 
658 Dinmuchamed Kunaev (1912-1993) war von 1952 bis 1955 Präsident der kasachischen Akademie der 
Wissenschaften. Von 1955 bis 1960 und dann noch einmal von 1962 bis 1964 bekleidete er das Amt des 
Vorsitzenden des Ministerrates der Kasachischen SSR, war also Regierungschef dieser Sowjetrepublik. Parteichef 
der Republik war er bereits kurzzeitig unter Chruščev (1960-1962) und dann unter Brežnev ganze 18 Jahre lang 
(1964-1986). Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU war er von 1971 bis 1987. 
659 Vgl. die Aussagen Murzins, die auf S. 133 der vorliegenden Arbeit angeführt wurden. 
660 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 259, 312. 
661 W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 173. 
662 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 246 f. 
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Fragen der kasachischen Nationalkultur und ihrer Beziehung zur multinationalen 

Sowjetkultur.663 Äußerst positiv wird in diesem Textabschnitt die Assimilationsfähigkeit der 

kasachischen Kultur bewertet. In der gesamten Sowjetunion bekannte und geschätzte 

kasachische Kunstschaffende wie der Philosoph und Poet Abaj, der Schriftsteller Muchtar 

Auėzov oder der legendäre Akyn Džambul werden als Beispiele für eine offene kasachische 

Nationalkultur präsentiert. Nationalistische Strömungen in der kasachischen Intelligenzija, die es 

allerdings auch gab, werden verurteilt. Die Aussagen dieses Abschnittes ähneln sehr den bereits 

untersuchten Passagen zur moldauischen Nationalkultur und ihrem Verhältnis zur 

multinationalen Sowjetkultur, wie man sie im Text Moldavskaja vesna vorfindet. Beschworen 

wird also auch hier eine über den einzelnen nationalen Kulturen stehende Sowjetkultur, die alles 

Fortschrittliche aus den einzelnen Nationalkulturen in sich vereint. 

Ein weiterer sehr großer Einschub in den Erinnerungstext ist der elfte Abschnitt von Celina. 

Er ist vollständig der Durchsetzung neuer, bodenschonender Methoden der 

Ackerbewirtschaftung in der kasachischen Steppe gewidmet. Die Durchsetzung neuer Methoden 

bei der Ackerbewirtschaftung war ein Hauptanliegen Aleksandr Murzins, des Ghostwriters 

dieses Memoirentextes. Dieser schätzte seine Mitarbeit an den Brežnev-Memoiren schon deshalb 

als gelungen ein, weil nach dem Erscheinen von Celina die neuen Methoden der 

Ackerbewirtschaftung in allen Neulandgebieten der Sowjetunion durchgesetzt wurden.664 Diese 

Aussage Murzins zeigt, welchen ungeheuer großen Einfluss die Brežnevschen Memoirentexte 

auf reale politische Entscheidungen jener Zeit hatten. 

Was die stilistische Gestaltung von Celina anbelangt, so unterscheidet sie sich nur 

unwesentlich von der Gestaltung der übrigen Kapitel der Memoiren. Auch in diesem 

Memoirentext gibt es wieder viele Zitate, Verweise und statistisches Material. Zitiert wird vor 

allem aus Stenogrammen und Protokollen verschiedenster (Partei-) Veranstaltungen der 

Republiks- sowie der gesamtsowjetischen Ebene.665 Auch Leninzitate werden natürlich wieder in 

den Text aufgenommen.666 Statistisches Material wird vor allem angeführt, um die Erfolge bei 

der Neulandgewinnung durch konkrete Zahlen zu veranschaulichen.667 Des Weiteren gibt es im 

Text Verweise auf verschiedene (zum Teil vorrevolutionäre) Autoren und Politiker, die sich mit 

dem Thema der Neulandgewinnung befassten und dazu schriftliche Zeugnisse hinterließen.668  

                                                 
663 Ebd., Abschnitt 8. 
664 Vgl. A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu“, a. a. O., S. 12. 
665 Vgl. vor allem Abschnitt 11 in: L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O. 
666 Ebd., S. 241, 269. 
667 Vgl. vor allem ebd., Abschnitt 12. 
668 Vgl. vor allem ebd., Abschnitt 4. 
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All diese Zitate, Statistiken und Verweise erschweren natürlich das Lesen des 

Memoirentextes. Und das ist selbst dann der Fall, wenn sie – wie in Celina - in geringerem 

Umfang auftreten als in anderen Kapiteln der Brežnev-Memoiren, zum Beispiel in Vozroždenie.  

Der Gerechtigkeit halber muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Ghostwriter von 

Celina alles in seiner Macht Stehende tat, um den Text durch „lebendige Szenen“ 

aufzulockern.669 So gibt es zum Beispiel in Celina einige sehr eindrucksvolle Personen-, 

Gesprächs- und Naturbeschreibungen, die dem Leser auch noch nach der Lektüre des 

Memoirentextes lange in Erinnerung bleiben werden. Eine dieser Textstellen, in der der Ich-

Erzähler seinen Eindruck von der kasachischen Steppe im Frühling beschreibt, soll im Folgenden 

kurz vorgestellt werden: 

 

„Впервые я видел казахскую степь весною и любовался ею. Какой простор! 
Наверное, тут даже солнце устает, пока проходит от горизонта до горизонта. 
Весенняя степь сияла множеством красок. Синели разливы воды. Блестели на солнце 
пахучие свежие травы. Цвели тюльпаны. И на всем зеленом просторе то там, то тут 
лежали черные квадраты впервые распаханной земли.” // 
„Ich sah die kasachische Steppe erstmals im Frühling und bewunderte sie. Was für eine 
Weite! Wahrscheinlich wird hier sogar die Sonne müde, wenn sie ihren Weg vom Horizont 
bis zum Horizont zurücklegt. Die Frühlingssteppe strahlte in einer Vielzahl von Farben. 
Bläulich schimmerten die Wasserflächen. Die duftenden frischen Gräser glänzten in der 
Sonne. Die Tulpen blühten. Und über die ganze grüne Weite verstreut, bald hier, bald da, 
lagen die schwarzen Quadrate des erstmals gepflügten Bodens.“670 

 

Solcherart Naturbeschreibungen werden nicht willkürlich in den Text aufgenommen. Sie 

korrespondieren vielmehr mit der jeweiligen Hauptaussage des Textabschnittes, in den sie 

eingefügt sind.671 Man hat es hier mit einem Konzept der Parallelisierung von Naturerscheinung 

und menschlichem Leben zu tun.  

Dieses Gestaltungskonzept kann man auch in anderen literarischen Texten antreffen, zum 

Beispiel in Michail Šolochovs Podnjataja celina. Auch in diesem Text gibt es Stellen, wo die 

unerschöpfliche Kraft der im Frühling zu neuem Leben erwachenden Steppe besungen wird.672 

Šolochov geht in seinem Kollektivierungsroman sogar noch einen Schritt weiter als Murzin, der 

                                                 
669 Vgl. die Aussagen Murzins zum Stil von Celina in A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu“, a. a. O., S. 12. 
670 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 264. 
671 Vgl. in diesem Zusammenhang die Beschreibung der ausgetrockneten, sterbenden Steppe im neunten Abschnitt 
des Memoirentextes, in dem über das Dürrejahr 1955 erzählt wird (ebd., S. 309). 
672 Kunstvolle Beschreibungen der Steppe im Frühling findet man in Šolochovs Roman an zwei Stellen, und zwar zu 
Beginn des 26. Kapitels des Ersten Buches und im 9. Kapitel des Zweiten Buches. 
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Ghostwriter von Celina, und vermenschlicht die Steppe. Er beschreibt sie als eine „junge 

stillende Mutter“.673 

Aleksandr Murzin geht in seinen zahlreichen Artikeln und Interviews leider nicht näher auf 

seine Arbeit am Text Celina ein. Welche textuellen Gestaltungskonzepte er anwendet, dazu 

schweigt er sich aus. Lediglich in einem Artikel aus dem Jahre 1991 spricht er über die 

Wichtigkeit von sogenannten „lebendigen Szenen“ für den Text. Diese bezeichnet Murzin als ein 

„notwendiges Mittel“, mit dessen Hilfe dem Textrohling eine „mehr oder weniger solide […] 

Abgeschlossenheit“ verliehen werde.674  

Solche „lebendigen Szenen“ findet man – in unterschiedlichem Umfang und in nicht immer 

gleicher Qualität – in allen Kapiteln der Erinnerungen. Gerade sie sind unseres Erachtens ein 

Argument dafür, dass die Brežnev-Memoiren durchaus der Belletristik zugeordnet werden 

können. 

Das zeitlich auf Celina folgende siebte Kapitel der Brežnev-Memoiren heißt Kosmičeskij 

oktjabr’. Dieses Kapitel ist in neun Abschnitte eingeteilt. Es berichtet über die Erfolge, die die 

Sowjetunion bei der Eroberung des Weltalls und in der (zivilen) Luftfahrt ab Mitte der 1950er 

Jahre erzielte.  

Von 1956 bis 1960 war Brežnev im ZK der KPdSU (als ZK-Sekretär) für die sowjetische 

Rüstungsindustrie verantwortlich. In seinen damaligen Verantwortungsbereich gehörte auch das 

sowjetische Raumfahrtprogramm. In Kosmičeskij oktjabr’ wird deshalb vor allem die 

Erfolgsgeschichte dieses Programms aus der Perspektive des Ich-Erzählers wiedergegeben.  

Der Ich-Erzähler stellt die Erfolgsgeschichte der sowjetischen Raumfahrt vor allem mit Hilfe 

verschiedener Personenporträts dar. In diesem Memoirentext findet man Lobeshymnen des Ich-

Erzählers auf Konstantin Ciolkovskij675, den Vater der russischen Raumfahrt, auf den „großen 

Wissenschaftler und Konstrukteur“ Sergej Korolev676, auf Jurij Gagarin677, den ersten Menschen 

im Weltraum, sowie auf andere sowjetische Kosmonauten678. Außerdem lobt der Ich-Erzähler 

                                                 
673 Den Vergleich mit einer „jungen stillenden Mutter – von ungewöhnlichem Liebreiz, sanft, ein wenig erschöpft 
und von einem glücklichen und reinen Mutterlächeln verschönt“ findet man im 1. Kapitel des Zweiten Buches von 
Šolochovs Podnjataja celina. 
674 A. Murzin, Kak ja pisal „Celinu“, a. a. O., S. 12. 
675 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 339. 
676 Ebd., S. 339, 348-357, 359-361.  
Sergej Korolev taucht in den Erinnerungen des Ich-Erzählers am häufigsten auf und wird von ihm als ein idealer 
Vertreter der sowjetischen Intelligenzija beschrieben. Nach Meinung des Ich-Erzählers war er ein „Mensch, der sein 
ganzes Leben vollständig einer Sache widmete“, ein Mensch, wie ihn „die neue große Sache brauchte“ (ebd., S. 
355).  
677 Ebd., S. 361 f. 
678 Ebd., S. 363. Namentlich werden neben Gagarin noch German Titov und Valentina Tereškova als herausragende 
sowjetische Kosmonauten vom Ich-Erzähler erwähnt. 
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die Akademiemitglieder Mstislav Keldyš und Michail Jangel’679, die ebenfalls dabei halfen, den 

Traum von der Eroberung des Weltraums Wirlichkeit werden zu lassen.  

Interessant ist, dass neben Wissenschaftlern und Kosmonauten auch der damalige 

Verteidigungsminister der Sowjetunion, Marschall Dmitrij Ustinov680, in Kosmičeskij oktjabr’ 

erwähnt wird.681 Er wird im Memoirentext als erfolgreicher Politiker „mit umfangreichem 

Wissen und großen organisatorischen Fähigkeiten“682 gelobt. Allerdings - und das ist seltsam - 

wird nicht auf seine hohen Posten in Armee und Partei, die er bei der Entstehung des 

Memoirentextes innehatte, eingegangen. Nichtsdestotrotz kann man die positive Erwähnung 

Ustinovs in einem der Kapitel der Brežnev-Memoiren wohl auf die gleiche Weise deuten wie 

dies bereits bei den Passagen über Černenko in Moldavskaja vesna bzw. Kunaev in Celina 

geschah, und zwar als Stärkung der persönlichen Machtposition Ustinovs, der – so Murzin683 - 

als Kurator im ZK für die Entstehung des Memoirentextes Kosmičeskij oktjabr’ verantwortlich 

war, bzw. als Hinweis auf die ausserordentliche Bedeutung, die der Armee und dem Militärisch-

Industriellen Komplex in der Entstehungszeit dieses Memoirentextes beigemessen wurden. 

Was die stilistische Gestaltung von Kosmičeskij oktjabr’ anbelangt, so kann man auch 

diesmal feststellen, dass die Erinnerungen des Ich-Erzählers (Erzählermonolog, Wiedergabe von 

Gesprächssequenzen) mit einigen Zitaten684 und an einer Stelle auch mit statistischem 

Material685 durchsetzt sind. Die Zitate und das statistische Material werden weitestgehend 

harmonisch in den Memoirentext integriert. Es gibt eine hohe Anschließbarkeit der einzelnen 

Textsegmente und fast keine Leerstellen, die den Erinnerungsfluß des Ich-Erzählers stören 

könnten. Dieser berichtet – meist in chronologischer Reihenfolge - von Ereignissen, Orten und 

Personen, die mit dem sowjetischen Raumfahrtprogramm verbunden waren. Dieser Teil der 

Erinnerungen ist spannend und liest sich leicht.  

                                                 
679 Ebd., S. 371-374.  
680 Dmitrij Ustinov (1908-1984) war einer der engsten politischen Weggefährten Brežnevs. Bereits unter Stalin und 
Chruščev war er für die Rüstungsindustrie der Sowjetunion verantwortlich. Unter Brežnev stieg er dann auf in die 
Parteiführung. Von 1965 bis 1976 war er ZK-Sekretär, von 1976 bis 1984 Politbüromitglied (und gleichzeitig 
Verteidigungsminister). Im Politbüro gehörte er zum engsten Führungszirkel um Brežnev.  
681 L. Brežnev, Vospominanija, a. a. O., S. 347. 
682 Ebd., S. 347. 
683 Vgl. die Aussagen Murzins, die auf S. 132 der vorliegenden Arbeit angeführt wurden. 
684 Zitiert wird aus Gor’kijs Roman Žizn’ Klima Samgina (ebd., S. 338), aus den Erinnerungen Korolevs (ebd., S. 
346), aus einer wissenschaftlichen Arbeit Korolevs aus dem Jahre 1934 (ebd., S. 352 f.) und aus einem Gedicht 
Konstantin Simonovs (ebd., S. 362). Des Weiteren wird auch ein Lenin-Zitat in den Text eingefügt (ebd., S. 371). 
Überraschenderweise wird diesmal nur wenig aus Stenogrammen und Protokollen offizieller Veranstaltungen zitiert. 
Lediglich aus einem Rechenschaftsbericht, mit dem Brežnev auf dem 25. Parteitag der KPdSU auftrat (ebd., S. 386), 
sowie aus einem Kommuniqué, das vom ZK der KPdSU, dem Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR und dem 
Ministerrat des Landes anlässlich des Weltraumfluges Jurij Gagarins herausgegeben wurde (ebd., S. 391), wird 
zitiert. 
685 Ebd., S. 378. 
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Allerdings wird die Erinnerungskette des Ich-Erzählers auch einige Male unterbrochen, und 

zwar durch Passagen über die sowjetische Jugend686, die sowjetische Abrüstungspolitik687, die 

sowjetische Intelligenzija688 und den Einfluss der sowjetischen Raumfahrtindustrie auf zivile 

Industriebranchen des Landes689. Diese Unterbrechungen in den Erinnerungen des Ich-Erzählers, 

die alle recht willkürlich erscheinen, wirken sich negativ auf das Lesevergnügen aus. Der 

aufmerksame Leser merkt, an welchen Stellen „unpassende Textfragmente“ eingesetzt wurden. 

An diesen Stellen sind der inhaltliche und der stilistische Übergang von einer Textpassage zur 

anderen oft unmotiviert, und selbst ein Kommentar des Ich-Erzählers – falls überhaupt 

vorhanden – kann die „flickwerkartige Gemachtheit“ des Textes an diesen Stellen nicht 

verbergen.690  

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass in Kosmičeskij oktjabr’ alles getan wird, 

um ein Idealbild von der sowjetischen Intelligenzija zu entwerfen. Dieses Idealbild, das mit Hilfe 

von drei Wissenschaftlerporträts (Korolev, Keldyš, Jangel’) und einer Textpassage über die 

Sowjetintelligenzija691 gezeichnet wird, hat nur wenig gemein mit den Vorstellungen, die die 

politischen Eliten der Brežnev-Ära wirklich von der Intelligenzija – oder zumindest von Teilen 

derselben – hatten. Wie die in den Kapiteln 2.2, 2.3 und 3.2 der vorliegenden Arbeit 

vorgenommenen Untersuchungen zeigen, gab es in großen Teilen der politischen Eliten jener 

Zeit durchaus viele Ressentiments gegenüber der Intelligenzija. Vor allem Vertreter der liberalen 

künstlerischen Intelligenzija wurden wegen ihrer ideologischen Unzuverlässigkeit misstrauisch 

von den Machthabern des Landes beäugt. Aber auch widerständige Vertreter der technischen 

Intelligenzija wie das Akademiemitglied Andrej Sacharov, der sich ab Ende der 1950er Jahre für 

eine Ächtung von Atomraketentests einsetzte und der dann Ende der 1960er Jahre zum 

wichtigsten Führer der sowjetischen Bürgerrechtsbewegung wurde, passten nicht in das 

Idealbild, wie es in Kosmičeskij oktjabr’ von der sowjetischen Intelligenzija gezeichnet wurde. 

Und gerade deswegen findet man in diesem Memoirentext keinen einzigen Hinweis auf 

Sacharov, obwohl dieser für den sowjetischen Militärisch-Industriellen Komplex, zu dem ja auch 

                                                 
686 Ebd., S. 365-371. 
687 Ebd., S. 374-377. 
688 Ebd., S. 378 f. 
689 Ebd., S. 386 f. 
690 Vgl. beispielsweise folgende unmotivierte Übergänge: ebd., S. 380 f. (Aufrüstung in der Sowjetarmee // 
Eroberung des Weltraums), ebd., S. 384 (ideologische Textpassage // konkreter Erlebnisbericht). 
691 Die Sowjetintelligenzija wird im Text als eine große Bevölkerungsschicht dargestellt, die im Gegensatz zur 
zahlenmäßig unbedeutenden Intelligenzija des zaristischen Russlands, über 11 Millionen „Menschen mit 
Hochschulbildung“ umfasse. All diese Vertreter der Sowjetintelligenzija werden als „Kinder von Arbeitern und 
Bauern“ beschrieben, die sich „wahrhaft volksverbunden […] selbstlos […] für die Verteidigung der 
Errungenschaften der Oktoberrevolution, für den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg, für die Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik in der sozialistischen Gesellschaft einsetzen“ (ebd., S. 378 f.). 
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die Raumfahrtindustrie gehörte, mindestens genauso bedeutend war wie Korolev, Keldyš oder 

Jangel’.  

Das Verschweigen von Namen solch herausragender sowjetischer Intellektueller wie 

Sacharov (technische Intelligenzija) oder Solženicyn (künstlerische Intelligenzija) in den 

Brežnev-Memoiren weist indirekt auf das Vorhandensein ernsthafter gesellschaftlicher Probleme 

in der Sowjetunion jener Jahre hin. Diese Probleme wurden vor allem von den sogenannten 

Dissidenten angesprochen. In den einzelnen Memoirentexten konnten sie allerdings nicht 

thematisiert werden, denn das hätte dem affirmativen, auf Herrschaftsfestigung ausgerichteten 

Wesen der Brežnev-Memoiren widersprochen.  

Das achte und damit letzte Kapitel der Brežnev-Memoiren heisst Slovo o kommunistach. Es 

besteht aus fünf Abschnitten. In diesem Memoirentext berichtet der Ich-Erzähler dem Leser 

wenig über sein Leben. Lediglich im ersten Abschnitt des Textes spricht er über seine Zeit als 

Kandidat der VKP (b) (ab 1929) und über seine darauffolgende Aufnahme in die 

Kommunistische Partei (1931).692 Nach diesen Erinnerungen folgen Textpassagen, in denen alle 

vorherigen Kapitel der Brežnev-Memoiren noch einmal kurz vorgestellt693 und allgemeine 

Aussagen über die Bedeutung der Kommunistischen Partei gemacht werden.  

Der Ich-Erzähler singt in diesen „ideologischen“ Textpassagen gleichsam ein Loblied auf die 

Partei und die Kommunisten. Er verliert hier endgültig seine Individualität und verschmilzt 

vollständig mit der Partei bzw. den Kommunisten. Aus „Ich“ wird „Wir“. Diese Textpassagen 

lesen sich stellenweise wie ein quasireligiöses Glaubensbekenntnis (russ.: simvol very). 

Besonders deutlich wird dies im fünften Textabschnitt. Hier wird an vier Stellen - immer wieder 

beginnend mit den Worten „My nazyvaemsja kommunistami, potomu čto…“ // „Wir nennen uns 

Kommunisten, weil…“694 – eine Definition des Kommunist-Seins in der Sowjetunion am Ende 

der 1970er/Anfang der 1980er Jahre gegeben. An diesen Stellen hört der Text auf, ein 

Memoirentext zu sein und verwandelt sich in eine einzige grosse ideologische Phrase. 

Der besonders hohe ideologische Gehalt des letzten Kapitels der Brežnev-Memoiren wird 

ausserdem noch durch zwei Lenin-Zitate695, durch ein Zitat aus einem Beschluss des 10. 

Parteitages der VKP (b)696 und durch statistisches Material697 verstärkt. All dieses Textmaterial 

enthält Aussagen zur Kommunistischen Partei und trägt zur Verherrlichung derselben bei.  

                                                 
692 Ebd., S. 395 f. 
693 Alle sieben Memoirentexte (von Žizn’ po zavodskomu gudku bis Kosmičeskij oktjabr’) werden im zweiten 
Abschnitt von Slovo o kommunistach (ebd., S. 398-403) noch einmal kurz vorgestellt. Dabei betont der Ich-Erzähler 
noch einmal ausdrücklich, dass die einzelnen Memoirentexte nicht nur wichtige Abschnitte in seinem eigenen Leben 
beschreiben, sondern auch wichtige Etappen im Leben des gesamten Volkes. 
694 Ebd., S. 416-418. 
695 Ebd., S. 405, 410 f. 
696 Ebd., S. 407 f. 
697 Ebd., S. 408. 
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Abschließend sei noch auf eine besondere Passage im letzten der acht Memoirentexte 

hingewiesen. Inmitten des bereits erwähnten „Glaubensbekenntnisses“ taucht überraschend ein 

positiver Kommentar des Ich-Erzählers zu Jurij Andropov auf. Andropov, der bei 

Veröffentlichung des letzten Kapitels der Brežnev-Memoiren in Heft 1/1983 der Zeitschrift 

Novyj mir bereits Generalsekretär des ZK der KPdSU war, wird vom Ich-Erzähler in seiner 

Eigenschaft als „Parteiarbeiter“ gewürdigt – und nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, als 

Vorsitzender des KGB. Es wird ausdrücklich auf die Komsomol- und Parteikarriere Andropovs 

hingewiesen. Seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des KGB wird mit keinem einzigen 

Wort erwähnt. Gelobt werden dagegen Andropovs „parteiliche Bescheidenheit“, seine 

„Menschlichkeit“ und seine „herausragenden fachlichen Eigenschaften“.698 Ob diese 

Textpassage nachträglich (das heisst nach Vollendung699 des letzten Kapitels der Erinnerungen) 

in den Memoirentext aufgenommen wurde, um die im November 1982 erfolgte Thronfolge im 

Kreml nun auch noch einmal durch eine positive Erwähnung Andropovs in den Memoiren seines 

Amtsvorgängers zu bekräftigen, kann derzeit wegen der schlechten Zugänglichkeit zu den 

entsprechenden Akten im Brežnev-Fonds des RGANI nicht mit Sicherheit gesagt werden. 

Auszuschließen ist es aber nicht. 

 

Fasst man die Erkenntnisse aus Kapitel 4 zusammen, so kann man über die Brežnev-

Memoiren Folgendes sagen: 

Sie wurden auf dem Höhepunkt der Stagnationsperiode (russ.: zastoj) als Bilanz der größten 

Erfolge der sowjetischen Geschichte, gleichsam als „Summa ideologica“ der Sowjetunion, von 

Ghostwritern verfasst. Diese lieferten in acht Memoirentexten objektivierte, entindividualisierte 

Darstellungen einzelner Lebensetappen Leonid Brežnevs. Brežnev als Protagonist und Ich-

Erzähler ist zwar das Bindeglied zwischen den einzelnen Memoirentexten, steht aber nicht im 

Zentrum der Erzählung. Im Zentrum stehen die Erfolge der sowjetischen Geschichte von ihren 

Anfängen bis in die 1960er Jahre hinein. Diese Erfolge werden vor allem anhand von 

einprägsamen Heldenporträts dem Leser vor Augen geführt. Geschichte verdichtet sich somit 

nicht nur an der Person des Generalsekretärs, sondern auch an den vielen (kleinen) positiven 

Helden, deren Porträts in den Memoirentexten gezeichnet werden. Es gibt hier Porträts von 

Helden der russischen Arbeiterbewegung, der Kollektivierung der Landwirtschaft, des Krieges, 

des sozialistischen Aufbaus, der Neulanderschliessung in Kasachstan und der Eroberung des 

Weltraums. Das „Ich“ des Protagonisten löst sich im Zuge der Erzählung gleichsam im „Wir“ 

                                                 
698 Ebd., S. 416. 
699 Folgt man einer Aussage des Ich-Erzählers, die dieser im letzten Abschnitt von Slovo o kommunistach macht 
(ebd., S. 423), so wurde der letzte der acht Memoirentexte im Frühjahr 1982, also noch vor Brežnevs Tod, 
fertiggestellt.  
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der heldenhaften Sowjetmenschen auf. Seinen Höhepunkt erreicht dieses Verschwinden des 

„Ich“ im letzten Memoirentext. Dieser ist gleichsam ein kollektiver Lobgesang auf die 

sowjetischen Kommunisten.  

Des Weiteren kann man konstatieren, dass das im November 1966 auf einer Politbüro-Sitzung 

von Brežnev geforderte Projekt der Herausgabe eines populären marxistischen Lehrbuches zur 

Geschichte der Sowjetunion, eines neuen „Kratkij kurs“, mit dem er und seine Politbüro-

Kollegen die in der Chruščev-Ära verlorengegangene Deutungshoheit über die Sowjetgeschichte 

wiedererlangen wollten,700 erst eine Generation später – und zwar mit den acht Memoirentexten - 

realisiert wurde.  

Im Fall der Brežnev-Memoiren kann man von einem spätsowjetischen Deutungskanon 

sprechen. Dieser stellt einen Korpus von offiziell anerkannten Interpretationen einzelner Etappen 

der sowjetischen Geschichte dar. In ihm wird festgelegt, wie bestimmte historische Prozesse, 

Ereignisse, gesellschaftliche Schichten, Personen etc. einzuschätzen sind. Dieser Deutungskanon 

wurde Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre in der gesamten Sowjetunion auf 

Leserkonferenzen, Bücherausstellungen, Informationsveranstaltungen zur sowjetischen 

Gegenwartsliteratur, auf Treffen mit Stachanov-Aktivisten, bei den sogenannten „Uroki trudovoj 

slavy“ und anderen Veranstaltungen verbreitet.  

In erster Linie richteten sich die Brežnev-Memoiren an den jungen sowjetischen Massenleser. 

Besonders ihm gegenüber hatten sie einen Erziehungsauftrag zu erfüllen, denn viele Perioden, 

Ereignisse oder Personen der sowjetischen Geschichte waren Ende der 1970er/Anfang der 

1980er Jahre schon in Vergessenheit geraten. Den jungen sowjetischen Massenleser wollte man 

eine ideologisch eindeutige Sicht auf die sowjetische Geschichte vermitteln. Ausserdem wollte 

man ihn zu aktivem gesellschaftlichen Handeln motivieren. Nicht zufällig war das zentrale 

Motiv der ersten drei in Novyj mir 1978 erschienenen und auf unzähligen Leserkonferenzen und 

im Unterricht behandelten Memoirentexte (Malaja zemlja, Vozroždenie und Celina) die 

„Schlacht“. Sie war als Leitbegriff in diesen Texten strukturgebend und sollte den Kindern und 

Jugendlichen Momente gesellschaftlicher Mobilisierung zeigen, die es in ihrer Zeit - der Zeit der 

gesellschaftlichen Stagnation - so schon nicht mehr gab.  

Neben ihrer Funktion als Deutungskanon und als Instrument, das man vor allem bei der 

Erziehung des jungen Massenlesers einsetzte, spielten die acht Memoirentexte auch in macht- 

und literaturpolitischer Hinsicht eine große Rolle. Auch hier erfüllten sie mehrere Funktionen, 

die im Folgenden kurz zusammengefasst werden sollen: 

                                                 
700 Vgl. Kapitel 2.3 der vorliegenden Arbeit, in dem diese Politbüro-Sitzung vom 10.11.1966 ausführlich besprochen 
wird. 
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Als machtpolitisches Projekt waren die Brežnev-Memoiren Bestandteil einer von engsten 

Vertrauten des Generalsekretärs des ZK der KPdSU organisierten und vom Politbüro des ZK der 

KPdSU abgesegneten PR-Aktion, die mehrere Ziele verfolgte: 

 Sie sollte die Machtposition Brežnevs im In- und Ausland festigen. Das war besonders 

wichtig angesichts der ab der Mitte der 1970er Jahre immer weiter fortschreitenden 

Krankheit des Generalsekretärs, die de facto zu seiner Handlungsunfähigkeit führte. 

Letztere sollte mit den Memoirentexten, die über einen längeren Zeitraum von Millionen 

von Sowjetbürgern gemeinschaftlich rezipiert und auch in andere Sprachen übersetzt 

wurden, vertuscht werden. In den Memoirentexten wurde der Generalsekretär als aktiver, 

erfahrener, erfolgreicher Staatsmann und als würdiger Nachfolger Lenins präsentiert. Die 

vielen Gedanken, die er sich als Ich-Erzähler über eine effektive (Kader-, Wirtschafts-, 

Kultur-) Politik in der Sowjetunion macht, sowie das zahlreiche statistische Material, das 

die Erfolge dieser Politik belegt, und die unzähligen Lenin-Zitate, die diese Politik in 

einen bestimmten Traditionsrahmen einbetten, weisen darauf hin.  

 Durch die Brežnev-Memoiren sollte ausserdem der machtpolitische Status quo in der 

Sowjetunion, wie er sich in der Amtszeit Leonid Il’ič’ herausgebildet hatte, gefestigt 

werden. Es sollte zu einer Zementierung der Machtposition der damaligen politischen 

Eliten kommen. Diese wurde dann auch durch die Verurteilung Chruščevs und durch die 

positive Erwähnung einzelner politischer Weggefährten Brežnevs (Černenko, Kunaev, 

Ustinov, Andropov) in den Memoirentexten erreicht. Die vier in den Memoirentexten 

verewigten Weggefährten Brežnevs symbolisierten wichtige Stützen des damaligen 

Systems (Černenko → ZK-Apparat; Kunaev → Sowjetrepubliken; Ustinov → Armee, 

Militärisch-Industrieller Komplex; Andropov → KGB). Themen und Personen, die eine 

potenzielle Gefahr für den Erhalt des machtpolitischen Status quo darstellten (Hitler-

Stalin-Pakt, GULag, 20. Parteitag der KPdSU, Prager Frühling, sowjetische Dissidenten 

wie Sacharov und Solženicyn etc.), wurden nicht in die Memoirentexte aufgenommen.  

 Die Brežnev-Memoiren waren auch für ihre Initiatoren von großer Bedeutung. Die 

Initiatoren des Projektes „Brežnev-Memoiren“ (Černenko, Zamjatin) und ihr Helfer 

Ignatenko konnten durch ihr geschicktes Vorgehen ihre Position in der Parteiführung 

ausbauen (Černenko) bzw. in dieselbe aufsteigen (Zamjatin, Ignatenko). 

 Auch die liberalen Ghostwriter konnten von ihrer Mitarbeit am Projekt der Memoiren des 

Generalsekretärs profitieren – und das, obwohl sie für ihre Arbeit nicht entlohnt wurden 

und ihre Namen in der Brežnev-Ära im Zusammenhang mit den Memoirentexten nicht 

genannt werden durften. Ihre Mitarbeit am Projekt stellte aber ein „symbolisches 

Kapital“ dar, von dem sie alle in ihrem späteren Berufsleben profitieren konnten (Orden, 
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Posten, große Auflagen für ihre eigenen Bücher in der Sowjetunion etc.). Einem der 

Ghostwriter, und zwar Aleksandr Murzin, gelang es sogar, seine eigenen Ansichten bzgl. 

bestimmter (landwirtschaftlicher) Probleme in die Brežnev-Memoiren einfließen zu 

lassen. Auf der Grundlage des von ihm verfassten Memoirentextes Celina wurden später 

vom ZK der KPdSU tatsächlich sanftere Methoden der Ackerbewirtschaftung auf dem 

Neuland durchgesetzt. Diese Möglichkeit der Einflussnahme eines Ghostwriters auf reale 

politische Entscheidungen des ZK sollte aber nicht verallgemeinert oder überbewertet 

werden. Der Einfluss der Ghostwriter auf die Politik des ZK war nämlich eher gering. 

Die Ghostwriter wurden von ihren Dienstherren meist nur als Dienstleister angesehen, 

deren literarische Begabung es für ihre Ziele auszunutzen galt. 

Neben diesen machtpolitischen Funktionen erfüllten die Brežnevschen Memoirentexte aber 

auch noch eine Reihe literaturpolitischer Funktionen. Diese kann man wie folgt beschreiben: 

 Die Brežnevschen Memoirentexte waren Mustermemoiren. Als solche hatten sie vor 

allem Vorbildcharakter für die Memoiren anderer führender sowjetischer Funktionäre.701 

Sie waren „ideologisch sauber“702 und boten Interpretationsmuster der „großen 

Geschichte“ an, die durchaus mit den von offizieller Seite als „allzu subjektivistisch“ 

gebrandmarkten Geschichtsinterpretationen, die in den Memoiren einiger militärischer 

Führer, aber auch in den Memoirentexten eines Il’ja Ėrenburg oder einer Evgenija 

Ginzburg angeboten wurden, konkurrieren konnten. Die aus den Brežnev-Memoiren 

stammenden Geschichtsinterpretationen bestimmen zum Teil sogar heute noch das 

Geschichtsbild, das der ältere Durchschnittsrusse von der sowjetischen Kriegs- und 

Nachkriegszeit hat (heldenhafter Kampf der Sowjetsoldaten im Großen Vaterländischen 

Krieg, schneller Aufbau der zerstörten Industrieanlagen nach dem Krieg, 

Neulanderschliessung in Kasachstan, Eroberung des Weltraums). Als „Erfolgsbilanzen 

der Partei“ stellen die Erinnerungen Brežnevs einen Gegenentwurf zu den in 

ideologischer Hinsicht (Dissidentenmemoiren, Memoiren einiger sowjetischer 

militärischer Führer, Memoiren Chruščevs, Memoiren Mikojans) bzw. in diskursiver 

                                                 
701 In diesem Zusammenhang sei auf einen Vortrag des Stellvertretenden Chefredakteurs von Politizdat, G. Lobarev, 
den dieser am 2.4.1981 auf einer verlagsinternen Besprechung hielt, verwiesen. In diesem Vortrag hob er 
ausdrücklich den Vorbildcharakter der Brežnev-Memoiren für die Memoiren führender sowjetischer Partei-, Staats- 
und Wirtschaftsfunktionäre hervor (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 762, l. 7). 
702 Vgl. diesbezüglich auch das Kapitel Neostalinism i bor’ba za «ideologičeskuju čistotu» in: R. Pichoja, Sovetskij 
Sojuz: istorija vlasti. 1945-1991, a. a. O., S. 321-330. 



185 
 

Hinsicht (Life Writing)703 abweichenden Texten der damaligen Memoirenliteratur dar. 

 Neben der ideologischen Vorbildfunktion für andere Memoirentexte besaßen die 

Brežnev-Memoiren sogar eine gewisse Vorbildfunktion für die gesamte Sowjetliteratur. 

Bereits Dirk Kretzschmar und nach ihm Karen Laß sprachen in Bezug auf die Brežnev-

Memoiren von einer „Normenfunktion“ derselben für die gesamte sowjetische 

Literatur.704 Diese Normenfunktion, die von Kretzschmar und Laß leider nicht näher 

beschrieben wurde, scheint sowohl den Inhalt als auch die Form der Sowjetliteratur 

betroffen zu haben. Die Brežnev-Memoiren führten vor, wie bestimmte Perioden der 

sowjetischen Geschichte (Kollektivierung der Landwirtschaft, Kampf gegen die Kulaken, 

Großer Vaterländischer Krieg etc.), einzelne Politiker (z. B. Chruščev) oder sogar ganze 

Bevölkerungsschichten der Sowjetunion (z. B. die Intelligenzija) in einem literarischen 

Werk dargestellt werden sollten. Des Weiteren wurde – vermittelt über den 

Kunstgeschmack des Generalsekretärs, der an einigen Stellen der Memoiren zum 

Vorschein kommt – modernistischen oder gar postmodernistischen Strömungen in der 

Literatur eine Absage erteilt. Durch die positive Erwähnung bestimmter Vertreter der 

Sowjetliteratur bzw. das Zitieren aus literarischen Texten derselben, auf der einen Seite, 

und das Verschweigen von Autoren und Texten, die nicht der offiziellen Sowjetliteratur 

zuzurechnen waren, auf der anderen Seite, wurde auch eine Festigung des literarischen 

Kanons des Sozialistischen Realismus vorgenommen. Die Sowjetliteratur sollte 

anscheinend nach den Wünschen der (kultur-) politischen Eliten der Brežnev-Ära wieder 

stärker am literarischen Kanon des klassischen Sozialistischen Realismus, wie er für die 

Stalin-Ära typisch war, ausgerichtet werden, wobei bestimmte Modifikationen des 

Kanons, die sich mit der Zeit herausbildeten, aber keine Abweichungen von ihm 

bedeuteten (verwiesen sei hier nur auf den multinationalen Charakter der Sowjetliteratur, 

der in zwei Kapiteln der Erinnerungen Brežnevs gelobt wurde) durchaus zugelassen 

wurden.  

                                                 
703 Der Begriff Life Writing stammt ursprünglich von Marlene Kadar, wird aber auch von Marina Balina in ihrem 
Aufsatz zur sowjetischen Memoirenliteratur verwendet. Hier bezeichnet er eine neue Art des autobiografischen 
Schreibens, die erstmals in den 1950er Jahren von Konstantin Paustovskij praktiziert wurde und dann ab den 1960er 
Jahren gehäuft in der Sowjetliteratur (Valentin Kataev, Veniamin Kaverin etc.) anzutreffen war. Typisch für diese 
neue Schreibweise war, dass sie sich sowohl von der traditionellen sozrealistischen Memoirenliteratur als auch von 
den Texten der dissidentischen Memoirenschreiber distanzierte. Ihre Texte nannten die Vertreter des Life Writing 
nur ungern „Memoiren“. Sie bevorzugten die Gattungsbezeichnung „Povest’“ für ihre Texte, da diese ihnen mehr 
inhaltliche und formale Freiheiten garantierte und sie nicht in das enge Korsett der sich vor allem ideologisch 
definierenden Memoirenliteratur zwängte. Vgl. M. Balina, „Kakoj-to neprojavlennyj žanr“: Memuary v literature 
socrealizma, a. a. O., S. 249-255. 
704 Vgl. D. Kretzschmar, Die sowjetische Kulturpolitik 1970-1985, a. a. O., S. 98; K. Laß, Vom Tauwetter zur 
Perestrojka. Kulturpolitik in der Sowjetunion (1953-1991), a. a. O., S. 343. 
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 Eine Neuerung gegenüber traditionellen Texten des Sozialistischen Realismus war, dass 

in den Brežnevschen Memoirentexten erstmals ein lebender politischer Führer selbst zum 

Protagonisten wurde. Was diesen Protagonisten allerdings wieder mit dem 

Sozialistischen Realismus verband, war seine Lebensgeschichte. In ihr konnte man 

nämlich Elemente einer Modellbiographie705 erkennen, wie sie in der Stalin-Ära von 

allen Parteikadern angestrebt wurde und wie sie auch – in leicht abgewandelter Form – in 

den Leitromanen des Sozialistischen Realismus (z. B. bei der Figur des Pavel Korčagin in 

Nikolaj Ostrovskijs Roman Kak zakaljalas’ stal’) anzutreffen war. Berthold Unfried 

schreibt diesbezüglich: „Als Elemente einer Modellbiographie könnte man destillieren: 

Korrekte soziale Herkunft (Arbeiter/Arbeiterin), frühes proletarisches Bewusstsein, 

eigener proletarischer Bildungsweg, baldiger Einbezug in politische Tätigkeiten und 

Entwicklung der Führungsqualitäten, dabei in steter Weiterbildung begriffen, im 

Charakter einfach, aber respektabel, offen, ehrlich, guter Bürger, Arbeiter und Ehemann, 

diszipliniert, kontrolliert, der Partei ergeben und bereit, sich ihr aufzuopfern, bereit und 

fähig, die Richtlinien der Partei zu befolgen und durchzusetzen, kameradschaftlich, aber 

fest in der Führung der Genossen, mit einwandfreien Beziehungen (keine Feinde oder 

klassenfremde Elemente), bereit und fähig (mit „Riecher“), Feinde zu entlarven.“ Die 

meisten dieser Elemente einer stalinistischen Musterbiographie konnte der Leser auch in 

der Figur des Protagonisten der Memoirentexte wiedererkennen. Dies zeigt, wie sehr die 

Beschreibung des Generalsekretärs hier einem längst vergessen geglaubten Vorbild 

folgte, ja dieses geradezu wieder offen propagierte.  

 Aus der heutigen Perspektive betrachtet war das Projekt der Brežnev-Memoiren 

vielleicht der letzte große Versuch einer Rehabilitierung des klassischen Sozialistischen 

Realismus, wie er in der Stalin-Ära existierte. Die acht Memoirentexte waren nämlich 

typische Exemplare sozrealistischer Memoirenliteratur. In ihnen wurden die persönliche 

Lebensgeschichte Brežnevs und die „große Geschichte“ der Sowjetunion aus der 

Perspektive ihrer Abgeschlossenheit betrachtet. Das historische Material wurde in den 

Memoirentexten so präsentiert, dass es zu keinen Unstimmigkeiten mit dem aktuellen 

politischen Kurs des ZK der KPdSU kommen konnte. Die Brežnev-Memoiren strebten 

so, ganz im Sinne des Sozialistischen Realismus706, eine größtmögliche ideologische 

                                                 
705 Zum Begriff der „Modellbiographie“ siehe: B. Studer/B. Unfried, Der stalinistische Parteikader. 
Identitätsstiftende Praktiken und Diskurse in der Sowjetunion der dreißiger Jahre, Köln u. a. 2001, S. 139.  
706 Der Sozialistische Realismus verstand sich als eine „parteiliche“, „volksverbundene“ Literatur, die eine 
„wahrhafte, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung“ zu vermitteln 
vorgab. Im Zentrum sozrealistischer Texte stand oft ein positiver Held, der als Identifikationsfigur für den 
Massenleser diente. (Vgl. W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 1225-
1230). 
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Eindeutigkeit an. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in den einzelnen Memoirentexten 

komplizierte historische Prozesse stark vereinfacht dargestellt. Es wurden Porträts 

positiver Helden gezeichnet, mit denen sich der Massenleser identifizieren konnte. 

Leerstellen wurden - so gut es ging – vermieden. Es wurde eine hohe Anschließbarkeit 

der einzelnen Textbestandteile angestrebt. Die einzelnen Texte sollten einprägsam sein 

und sich leicht lesen lassen. 

 In den einzelnen Memoirentexten wurde bewusst der Eindruck geschaffen, als ob der 

alte, aber immer noch agile Ich-Erzähler vor ihm liegendes Archivmaterial, Statistiken 

usw. durchsehe und dem Leser – unter Zuhilfenahme dieses Materials - seine 

Lebensgeschichte sowie die Geschichte der gesamten Sowjetunion erzähle. Dieses 

Erzählmuster orientierte sich bewusst an der Tradition des mündlichen Erzählens und 

verhielt sich der Schrift gegenüber skeptisch. Wie Jurij Murašov in seiner Studie zu 

Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur nachweist, 

war gerade dieses Erzählmuster typisch für Texte des klassischen Sozialistischen 

Realismus. Dieser, so Murašov, sah in der Schrift „Gefahren des Uneindeutigen, des 

Individualismus und des abweichlerischen Verstehens“ und bemühte sich deshalb darum, 

„der Schrift ihr Differenzen generierendes, diabolisch-demokratisches Substrat 

auszutreiben und sie in eine rituelle, Mündlichkeit simulierende Form von 

Kommunikation zurückzuverwandeln.“707 Diese Simulation von Mündlichkeit, 

verbunden mit dem Streben nach ideologischer Eindeutigkeit (die durch Blockierung von 

Polysemie sowie durch textuelle Einfachheit und Verständlichkeit erreicht werden sollte), 

ist auch für die Brežnev-Memoiren charakteristisch. 

                                                 
707 J. Murašov, Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur. Zur 
Medienanthropologie des Sozialistischen Realismus, in: J. Murašov/T. Lipták (Hrsg.), Schrift und Macht. Zur 
sowjetischen Literatur der 1930er Jahre, Köln/Weimar 2012, S. 3 f.  
In diesem Zusammenhang muss man auf eine Besonderheit Brežnevs hinweisen: Wie in den Erinnerungen 
verschiedener Konsultanten des Generalsekretärs mehrfach nachzulesen ist, zeichnete sich ihr Chef durch eine 
besondere Fähigkeit zur mündlichen (sic!) Kommunikation aus. Das (kreative) Schreiben fiel ihm hingegen schwer, 
weshalb er es auch seinen Ghostwritern überließ. Vgl. hierzu beispielsweise K. Brutenc, Tridcat’ let na Staroj 
ploščadi, a. a. O., S. 266, 269. 
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5. SCHRIFTSTELLER UND REVOLUTIONÄRE.  

DIE BELLETRISTISCHE SERIE „PLAMENNYE REVOLJUCIONERY“ 

 

Genauso wie die Brežnev-Memoiren sind auch die Biographien der Serie „Plamennye 

revoljucionery“ referentielle Texte. Als solche haben sie den Anspruch, Aussagen über eine 

gesellschaftliche Realität ausserhalb des Textes zu treffen. Dazu verwenden sie vielfältiges 

Quellenmaterial, das direkt oder indirekt in den Texten zitiert wird und auf die Realität 

ausserhalb der Texte verweist. Allerdings enthalten sowohl die Memoirentexte des 

Generalsekretärs des ZK der KPdSU als auch die Helden-Biographien der Politizdat–Serie 

ebenfalls fiktive Anteile. Und gerade diese sind es, die sie zu belletristischen Texten machen. In 

den Brežnevschen Memoirentexten sind diese fiktiven Anteile geringer als in den Helden-

Biographien der Serie. In manchen Büchern der Serie ist ihr Anteil – wie in Kapitel 5.5 anhand 

eines konkreten Beispiels gezeigt wird – so stark und überwiegt den faktographischen Anteil so 

sehr, dass die ideologische Eindeutigkeit des Textes unterlaufen wird und alternative Lesarten 

des Textes möglich werden. Dies wiederum stellt eine Gefahr für einen sozrealistischen Text dar, 

der nach ideologischer Eindeutigkeit strebt und Polysemie (und daraus entstehende alternative 

Lesarten des Textes) ausschließen will. 

Obwohl bei Weitem nicht alle Bücher der Serie die von einem sozrealistischen Text 

geforderte ideologische Eindeutigkeit unterwandern und alternative, gegen die Ideologie des 

Regimes gerichtete, Lesarten zulassen, haben wir es hier doch mit einem Kuriosum zu tun: die 

Serie bot auffallend vielen Šestidesjatniki-Autoren eine Plattform zur Verbreitung ihrer liberalen 

Ideen. Die dem ZK der KPdSU unterstellte „Agitationsfabrik“ Politizdat wurde, wie der 

Aksenov-Biograph Dmitrij Petrov bemerkt, zu einer „Heimstatt des Aufruhrs“.708 

Eine Analyse der Serie gerade in diesem Forschungszusammenhang wurde bislang noch nicht 

in Angriff genommen, ist aber unbedingt notwendig, will man die Sowjetliteratur in der Spätzeit 

des Sozialismus - in all ihrer Widersprüchlichkeit! – begreifen. Eine ausführliche Untersuchung 

der Serie würde auch einen wichtigen Beitrag zur Analyse des literarischen Kanons des 

Sozialistischen Realismus in seiner letzten Lebensphase leisten. 

Leider ist die Serie „Plamennye revoljucionery“ heute – anders als ihre grosse Konkurrentin: 

die biographische Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ – bei den Lesern und leider auch bei den 

Literaturwissenschaftlern fast in Vergessenheit geraten. Das ist sie aber zu unrecht, wurden doch 

in ihr Bücher veröffentlicht, die bis heute zu den literarisch anspruchsvollsten Werken der 

                                                 
708 D. Petrov, Vasilij Aksenov. Sentimental’noe putešestvie, Moskau 2012, S. 221. 
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schöngeistig-dokumentarischen Prosa709 zählen. Einige Bücher der Serie werden sogar noch 

heute – manchmal unter leicht verändertem oder anderem Titel - veröffentlicht. Dies geschieht 

jedoch ohne Hinweis auf ihre Erstveröffentlichung in der Serie „Plamennye revoljucionery“.710  

Um die Politizdat-Serie wenigstens etwas dem Vergessen zu entreissen, sollen im Folgenden 

(Kapitel 5.1) erst einmal einige allgemeine Informationen über die Serie geliefert werden. Darauf 

aufbauend werden die ästhetischen und ideologischen Probleme der Serie (Kapitel 5.2), die 

Rezeption der Serie und ihre Propagierung in der UdSSR (Kapitel 5.3) und eine Besonderheit der 

Serie, nämlich der hohe Anteil von liberalen Schriftstellern unter den Serienautoren (Kapitel 

5.4), untersucht. In Kapitel 5.5 wird dann abschließend noch ein konkretes Buch der Serie 

vorgestellt. 

 

 

 

5.1. Allgemeine Informationen zur Serie  

 

Von 1968 bis 1990 wurden in der Serie „Plamennye revoljucionery“ 156 Biographien von 

Revolutionären aus aller Welt veröffentlicht.711 51 von ihnen kamen dabei in zwei, sechs sogar 

in drei Auflagen heraus.712 Anfänglich wurden die Bücher der Serie in Auflagen von 100.000 bis 

150.000 Exemplaren verkauft; Ende der 1980er Jahre war die Nachfrage nach den Büchern der 

Serie aber schon so groß, dass die Bücher mit Auflagen von 300.000 Exemplaren herausgegeben 

wurden.713 Nach gewissen Anlaufproblemen Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre 

erschienen in der Serie pro Jahr im Durchschnitt 10 Bücher. Einige der Bücher wurden sogar in 

                                                 
709 Die Bezeichnung „schöngeistig-dokumentarische Prosa“ (russ.: chudožestvenno-dokumental’naja proza) bürgerte 
sich mit der Zeit als Genrebezeichnung für die Bücher der Serie ein. Siehe E. Romanova, Otkrytie geroja. Beseda s 
zavedujuščim redakciej „Plamennye revoljucionery“ Izdatel’stva političeskoj literatury V. G. Novochatko, in: 
Bibliotekar’ 10 (1987), S. 33. 
710 Stellvertretend seien hier genannt: 1.) Vasilij Aksenovs Serienbeitrag „Ljubov’ k ėlektričestvu” (über Leonid 
Krasin), der zuletzt im Jahre 2008 vom Moskauer Verlag Ėksmo im Rahmen der Serie „Ostrov Aksenov“ unter 
demselben Titel herausgebracht wurde; 2.) Vladimir Vojnovičs Buch „Stepen’ doverija“ (über Vera Figner), das 
2008 ebenfalls bei Ėksmo unter dem Titel „Derevjannoe jabloko svobody“ im Rahmen der Serie „Čonkin-proekt“ 
letztmalig veröffentlicht wurde, sowie 3.) Jurij Davydovs drei Romane „Zaveščaju vam, brat’ja, …“ (über 
Aleksandr Michajlov), „Na Skakovom pole, okolo bojni…“ (über Dmitrij Lizogub) und „Dve svjazki pisem“ (über 
German Lopatin), die zum Teil unter (leicht) verändertem Titel und inhaltlich überarbeitet im Jahre 2004 in den 
Bänden 2 und 4 der fünfbändigen Werkausgabe Davydovs, die der Verlag Propaganda aus Penza besorgte, 
veröffentlicht wurden. 
711 Eine Übersicht über die in der Serie „Plamennye revoljucionery“ veröffentlichten Bücher (mit Angaben zum Jahr 
der Veröffentlichung und zu eventuellen Zweit- bzw. Drittauflagen) findet man im Internet unter http://biograf-
book.narod.ru/serii/pr/katalog_pr.html.  
712 Bei den Bestsellern der Serie, die in drei Auflagen herausgebracht wurden, handelt es sich um V. Savčenkos 
„Vlast’ju razuma” (über Nikolaj Černyševskij), L. Slavins „Udarivšij v kolokol“ (über Aleksandr Gercen), Ė. 
Mindlins „Ne dom, no mir“ (über Aleksandra Kollontaj), Ju. Trifonovs „Neterpenie“ (über Andrej Željabov), N. 
Ėjdel’mans „Apostol Sergej“ (über Sergej Murav’ev-Apostol) und I. Guros „Ol’chovaja alleja” (über Clara Zetkin). 
713 Vgl. L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga (Metodičeskie rekomendacii bibliotekam po 
rabote s knigami serii „Plamennye revoljucionery“), Moskau 1988, S. 4. 
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ausländische Sprachen übersetzt. In der DDR, zum Beispiel, veröffentlichte der Berliner Verlag 

Volk und Wissen vier Romane aus der Serie in deutscher Übersetzung.714  

Ungefähr die Hälfte der Bücher der Serie war den revolutionären Kampfgenossen Lenins, den 

Bolschewiken der ersten Stunde, gewidmet. Die andere Hälfte beleuchtete das Leben russischer 

Revolutionäre, die vor der Oktoberrevolution wirkten, sowie das Schicksal von Vertretern der 

internationalen revolutionären Bewegung.  

 

 

Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ 

 

Auffallend ist, dass alle Bücher der Serie nur bestimmte Schlüsselmomente im Leben ihrer 

Helden beleuchteten, manche (wie z. B. das in Kapitel 5.5 der vorliegenden Arbeit untersuchte 

Buch Okudžavas) nicht einmal das. Diese Konzentration auf Schlüsselmomente im Leben der 

revolutionären Helden kam auch in der Ergänzung des jeweiligen Buchtitels - „Povest’ o …“ 

(dt.: Novelle über …) - zum Ausdruck. In diesem Punkt unterscheiden sich die Bücher der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ stark von herkömmlichen Biographien, die meist auf eine 

vollständige Wiedergabe der Lebensgeschichte ihrer Helden abzielen.  

Als literarische Vorbilder für die Serienbeiträge wurden von der Verlagsleitung von Anfang 

an Bücher wie „The Gadfly“ (1897) von Ethel Voynich, „Kjuchlja“ (1925) und „Smert’ Vazir-

Muchtara“ (1928) von Jurij Tynjanov, „Petr Pervyj“ (1930-1934) von Aleksej Tolstoj, „Kak 

                                                 
714 Hierbei handelt es sich um folgende Bücher: B. Okudshawa, Der arme Awrossimow oder Die Abenteuer eines 
Geheimschreibers. Roman, Berlin 1971; W. Axjonow, Die Liebe zur Elektrizität. Historischer Roman, Berlin 1973; 
J. Trifonow, Ungeduld. Historischer Roman, Berlin 1975; J. Dawydow, Zwei Bündel Briefe. Historischer Roman, 
Berlin 1988. 
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zakaljalas’ stal’” (1930-1934) von Nikolaj Ostrovskij sowie „Spartacus“ (1951) von Howard 

Fast genannt.715  

Für die Mitarbeit an der Serie konnten viele talentierte sowjetische - und darüber hinaus sogar 

zwei ausländische716 - (Prosa-) Autoren gewonnen werden. Die meisten der Autoren schrieben 

nur einen Beitrag für die Serie. Unter den Autoren gab es aber auch solche, die mehrere Bücher 

für die Serie verfassten. Besonders traten in dieser Hinsicht Eremej Parnov717 und Jurij Davydov 

in Erscheinung. Beide verfassten jeweils vier Bücher für die Serie. Davydov konzentrierte sich 

dabei vor allem auf Biographien russischer Revolutionäre des 19. Jahrhunderts, Parnov schrieb 

über berühmte ausländische Revolutionäre verschiedener historischer Epochen.718 Den Autoren 

der Serie „Plamennye revoljucionery“ wurden für die damalige Zeit überdurchschnittlich hohe 

Honorare gezahlt, die es ihnen ermöglichten, über Jahre hinweg sorgenfrei zu leben.719 Ein 

Engagement in der Serie war also durchaus lukrativ und deshalb bei den Schriftstellern jener 

Jahre sehr begehrt. Ausserdem bekamen die Autoren der Serie für ihre Forschungen zum Leben 

der Revolutionäre ungehinderten Zugang zu Archivmaterialien, die in manchen Fällen 

(beispielsweise bei weniger bekannten politischen Weggenossen Lenins) für die Öffentlichkeit 

nicht einsehbar waren. Auch das mochte für einige Autoren ein Anreiz gewesen sein, an der 

Serie mitzuwirken.  

                                                 
715 Vgl. diesbezüglich das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion von Politizdat, die am 28.4.1966 stattfand 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 313, l. 101-102, 124-125), die Aussagen von M. Sivolobov, dem Direktor von Politizdat, 
die dieser in einem Schreiben vom 15.8.1966 an den Vorsitzenden des Bulgarischen Schriftstellerverbandes machte 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 98, l. 42), das Stenogramm einer Besprechung des Manuskripts von S. Boldyrevs 
„Triždyj prigovorennyj“, die am 14.6.1967 in der Chefredaktion des Verlages stattfand (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
327, l. 82) sowie das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion von Politizdat (Historische Sektion) vom 4.6.1970 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 350, l. 8). 
716 Bei den zwei ausländischen Autoren, die für die Serie schrieben, handelt es sich um Lodongijn Tudėv aus der 
Mongolei – sein Buch „Za poljarnoj zvezdoj“ (über Damdin Suchė-Bator) kam 1968 heraus – und Peter Földes aus 
Ungarn. Letzterer verfasste für die Serie gleich zwei Bücher, und zwar „Dramatičeskaja missija“ (über Tibor 
Szamuely), 1970, und „Polkovodec ulicy“ (über Jenö Landler), 1977. 
717 Einen interessanten Einblick in seine Arbeit als Autor der Serie „Plamennye revoljucionery“ gab Eremej Parnov 
in seinem letzten Interview, das kurz nach seinem Tod in der Literaturnaja gazeta abgedruckt wurde. Siehe R. 
Smirnova, Eremej Parnov: Ja gordilsja Sovetskim Sojuzom. Poslednee interv’ju, in: Literaturnaja gazeta 12-13 
(2009), S. 5. 
718 Der vor allem als Autor von Abenteuer- und Science-Fiction-Literatur bekannt gewordene Parnov (1935-2009) 
verfasste für die Serie folgende Bücher: „Sekretnyj uznik“ (über Ernst Thälmann), „Posevy buri“ (über Jan Rainis), 
„Vitjaz’ česti“ (über Sándor Petöfi) und „Pod livnem bagrjanym“ (über Wat Tyler). Der für seine historische Prosa 
auch über die Grenzen Russlands hinaus bekannt gewordene Jurij Davydov (1924-2002) schrieb für Plamennye 
revoljucionery folgende Bücher: „Zaveščaju vam, brat’ja, …“ (über Aleksandr Michajlov), „Na Skakovom pole, 
okolo bojni…“ (über Dmitrij Lizogub), „Dve svjazki pisem“ (über German Lopatin) und „Neunyvajuščij Teodor“ 
(über Fedor Karžavin). 
719 Am 30. Juni 2010 interviewte der Autor der vorliegenden Arbeit den letzten Generaldirektor von Politizdat, 
Aleksandr Poljakov, im Moskauer Verlag Respublika. Dieser Verlag ist seit 1992 Rechtsnachfolger von Politizdat. 
Poljakov, der von 1977 bis 1986 Chefredakteur und von 1986 bis 1992 Generaldirektor des Verlages Politizdat war, 
gab bei diesem Interview an, dass die Autoren der Serie „Plamennye revoljucionery“ für jeden Druckbogen 300 
Rubel Honorar vom Verlag ausbezahlt bekamen. Da ein Buch der Serie, so Poljakov, im Durchschnitt aus 15-20 
Druckbögen bestand, habe ein Schriftsteller damals drei Jahre unbeschwert von diesem Geld leben können. Für 
Bücher, die in zweiter oder sogar dritter Auflage vom Verlag herausgebracht wurden, bekamen – so Poljakov - die 
Autoren ebenfalls anteilmäßig Honorar ausbezahlt: für die zweite Auflage – 60% der o. g. Summe, für die dritte 
Auflage – 40%. 
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5.1.1. Entstehung und institutionelle Verflechtung der Serie 

 

Der Vorschlag, eine „Porträtsammlung von Revolutionären aller Zeiten und Völker“, ja eine 

wahre „Enzyklopädie der weltweiten revolutionären Bewegung“720 zu schaffen, kam von der 

Verlagsleitung von Politizdat. Diese wandte sich noch in der späten Chruščev-Ära mit einem 

entsprechenden Vorschlag an das ZK der KPdSU.721 Bei diesem Vorschlag handelte es sich 

allem Anschein nach um eine Reaktion auf das Juni-Plenum des ZK der KPdSU, das vom 18.6. 

bis zum 21.6.1963 in Moskau stattfand.722 Auf diesem ZK-Plenum wurde eine Verschärfung des 

ideologischen Kampfes in der sowjetischen Gesellschaft – und hier vor allem unter den 

Vertretern der Intelligenzija - gefordert. In einem entsprechenden ZK-Beschluss (vom 

21.6.1963) sprach man von der Notwendigkeit der „Erziehung des neuen Menschen“ durch die 

Literatur sowie vom „Kampf für den Sieg des Kommunismus“ und „gegen ideologischen 

Wankelmut, […] formalistische Gauklereien, Farblosigkeit und Handwerkertum“ in der Kunst. 

Gefordert wurden „Parteilichkeit und Volksverbundenheit“ der Kunstwerke. Die sowjetische 

Intelligenzija wurde dazu aufgerufen, „noch aktiver den geistigen Reichtum der 

Sowjetgesellschaft zu vermehren und der Kommunistischen Partei bei der Herausbildung einer 

kommunistischen Weltsicht des Volkes zu helfen“.723 Die Herausgabe einer auf das 

Massenpublikum abzielenden biographisch-belletristischen Buchreihe mit den Porträts von 

positiven Helden der russischen und internationalen revolutionären Bewegung war also in 

gewissem Sinne vorauseilender Gehorsam der Führung des ZK-Verlages gegenüber dieser neuen 

Parteilinie, die gegen allzu liberale Erscheinungen in der Tauwetter-Kunst gerichtet war und ein 

Zurück zum Kunstverständnis des traditionellen Sozialistischen Realismus andeutete.  

In der Gründungsphase724 der Serie war die Verlagsleitung darum bemüht, bekannte Autoren 

für die Mitarbeit an der Serie zu gewinnen. In einer verlagsinternen Diskussion, die am 

16.10.1964 stattfand, wurden Šolochov, Kataev, Simonov und Markov („Schriftsteller mit einem 

grossen Namen“)als potentielle Serienautoren genannt. Diese wollte man mit „sehr hohen 

                                                 
720 Diese Bezeichnungen, die den hohen ideologischen Anspruch der Serie widerspiegeln, findet man in mehreren 
Quellen. Siehe z. B. L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 4. 
721 Siehe das Schreiben des Direktors von Politizdat, M. Sivolobov, an das ZK der KPdSU vom 19.2.1964 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 69, l. 17-20). 
722 Vgl. dementsprechende Aussagen in einem Bericht M. Sivolobovs über den „Vollzug der Beschlüsse des Juni-
Plenums des ZK der KPdSU (1963) durch den Verlag für politische Literatur“, der für die Ideologische Abteilung 
des ZK bestimmt war (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 69, l. 68-91, besonders: l. 86). 
723 ZK-Beschluss „Ob očerednych zadačach ideologičeskoj raboty partii“, in: Plenum CK KPSS. 18-21 ijunja 1963 
goda. Stenografičeskij otčet, Moskau 1964, S. 300-316. 
724 Die Gründungsphase der Serie umfasst ungefähr die Jahre von 1964 bis 1968. 1964 wurde dem ZK der KPdSU 
vorgeschlagen, eine literarische Serie mit Biographien bekannter Revolutionäre ins Leben zu rufen, 1965 wurde 
dann innerhalb des Verlages eine spezielle Serienredaktion gegründet, 1968 erschienen die ersten Serienbeiträge. 
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Honoraren“ ködern.725 Und auch später, als die ersten Serienbeiträge bereits erschienen waren, 

plante die Verlagsleitung, mit solchen bekannten Schriftstellern wie Granin, Markov und Bek 

das Interesse des Lesers an der Serie zu wecken.726  

Die Leiter der Serienredaktion bevorzugten bei der Autorenwahl allerdings eher junge, liberal 

gesinnte Schriftsteller. Diese machten dann auch den Großteil der Serienautoren aus.  

Bei der Anwerbung ausländischer Autoren holte sich die Verlagsleitung Hilfe bei den 

jeweiligen nationalen Schriftstellerverbänden bzw. bei ausländischen Verlagen oder den 

kommunistischen Bruderparteien. Die meisten Anwerbungsversuche ausländischer Autoren für 

die Mitarbeit an der Serie scheiterten allerdings, sodass die Bücher über ausländische 

Revolutionäre entweder überhaupt nicht oder aber von sowjetischen Autoren geschrieben 

wurden. Diesen wurden von den ausländischen Partnern bei der Arbeit an den jeweiligen 

Serienbeiträgen allerdings tatkräftig unterstützt.727  

Schon in der Gründungsphase der Serie arbeitete die Verlagsleitung eng mit dem ZK der 

KPdSU zusammen.728 Diese Zusammenarbeit riß auch in der Folgezeit nicht ab und war 

vielschichtig. Allgemein muss festgehalten werden, dass die wichtigsten Entscheidungen bzgl. 

der Serie immer im Einverständnis mit dem ZK – und hier besonders mit der 

Propagandaabteilung des ZK – getroffen wurden. So mussten beispielsweise alle wichtigen 

Initiativen der Verlagsleitung in Bezug auf die Serie vom ZK abgesegnet werden.729 Beim 

Erstellen der Listen mit den Namen der Revolutionäre, über die Beiträge in der Serie erscheinen 

sollten, wurde ebenfalls immer Rücksprache mit dem ZK gehalten.730 Des Weiteren wurde das 

ZK natürlich auch immer von der Verlagsleitung über die Planvorgaben und die Planerfüllung 

                                                 
725 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion von Politizdat vom 16.10.1964 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
293, l. 1-44). 
726 Vgl. die Planvorgaben für die Serie im Zeitraum 1971-1975 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 417, l. 76-78). 
727 Zu den (meist gescheiterten) Anwerbungsversuchen ausländischer Autoren für eine Mitarbeit an der Serie sowie 
die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern generell siehe: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 95, 98, 99, 101, 103, 104, 
107, 111, 301. Diese Archivmaterialien enthalten Stellen aus dem Briefwechsel der Verlagsführung mit 
verschiedenen ausländischen Partnern aus den Jahren 1965-1973. 
728 Da die Serie „Plamennye revoljucionery“ vom ZK-eigenen Verlag Politizdat herausgebracht wurde, hielten sie 
viele für ein direkt vom ZK initiiertes Projekt. Vgl. diesbezüglich ein Schreiben des Leiters der Internationalen 
Abteilung der Kommunistischen Partei Italiens, G. Pajetta, vom Dezember 1965, das zwar an den Direktor von 
Politizdat, M. Sivolobov, adressiert war, aber dennoch direkt an die Internationale Abteilung des ZK der KPdSU 
gesandt wurde und in dem die PCI „Hilfe bei der Auswahl von dokumentarischem Material und von Redakteuren 
für die herauszugebenden Texte“ anbot (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 95, l. 201-203). 
729 Vgl. beispielsweise das Schreiben des kommissarischen Direktors von Politizdat, N. Tropkin, an den Mitarbeiter 
der Propagandaabteilung des ZK der KPdSU, V. Stepakov, vom 21.7.1966, in dem unter anderem mitgeteilt wurde, 
dass das ZK der KPdSU „Anfang 1965 die Initiative von Politizdat bzgl. der Herausgabe der Bücherserie 
«Plamennye revoljucionery» gutgeheissen“ habe. (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 71, l. 92). 
730 Vgl. beispielsweise das Schreiben des Direktors von Politizdat, M. Sivolobov, und des Sekretärs des Vorstandes 
des Schriftstellerverbandes der UdSSR, G. Markov, an das ZK der KPdSU vom 6.4.1971, in dem mitgeteilt wurde, 
dass „die erste Liste mit Namen von Revolutionären, deren Biographien in der Serie herausgebracht werden sollten 
und die bereits 1964 vom ZK der KPdSU gebilligt wurde, in zwei bis drei Jahren abgearbeitet sein wird“ und dass 
deshalb „vom Verlag und vom Schriftstellerverband der UdSSR eine zweite Namensliste erstellt wurde“. Diese 
zweite Namensliste, die sich im Anhang des Schreibens befinde, solle vom ZK bestätigt und, falls nötig, ergänzt 
werden (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 76, l. 31-34). 
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im Rahmen der Serie unterrichtet. Zu guter Letzt kann anhand von Archivmaterialien auch 

nachgewiesen werden, dass Bücher der Serie aus dem Verlag an das ZK gesandt und dort 

anscheinend mit grossem Interesse gelesen wurden.731 

Natürlich war die Verlagsleitung von Politizdat nicht nur vom ZK der KPdSU abhängig. Alle 

Verlage der Sowjetunion – und somit auch Politizdat – unterstanden formell dem Staatlichen 

Komitee für Druckwesen. Diese Einrichtung des Ministerrates der UdSSR kontrollierte die 

Umsetzung der Planvorgaben und war auch für Fragen der Projektfinanzierung zuständig. Zu 

Beginn des Jahres 1965 segnete sie die Einrichtung einer speziellen Redaktion im Verlag 

Politizdat ab, die sich mit der Herausgabe der Serie „Plamennye revoljucionery“ beschäftigen 

sollte.732 Diese Serienredaktion (russ.: Redakcija serii „Plamennye revoljucionery“) nahm dann 

offiziell im März 1965 ihre Arbeit auf.733  

Neben Verbindungen zum ZK und zum Komitee für Druckwesen können anhand von 

Archivmaterialien auch Verbindungen zu anderen Institutionen nachgewiesen werden. So 

arbeitete die Verlagsleitung im Rahmen der Serie beispielsweise auch mit Historikern aus dem 

Institut für Marxismus-Leninismus und der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 

zusammen.734 Die Historiker dieser Einrichtungen wurden um Rat gebeten, wenn es Fragen zur 

faktischen Richtigkeit biographischer und geschichtlicher Details in den Serienbeiträgen gab. 

Ausserdem wurden sie bei der Erstellung der Namenslisten um ihre Meinung gefragt. 

Des Weiteren arbeitete die Verlagsleitung im Rahmen der Serie auch mit dem sowjetischen 

Schriftstellerverband zusammen.735 Eine Mittlerposition bei dieser Zusammenarbeit nahm der 

sogenannte „Beirat der Schriftsteller“ (russ.: Obščestvennyj Sovet pisatelej) ein, der im Februar 

1965 – also noch vor der Gründung der Serienredaktion - bei der Chefredaktion des Verlages 

                                                 
731 Vgl. beispielsweise die Anordnung des Direktors von Politizdat, N. Tropkin, vom 28.6.1978, 61 bereits 
erschienene Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ an den Leiter der Propagandaabteilung des ZK der 
KPdSU, E. Tjažel’nikov, zu schicken (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 701, l. 145).  
732 Vgl. das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 17.2.1965 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 299, l. 15). 
733 Vgl. das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Moskauer Schriftsteller bei der Chefredaktion des Verlages 
vom 25.3.1965 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 299, l. 82) sowie das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des 
Verlages vom 28.4.1966 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 313, l. 100). 
734 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung der Geschichtssektion in der Chefredaktion des Verlages vom 
4.6.1970, in dem Konsultationen beim Institut für Marxismus-Leninismus und bei der Akademie der Wissenschaften 
bzgl. der zweiten Namensliste erwähnt werden (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 350, l. 7) oder das Stenogramm der 
Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972, in dem allgemein von einer Zusammenarbeit mit 
Historikern aus dem Institut für Marxismus-Leninismus und der Akademie der Wissenschaften die Rede ist 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 8). 
735 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 16.10.1964 (RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 293, l. 30), das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 29.2.1968 (RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 333, l. 40), die Empfehlungen der Chefredaktion des Verlages, angenommen nach der Sitzung der 
Chefredaktion vom 29.2.1968 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 333, l. 105) sowie das Stenogramm der Sitzung der 
Chefredaktion des Verlages vom 25.2.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 9, 20, 33, 34, 39, 43). 



195 
 

eingerichtet wurde.736 Die Sitzungen dieses Beirates wurden vom berühmten Sowjetschriftsteller 

und Literaturfunktionär Georgij Markov737 geleitet. Der Beirat der Schriftsteller hatte die 

Aufgabe, „Unsicherheiten in der künstlerischen Sprache“ der Serienbeiträge überwinden zu 

helfen, was aber vor allem in der Anfangszeit der Serie nicht immer zur vollen Zufriedenheit der 

Verlagsleitung geschah.738 Ausserdem besprachen die Mitglieder des Beirates die im Rahmen 

der Serie herausgekommenen Bücher739 und diskutierten Fragen der Zusammenarbeit zwischen 

Verlag und Schriftstellern740. Die Mitglieder des Beirates der Schriftsteller wiesen oft auf 

ästhetische Schwachstellen der Serie hin. 

 

 

 

5.1.2. Entwicklungsetappen der Serie  

 

Die Entwicklung der Serie vollzog sich in vier Etappen: 1. Etappe – Gründungsphase der 

Serie (von 1964 bis 1968), 2. Etappe – Konsolidierungsphase der Serie (von 1968 bis Mitte der 

1970er Jahre), 3. Etappe – Blütezeit der Serie (von der Mitte der 1970er Jahre bis zur 2. Hälfte 

der 1980er Jahre), 4. Etappe – Schlussphase der Serie (von der 2. Hälfte der 1980er Jahre bis 

1990). 

                                                 
736 Siehe das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 17.2.1965 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 299, l. 1-35). In diesem Archivdokument ist erstmals davon die Rede, dass sich Mitglieder des 
Schriftstellerverbandes mit Vertretern der Verlagsführung trafen, um die Rolle des Beirates der Schriftsteller bei der 
Herausgabe der Serie „Plamennye revoljucionery“ zu diskutieren. An diesem (ersten?) Treffen des Beirates der 
Schriftsteller nahmen 20 Mitglieder des sowjetischen Schriftstellerverbandes unter Vorsitz von G. Markov teil, von 
denen bereits früher die Hälfte für Politizdat tätig war. 
737 Georgij Markov (1911-1991) war als Prosa-Autor ein typischer Vertreter der Literatur des Sozialistischen 
Realismus. Für seinen Roman „Strogovy“ bekam er 1952 den Stalinpreis dritter Klasse verliehen, und für seinen 
Roman „Sibir’“ wurde er 1976 mit dem Leninpreis ausgezeichnet. Außerdem war er zweifacher Held der 
sozialistischen Arbeit (1974, 1984). Von 1971 bis 1986 war er einer der führenden Literaturpolitiker der 
Sowjetunion: 1971-1977 war er Erster Sekretär und später dann (1977-1986) sogar Vorsitzender der Leitung des 
Schriftstellerverbandes der UdSSR. Mit Beginn der Perestroika verließ er freiwillig seinen Posten als Oberhaupt des 
Schriftstellerverbandes. Markov war von 1946 an Mitglied der Kommunistischen Partei, in der er unter Brežnev 
sogar ins ZK aufstieg.  
738 Siehe das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, 
l. 52, 54). Auf dieser Sitzung kritisierte der Chefredakteur von Politizdat, N. Tropkin, die schlechte Arbeit des 
Beirates der Schriftsteller.  
739 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 352, l. 3-50). Auf dieser Sitzung diskutierten 11 Mitglieder des Beirates der Schriftsteller 
unter Vorsitz von G. Markov zusammen mit dem Leiter der Serienredaktion, V. Novochatko, und dem 
Chefredakteur des Verlags, N. Tropkin, über die 14 bis November 1970 herausgekommenen Serienbeiträge. 
740 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 30.5.1975 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 384, l. 7, 14). Bei dieser Zusammenkunft diskutierten sieben Mitglieder des Beirates 
unter Vorsitz von G. Markov zusammen mit dem Leiter der Serienredaktion, V. Novochatko, über Probleme der 
Serie - und hier besonders über die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Serienredaktion und dem Beirat 
der Schriftsteller sowie über eine verstärkte Werbung für das Serienprojekt unter jungen Schriftstellern.  
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Die Gründungsphase der Serie war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Probleme 

organisatorischer Art gab es für die Serie vor allem in der Zeit, als Lev Davydov (Lomberg)741 

Leiter der Serienredaktion war (1965-1968). Ihm bzw. der von ihm geleiteten Redaktion wurde 

mehrmals vorgeworfen, die Abgabefristen für Manuskripte nicht eingehalten zu haben. Damit, 

so die Kritiker aus der Verlagsführung, sei gegen einen Befehl des Staatlichen Komitees für 

Druckwesen742 sowie gegen diverse Planvorgaben743 verstossen worden. Ausserdem wurden von 

der Verlagsleitung Fehler bei der Autorensuche744, Verstösse gegen die vom ZK bestätigte 

Namensliste745 sowie überzogene Vorstellungen bzgl. der finanziellen Ausstattung der 

Serienredaktion bzw. der Höhe der Honorare für die Serienautoren746 beanstattet.  

Die Anfangsschwierigkeiten der Serie waren aber nicht nur organisatorischer Art. Sie gingen 

einher mit Problemen der ästhetischen Selbstfindung der Serie sowie mit Problemen 

ideologischer Art (vgl. Kapitel 5.2 der vorliegenden Arbeit). 

Im Mai 1968 kam es deshalb zum Wechsel in der Leitung der Serienredaktion. Lev Davydov 

(Lomberg) ging, Vladimir Novochatko747 wurde zum neuen Leiter der Serienredaktion 

                                                 
741 Lev Davydov (Lomberg) war sowohl vor und während als auch noch nach seiner Arbeit als Leiter der 
Serienredaktion für Politizdat tätig (vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 49, l. 184). Für Politizdat stellte er verschiedene 
Antologien mit biographischen Erzählungen über Freunde, Kampfgefährten und Zeitgenossen Lenins sowie über die 
Geschichte der Kommunistischen Partei zusammen. (L. Davydov (Hrsg.), U istokov partii. Antologija, Moskau 
1963; ders. (Hrsg.), Svetom leninskich idej. Antologija, Moskau 1965; ders. (Hrsg.), Leninskaja gvardija planety. 
Antologija, Moskau 1967; ders. (Hrsg.), Rasskazy o Partii. Antologija, 3 Bände, Moskau 1977). Ausserdem 
veröffentlichte er bei Politizdat auch seine eigenen biographischen Erzählungen (L. Davydov, Vernost’, Moskau 
1980 – biographische Erzählung über den sowjetischen General Dmitrij Karbyšev, veröffentlicht in der Serie „Geroi 
sovetskoj rodiny“; ders., Vysokoe stremlenie, Moskau 1985 – Sammelband mit biographischen Erzählungen über 
verschiedene Kampfgefährten Lenins). Er galt innerhalb des Verlags also zu Recht als Fachmann auf dem Gebiet 
der schöngeistig-dokumentarischen (biographischen) Prosa und wurde wahrscheinlich deshalb mit der Gründung der 
Serie „Plamennye revoljucionery“ und dem Aufbau der  Serienredaktion betraut. 
742 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 24.10.1967 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
329, l. 49). Das Staatliche Komitee für Druckwesen, so der Stellvertretende Chefredakteur des Verlages, F. 
Vejnberg, habe den Befehl erlassen, dass bereits zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution die ersten Bücher der 
Serie herausgegeben werden sollten. Gegen diesen Befehl, so Vejnberg, sei verstossen und Buchhändlern sowie 
Lesern gegenüber seien falsche Versprechungen gemacht worden. 
743 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 24.10.1967 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
329, l. 47-48) sowie das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 13.2.1968 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 332, l. 6). 
744 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 24.10.1967 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
329, l. 14, 53). Davydov wurde vorgeworfen, potentielle Serienautoren nur im europäischen Teil Russlands zu 
suchen, die anderen Sowjetrepubliken und das Ausland aber bei der Autorensuche ganz ausser Acht zu lassen. 
745 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 28.4.1966 (RGASPI, f. 623, op. 1,d. 313, 
l. 139-140). Auf dieser Sitzung wurde Davydov vom Chefredakteur des Verlages, N. Tropkin, vorgeworfen, dass er 
25 Verträge mit verschiedenen Autoren abgeschlossen hätte, von diesen 25 Autoren aber nur 17 überhaupt Bücher 
über Revolutionäre schreiben würden, deren Namen in die vom ZK bestätigte Namensliste aufgenommen wurden.  
746 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 24.10.1967 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
329, l. 18, 25, 52, 54). 
747 Vladimir Novochatko, geboren 1929, war – wie viele seiner Mitarbeiter in der Serienredaktion und ein großer 
Teil der Serienautoren – ein typischer Šestidesjatnik. Sein Vater wurde im Jahre 1937 Opfer der Stalinschen 
Repressionen: er wurde gefoltert und verbrachte eine Lagerhaft im Fernen Osten an der Kolyma. Vladimir 
Novochatko selbst kämpfte als einfacher Soldat im Grossen Vaterländischen Krieg und fuhr nach dem Krieg zur 
See. 1953 ging er zum Journalistik-Studium an die MGU. Nach dem Studium arbeitete er als Redakteur in 
verschiedenen sowjetischen Zeitungen und Zeitschriften. Vor seiner Berufung zum Leiter der Redaktion der Serie 
„Plamennye revoljucionery“ arbeitete er bereits als Redakteur publizistischer Texte bei Politizdat. Nach seinem 
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ernannt.748 Allerdings hatte die Serienredaktion auch unter ihrem neuen Leiter anfangs 

Schwierigkeiten, die Planvorgaben fristgerecht zu erfüllen und wurde deshalb weiterhin von der 

Verlagsleitung gerügt.749  

Vergleicht man die Planvorgaben in der Anfangszeit der Serie mit der Anzahl der in diesem 

Zeitraum wirklich erschienenen Bücher, so kann man feststellen, dass die Serienredaktion bis 

1974 die jährlichen Planvorgaben bei der Herausgabe von Büchern der Serie „Plamennye 

revoljucionery“ nicht erfüllte.750 Erst ab 1974 wurden die Planvorgaben fristgerecht von der 

Serienredaktion erfüllt, und bis zum Ende der Brežnev-Ära erschienen pro Jahr ca. 10 

Serienbeiträge.751 Diese regelmäßige Herausgabe von durchschnittlich 10 Büchern pro Jahr lässt 

sich bis 1988 verfolgen. In den darauffolgenden zwei Krisenjahren nahm die Buchproduktion im 

Rahmen der Serie stark ab: 1989 wurden nur noch sechs Titel herausgegeben, 1990 nur noch 

drei.752  

Beim Durchsehen der Archivmaterialien fällt auf, dass eine gewisse Routine bei der 

Herausgabe der Serienbeiträge erst Mitte der 1970er Jahre eintrat. Erst zu dieser Zeit war die 

Serie innerhalb des Verlages etabliert. Kritik der Verlagsführung an der Serienredaktion bzw. an 

ihrem Leiter kann ab der ersten Hälfte der 1970er Jahre bis zum Ende der Brežnev-Ära in den 

einsehbaren Archivmaterialien nicht mehr nachgewiesen werden. Im Gegenteil: in jener Zeit 

erhielt die Serienredaktion dreimal beim Sozialistischen Wettbewerb den Titel „Beste Redaktion 

des Verlages“ und wurde mit der „Roten Wanderfahne“ und Geldprämien ausgezeichnet. Sieger 

im innerverlaglichen Sozialistischen Wettbewerb wurde die Serienredaktion im Quartal 1/1974, 

                                                                                                                                                             
Weggang aus dem ZK-Verlag war er als Leiter der Prosa-Abteilung bei der Zeitschrift „Znamja“ tätig, in der 2013 
auch Auszüge aus seinen Memoiren erschienen (V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, in: Znamja 5 (2013), 
http://magazines.russ.ru/znamia/2013/5/n8.html). 
748 Vgl. die entsprechenden Befehle der Verlagsleitung (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 43, l. 276-277, 298, 332). 
749 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, 
l. 12) sowie das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 16.4.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
348, l. 32). 
750 Siehe hierzu die Planvorgaben bzgl. der Serie: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 405, l. 35 (1968: 8 Titel); RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 416, l. 15 (1970: 8 Titel); d. 417, l. 76-78 (1971-1975: 50 Titel, d.h. 10 Titel pro Jahr); d. 418, l. 32 
(1974: 9 Titel); und vergleiche diese mit der Anzahl der herausgegebenen Serienbeiträge: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
491 (1968: 6 Titel); RGASPI, f. 623, op. 1, d. 492 (1969: 3 Titel); RGASPI, f. 623, op. 1, d. 493 (1970: 7 Titel); 
RGASPI, f. 623, op. 1, d. 494 (1971: 5 Titel); RGASPI, f. 623, op. 1, d. 495 (1973: 8 Titel); RGASPI, f. 623, op. 1, 
d. 496 (1974: 9 Titel). 
751 Vgl. die entsprechenden Planvorgaben für die Jahre 1974-1982 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 418, l. 32; RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 419, l. 34; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 782, l. 36; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 783, l. 29; RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 784, l. 39; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 785, l. 37-38; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 786, l. 70-71) und die Anzahl 
der in diesem Zeitraum herausgegebenen Serienbeiträge (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 496; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
497; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 498; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 499; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 791, l. 57; RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 792, l. 62-63; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 793, l. 67-68; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 795, l. 66-67; 
RGASPI, f. 623, op. 1, d. 794, l. 119-120). 
752 Vgl. die Auflistung der Serienbeiträge, geordnet nach Jahren, im Internet unter http://biograf-
book.narod.ru/serii/pr/katalog_pr.html. 
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im Quartal 1/1978 sowie im Quartal 1/1980.753 1975 wurde Jurij Trifonovs Serienbeitrag 

„Neterpenie“ vom Verlag Politizdat sogar für den Staatspreis der UdSSR vorgeschlagen.754  

In der Brežnev-Ära wurden im Zeitraum von 1971 bis 1980 insgesamt 20 Bücher der Serie 

von der Verlagsleitung ausgezeichnet.755 Bei dieser Auszeichnung handelte es sich um eine 

Ehrung des jeweiligen Buches, verbunden mit einer Prämierung des Redakteurs, der für die 

Veröffentlichung des Buches zuständig war. Dieser Redakteur756 bekam in den meisten Fällen 

eine Geldprämie von 70 Rubel, was zu jener Zeit eine nicht zu unterschätzende Summe 

darstellte.  

Vor allem in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gab es unter den von der Verlagsleitung 

ausgezeichneten Büchern überdurchschnittlich viele Biographien von „flammenden 

Revolutionären“. Der Höhepunkt des Leserinteresses an der Serie wurde jedoch nicht in dieser 

Zeit, sondern erst etwas später erreicht. In der späten Brežnev-Ära wurde die Anzahl der 

                                                 
753 Vgl. die entsprechenden Befehle der Verlagsleitung: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 55, l. 31-33; RGASPI, f. 623, op. 
1, d. 678, l. 219-220; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 682, l. 247-249. 
754 Vgl. das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 30.5.1975 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 384, l. 16-22). Die Initiative zur Nominierung des Buches von Trifonov für den Staatspreis ging vom Beirat 
der Schriftsteller des Verlages aus. Besonders setzte sich G. Markov auf der Sitzung des Schriftstellerbeirates vom 
30.5.1975 für die Nominierung des Romans von Trifonov ein. Obwohl Markov zu jener Zeit Stellvertretender 
Vorsitzender des Komitees zur Vergabe der Lenin- und Staatspreise beim Ministerrat der UdSSR war, wurde 
Trifonovs Roman nicht mit dem Staatspreis ausgezeichnet. 
755 Bei den in der Brežnev-Ära ausgezeichneten Serienbeiträgen handelt es sich um folgende 20 Bücher: Vasilij 
Aksenovs „Ljubov’ k ėlektričestvu” (über Leonid Krasin), ausgezeichnet als eines der 10 besten Bücher des 
Verlages im Jahre 1971; Vladimir Vojnovičs „Stepen’ doverija“ (über Vera Figner), ausgezeichnet als eines der 11 
besten Bücher des Verlages im Quartal 4/1972; Jurij Trifonovs „Neterpenie“ (über Andrej Željabov), ausgezeichnet 
als eines der acht besten Bücher des Verlages im Quartal 2/1973; Aleksej Šemetovs „Proryv“ (über Aleksandr 
Radiščev), ausgezeichnet als eines der sieben besten Bücher des Verlages im Quartal 1/1974; Jurij Davydovs 
„Zaveščaju vam, brat’ja, …“ (über Aleksandr Michajlov), ausgezeichnet als eines der 14 besten Bücher des 
Verlages im Quartal 1/1975; Anatolij Levandovskijs „Serdce moego Marata“ (über Jean-Paul Marat), ausgezeichnet 
als eines der 13 besten Bücher des Verlages im Quartal 3/1975; Natan Ėjdel’mans „Apostol Sergej“ (über Sergej 
Murav’ev-Apostol), ausgezeichnet als eines der 15 besten Bücher des Verlages im Quartal 4/1975; Nikolaj 
Kuz’mins „Meč i plug“ (über Grigorij Kotovskij) und Vasilij Lebedevs „Obrečennaja volja“ (über Kondratij 
Bulavin), ausgezeichnet als zwei der 11 besten Bücher des Verlages im Quartal 2/1976; Vladimir Savčenkos „Tajna 
kleenčatoj tetradi“ (über Nikolaj Kletočnikov), ausgezeichnet als eines der 18 besten Bücher des Verlages im 
Quartal 4/1976; Igor’ Efimovs „Svergnut’ vsjakoe igo“ (über John Lilburne) und Lev Kokins „Zovu živych“ (über 
Michail Petraševskij), ausgezeichnet als zwei der 13 besten Bücher im Quartal 3/1977; Vladimir Drozds „Dobraja 
vest’” (über Juvenalij Mel’nikov), ausgezeichnet als eines der 11 besten Bücher des Verlages im Quartal 1/1978; 
Jurij Davydovs „Na Skakovom pole, okolo bojni…“ (über Dmitrij Lizogub) und Aleksandr Borščagovskijs „Sečen’“ 
(über Ivan Babuškin), ausgezeichnet als zwei der 14 besten Bücher des Verlages im Quartal 3/1978; Sergej L’vovs 
„Graždanin Goroda Solnca“ (über Tommaso Campanella), ausgezeichnet als eines der 15 besten Bücher des 
Verlages im Quartal 2/1979; Lev Slavins „Udarivšij v kolokol“ (über Aleksandr Gercen), ausgezeichnet als eines 
der 13 besten Bücher des Verlages im Quartal 3/1979; Magdalina Dal’cevas „Sčastlivyj Kit“ (über Sergej Stepnjak-
Kravčinskij), ausgezeichnet als eines der 15 besten Bücher des Verlages im Quartal 4/1979; Lidija Libedinskajas „S 
togo berega“ (über Nikolaj Ogarev), ausgezeichnet als eines der 11 besten Bücher des Verlages im Quartal 1/1980; 
Vol’f Dolgijs „Razbeg“ (über Osip Pjatnickij), ausgezeichnet als eines der 13 besten Bücher des Verlages im 
Quartal 3/1980 ausgezeichnet.  
Die entsprechenden Befehle der Verlagsführung von Politizdat, die o. g. 20 Bücher auszuzeichnen, findet man im 
RGASPI in f. 623, op. 1 in folgenden Akten: d. 49, l. 348-349; d. 51, l. 343; d. 52, l. 24; d. 55, l. 11-12; d. 56, l. 160-
161; d. 57, l. 190-192; d. 57, l. 298-300; d. 59, l. 33-35; d. 60, l. 23-25; d. 61, l. 263-264; d. 678, l. 198-199; d. 679, 
l. 265-267; d. 681, l. 23-25; d. 681, l. 212-214; d. 682, d. 39-41; d. 682, l. 229-230; d. 683, l. 221-222. 
756 Auffallend ist, dass die Mehrheit der Geldprämien die Redakteurin Alla Pastuchova, die von 1968 bis 1975 die 
zweite Ehefrau Jurij Trifonovs war, bekam.  
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herausgegebenen Serienbeiträge auf unglaubliche 300.000 Exemplare pro Titel erhöht. 

Ausserdem wurden überdurchschnittlich viele Bücher der Serie in zweiter und manchmal sogar 

in dritter Auflage herausgebracht. Damit wurden in der besten Zeit der Serie (1985-1988) 

jährlich gut ein Dutzend Serienbeiträge pro Jahr in Auflagen von 300.000 Exemplaren auf den 

Markt gebracht und erreichten so ein sehr grosses Publikum in der Sowjetunion.  

Auf dem Höhepunkt des Leserinteresses plante die Verlagsleitung von Politizdat sogar eine 

Ergänzung der Serie durch Bücher über revolutionäre Ereignisse in Russland und anderen 

Ländern der Welt. In einem Interview aus dem Jahre 1987 äußerte sich hierzu Vladimir 

Novochatko voller Enthusiasmus: 

 

„Принято решение об издании некоего добавления к серии книг, посвященных 
ярким революционным событиям. Это будут своеобразные портреты событий: 
Парижской коммуны, Бакинской коммуны, Красноярской республики, Якутской 
республики, Декабря 1905 года в Москве. Эти книги начнут выходить в свет к 1990 
году.“ // 
„Es wurde der Beschluss gefasst, eine Ergänzung zur Serie herauszubringen. Dabei handelt 
es sich um Bücher, die wichtigen revolutionären Ereignissen gewidmet sind. Das werden 
originelle Porträts von Ereignissen sein: von der Pariser Kommune, von der Kommune in 
Baku, von der Krasnojarsker Republik, von der Jakutischen Republik, vom Dezember 
1905 in Moskau. Diese Bücher werden vom Jahre 1990 an das Licht der Welt 
erblicken.“757 

 

Angesichts dieser weitreichenden Pläne und des großen Erfolgs der Serie beim Leser ist es 

fast nicht zu glauben, dass es in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre bereits Krisenerscheinungen 

beim Projekt „Plamennye revoljucionery“ gegeben haben soll. Diese Krisenerscheinungen, so 

Novochatko in seinen Erinnerungen aus dem Jahre 2004, hatten damit zu tun, dass es bei 

Politizdat zu jener Zeit einen Generationswechsel in der Verlagsführung gab758 und dass die 

neue Verlagsführung im Zusammenspiel mit konservativen Parteikadern gegen die „Dissidenten-

Serie“ im Verlag vorging.759  

Die liberale Serienredaktion mit Novochatko an der Spitze und einige liberale Serienautoren 

versuchten zwar, über ihre Gesinnungsgenossen im ZK (über den sogenannten „ideologischen 

Vater der Perestroika“, Aleksandr Jakovlev, und über Anatolij Černjaev, einen einflussreichen 

Berater Gorbačevs) Druck auf die Gegner der Serie auszuüben und damit die Serie zu retten. 

                                                 
757 E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 33. 
758 1986 wurde Aleksandr Poljakov (geb. 1933) zum neuen Verlagsdirektor ernannt. Poljakov, von der Ausbildung 
her Philosoph, arbeitete bereits von 1958 bis 1971 bei Politizdat. In dieser Zeit war er zuerst als Redakteur und 
danach als Leiter in der Abteilung für philosophische Literatur tätig. Von 1971 bis 1974 arbeitete er dann in der 
Propaganda-Abteilung des ZK der KPdSU und von 1974 bis 1977 in der Allunionsagentur für Urheberrechte 
(VAAP). 1977 kehrte er zu Politizdat zurück und war dort bis zu seiner Ernennung zum Verlagsdirektor neun Jahre 
als Chefredakteur tätig.  
759 Siehe V. Novochatko, „Tak za Carja, za rodinu svjatuju…“, in: Voprosy literatury 2 (2004), S. 344 f. 
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Letzten Endes waren aber all diese Rettungsversuche vergebens; und die Herausgabe von 

Büchern der Serie „Plamennye revoljucionery“ wurde von der Verlagsleitung im Jahre 1990 

eingestellt.760  

Die wahren Gründe für dieses Vorgehen der neuen Verlagsleitung gegen die Serie waren 

dabei aber weniger - wie man es aus den Erinnerungen Novochatkos schlussfolgern könnte - 

ideologischer Art, sondern wohl eher praktischer. Die neue Verlagsleitung mit Aleksandr 

Poljakov an der Spitze war Ende der 1980er Jahre angesichts der allgemeinen Krise in der 

Sowjetunion und in der KPdSU bemüht, das Verlagsprogramm von Politizdat umzugestalten und 

wollte sich anscheinend mehr auf die Herausgabe „zeitloser, philosophischer Literatur“ 

konzentrieren.761  

Läßt man nun noch einmal die verschiedenen Etappen in der Entwicklung der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ Revue passieren, so kann man aber trotz allem Vladimir 

Novochatko zustimmen, wenn er rückblickend eine äußerst positive Gesamteinschätzung der 

Serie gibt und diese in seinen Erinnerungen als „die zweitpopulärste verlegerisch-literarische 

Erscheinung jener Zeit (die populärste war «Novyj mir»)“762 lobt. Allerdings darf man in diesem 

Zusammenhang auch nicht vergessen, dass Novochatko mit dem Lob der Serie gleichzeitig 

einem großen Abschnitt seines eigenen Lebens – mehr als 20 Jahre (!) war er als Leiter der 

Serienredaktion bei Politizdat tätig - einen Sinn gibt.  

 

 

 

5.1.3. Zielsetzung der Serie  

 

Für die politischen Eliten der späten Sowjetzeit war die Verankerung in einer bestimmten – 

vom ZK der KPdSU abgesegneten - revolutionären Tradition äußerst wichtig. Durch die 

Schaffung des Mythos von den „flammenden Revolutionären“, die alle Völker und alle Zeiten 

miteinander verbinden und einen klaren Weg in die kommunistische Zukunft der Menschheit 

aufzeigen sollten, erhofften sich die politischen Eliten jener Zeit ein ideologisches Auf-Kurs-

Bringen der Bevölkerung. Große Teile der sowjetischen Bevölkerung begannen sich nämlich 

nach dem Tode Stalins - durch die Tauwetter-Politik unter Chruščev bestärkt - in ideologischer 

Hinsicht zu weit vom „Kurs der Partei“ zu entfernen.  

                                                 
760 Vgl. ebd., S. 344 f. 
761 Diese Erklärung für das Vorgehen gegen die Serie gab der letzte Direktor von Politizdat, Aleksandr Poljakov, 
dem Autor der vorliegenden Arbeit bei einem persönlichen Gespräch in Moskau am 30. Juni 2010.  
762 V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
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Das ideologische Auf-Kurs-Bringen der Bevölkerung, durch das – wie beim Projekt der 

Brežnev-Memoiren – eine Herrschaftsfestigung durch Literatur und damit verbunden: eine 

Zementierung des bestehenden machtpolitischen Status quo in der Gesellschaft, angestrebt 

wurde, sollte im Rahmen der Serie „Plamennye revoljucionery“ durch die Erfüllung folgender 

Vorgaben erreicht werden: 

Erstens sollten in der Serie die Ideen des Marxismus-Leninismus propagiert werden.  

So forderte beispielsweise der Chefredakteur von Politizdat, N. Tropkin, bereits 1965 auf 

einer Sitzung des Schriftstellerbeirates des Verlages die anwesenden Moskauer Schriftsteller, die 

sich bereit erklärt hatten für die Serie zu schreiben, dazu auf, in ihren Serienbeiträgen „die Ideen 

des Marxismus-Leninismus in einer einprägsamen, bildhaften und künstlerisch hochwertigen 

Form“763 dem Leser nahezubringen.  

In Archivdokumenten späterer Jahre ist dieser direkte Aufruf zur Verbreitung marxistisch-

leninistischen Gedankengutes im Rahmen der Serie allerdings nicht mehr zu finden. Dies ist 

wohl darauf zurückzuführen, dass man in der Verlagsleitung erkannte, dass die ab 1968 

erschienenen Serienbeiträge nur sehr bedingt dem Leser die Ideen des Marxismus-Leninismus 

vermitteln konnten. 

Zweitens sollte mit den Serienbeiträgen spannende Prosa für den Massenleser produziert 

werden.  

Die ideologische Beeinflussung breiter Schichten der Bevölkerung sollte von Anfang an 

durch spannende Serienbeiträge erreicht werden. Dieses Ziel wurde ebenfalls schon im Vorfeld 

der Entstehung der ersten Serienbeiträge von der Verlagsleitung formuliert. So kann man zum 

Beispiel in einem Brief des Verlagsdirektors, M. Sivolobov, den dieser im August 1966 an den 

Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes Bulgariens, G. Džagarov, schrieb, nachlesen, dass die 

Serie als „spannende Prosa für den Massenleser“ (russ.: uvlekatel’naja proza dlja samogo 

massovogo čitatelja) konzipiert wurde.764 An diesem Anspruch hielt man dann auch bis zum 

Schluss fest. Und es ist wohl nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass dieses Ziel in den 

meisten Serienbeiträgen auch wirklich erreicht wurde. 

Drittens sollte in den Büchern der Serie ein positives Heldenbild vermittelt werden.  

Das Geheimnis der großen Anziehungskraft vieler Serienbeiträge liegt wohl in der zu Herzen 

gehenden Schilderung der Schlüsselmomente im Leben der „flammenden Revolutionäre“ 

begründet. Diese wurden als positive Helden dargestellt, die sich auch in den schwierigsten 

Momenten ihres Lebens nicht unterkriegen ließen und mit einer ungeheuren Energie ihre Ziele 

                                                 
763 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Moskauer Schriftsteller bei der Chefredaktion des Verlages vom 
25.3.1965 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 299, l. 85). 
764 Schreiben des Direktors von Politizdat, M. Sivolobov, an den Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes 
Bulgariens, G. Džagarov, vom 15.8.1966 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 98, l. 42). 
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verfolgten. Diese positiven Helden sollten für die Leser Vorbilder sein. L. Terikova, die 

Herausgeberin einer 1988 erschienen Broschüre für sowjetische Bibliotheksmitarbeiter, in der 

Ratschläge zur Propagierung der Serie „Plamennye revoljucionery“ gegeben wurden, schrieb 

diesbezüglich Folgendes: 

 

„Задача книг […] – создать глубокий и проникновенный образ человека, 
революционера […] В каждой книге серии дается как бы ключ к судьбе героя, 
которая является […] нравственным образцом для подражания.“ // 
„Die Aufgabe der Bücher ist es, ein tiefsinniges und zu Herzen gehendes Bild eines 
Menschen, eines Revolutionärs, zu schaffen […] In jedem Buch der Serie wird gleichsam 
ein Schlüssel zum Verständnis des Schicksals des Helden gegeben, eines Schicksals, das 
[…] ein moralisches Muster zur Nachahmung ist.“765 

 

Jeder in der Serie dargestellte Revolutionär sollte also für den Leser eine positive 

Identifikationsfigur sein. Diesen Gedanken finden wir auch in anderen Zeitdokumenten wieder. 

So kann man beispielsweise in einem sechs Jahre früher erschienenen bibliographischen 

Leitfaden, der von der Minsker Filiale der Gesellschaft der Bücherfreunde zu den Büchern der 

Serie „Plamennye revoljucionery“ herausgebracht wurde, nachlesen: „[…] anhand von 

Dokumenten wird in belletristisch-bildhafter Form nicht nur vom Leben des […] Revolutionärs 

erzählt, sondern es wird auch die moralische Größe, die Selbstaufopferung, die Ideenwelt dieser 

Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, ihr menschlicher Charme gezeigt.“766 Auch im Verlag selbst 

wurden mehrmals ähnliche Gedanken geäußert. Am umfangreichsten ließ sich hierzu bei einer 

Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages am 27.11.1970 G. Brovman, ein Mitglied 

dieses Beirates, aus. Er hielt auf der Sitzung den Einführungsvortrag und zog in diesem 

gleichsam Bilanz über die ersten 14 Bücher der Serie, die bis November 1970 herausgebracht 

wurden. Die in den Büchern dargestellten Revolutionäre nannte er „Menschen einer neuen 

moralisch-psychologischen Dimension“767. Er beschrieb sie als „positive Helden“, die folgende 

Eigenschaften aufweisen: „Selbstverleugnung, Herzensgüte, Liebe zu den Menschen, 

prinzipientreues Auftreten sowie konsequentes Denken und Handeln, Einheit von Gedanken und 

Gefühlen, gestählter Charakter, Standhaftigkeit, Willensstärke, hohe Intellektualität, 

revolutionärer Humanismus, proletarisch-solidarisches Bewusstsein, Internationalismus, Streben 

nach Glück für alle Werktätigen“.768 Bei der Aufzählung dieser den „flammenden 

Revolutionären“ zugeschriebenen Wesenszüge scheint ganz klar das Bild des positiven Helden 

klassischer Werke des Sozialistischen Realismus durch. Allerdings war diese Vorstellung 

                                                 
765 L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 4 (Hervorhebungen A. P.). 
766 T. Aksenova (Hrsg.), Knigi serii „Plamennye revoljucionery“. Bibliografičeskij spisok, Minsk 1982, S. 1. 
767 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
352, l. 14). 
768 Ebd, l. 15. 
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Brovmans vom „alten“ eindimensionalen positiven Helden, den er in den Büchern der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ entdeckt haben wollte, wohl eher Wunschdenken als Realität. Die 

in den meisten Büchern der Serie beschriebenen Helden waren nämlich, wie wir in Kapitel 5.5 

der vorliegenden Arbeit anhand eines konkreten Beispiels sehen werden, widersprüchlicher und 

komplizierter als es Brovman in seinem Vortrag darstellte. 

Viertens sollte mit der Serie der Leser erzogen werden. 

Mit den Büchern der Serie „Plamennye revoljucionery“ wandte sich Politizdat an ein 

historisch interessiertes Lesepublikum – und hier vor allem an seine jugendlichen Vertreter. Das 

Lesepublikum versuchte man in erster Linie, mit Hilfe spannender Serienbeiträge ideologisch zu 

formen. Der langjährige Leiter der Serienredaktion, Vladimir Novochatko, der im Juni 1970 auf 

einer Sitzung in der Chefredaktion von Politizdat die biographische Serie des Verlages mit ihrer 

großen Konkurrentin aus dem Verlag Molodaja Gvardija – der Serie „Žizn’ zamečatel’nych 

ljudej“, kurz: ŽZL - verglich, sagte hinsichtlich des Erziehungsauftrags von „Plamennye 

revoljucionery“ Folgendes: 

 

„Если задача «ЖЗЛ» познавательная, то наша серия воспитательная. Мы прежде 
всего должны воспитывать читателя в духе коммунистической нравственности, 
коммунистической морали на примерах жизни героев прошлого. […] задача нашей 
серии […] воспитывать молодежь, возбуждать в ней желание подражать нашим 
героям.“ // 
„Wenn es die Aufgabe von «ŽZL» ist, Wissen zu vermitteln, so ist unsere Serie dazu da, 
den Leser zu erziehen. Wir müssen vor allem den Leser anhand von Beispielen aus dem 
Leben der Helden der Vergangenheit im Geiste der kommunistischen Sittlichkeit, der 
kommunistischen Moral erziehen. […] Die Aufgabe unserer Serie ist es, […] die Jugend 
zu erziehen, in ihr den Wunsch zu wecken, unseren Helden nachzueifern.“769 

 

Über 40 Jahre später gesteht Novochatko allerdings ein, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. 

In seinen Erinnerungen an die Zeit als Serienredakteur im Verlag Politizdat, die 2013 in der 

Zeitschrift „Znamja“ veröffentlicht wurden, gibt er zu bedenken, dass „kein einziger 

Revolutionär in der gesamten Menschheitsgeschichte das Ziel, eine gerechte Gesellschaft zu 

errichten, erreicht“770 habe. Weiter führt er aus:  

 

„[…] как раз историческое и социальное бесплодие большинства революционеров и 
подчас жестокие методы их действий порождали у многих-многих наших читателей 
неприятие такого образа совершенствования жизни, неприятие их нравственного 
облика.“// 

                                                 
769 Stenogramm der Sitzung der Geschichtssektion in der Chefredaktion des Verlages vom 4.6.1970 (RGASPI, 
f.623, op. 1, d. 350, l. 5). Hervorhebungen A. P. 
770 V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. (Hervorhebung im Original). 
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„[…] gerade die historische und soziale Unfruchtbarkeit der meisten Revolutionäre sowie 
ihre mitunter brutalen Vorgehensweisen riefen bei sehr vielen unserer Leser eine 
Ablehnung solcher Art Weltverbesserung hervor, eine Ablehnung des sittlichen 
Erscheinungsbildes dieser Revolutionäre.“771 
 

Dementsprechend kam es wohl in der Tat bei den meisten Lesern nicht zu einer 

Identifizierung mit den „flammenden Revolutionären“, und das Vorhaben der ideologischen 

Erziehung des Lesers musste über kurz oder lang fehlschlagen. 

Fünftens sollte durch die Mitarbeit an der Serie auch der Serienautor selbst erzogen werden. 

Nicht nur die Weltsicht des Lesers sollte durch die Serienbeiträge verändert werden, auch bei 

den Autoren, die für die Serie tätig wurden, versprach man sich eine positive Veränderung ihres 

Bewusstseins. Gerade solche in ideologischer Hinsicht „unzuverlässsigen“ Serienautoren wie 

Aksenov, Gladilin, Okudžava oder Vojnovič sollten durch eine Mitarbeit an der Buchreihe 

wieder an eine parteiliche und volksverbundene Literatur im Sinne des Sozialistischen Realismus 

herangeführt und damit im Endeffekt ideologisch diszipliniert werden.772 Im November 1970 

äußerte sich der uns bereits bekannte G. Brovman auf einer Sitzung des Beirates der 

Schriftsteller des Verlages hierzu folgendermaßen: 

 

„Издательство как бы содействует приближению писателей к историко-
революционной тематике, направляя их интересы в эту сторону. А это не может не 
углубить марксистско-ленинские знания авторов, не может не повысить уровень их 
коммунистического миропонимания. Изучение источников, работа над 
документами, исторические исследования, занятия в архивах – все это ведет к 
духовному обогащению литераторов […]“// 
„Der Verlag ist gleichsam dabei behilflich, dass sich die Schriftsteller der historisch-
revolutionären Thematik annähern. Das geschieht, indem er ihre Interessen in diese 
Richtung lenkt. Und das kann nur zu einer Vertiefung der Kenntnisse des Marxismus-
Leninismus bei den Autoren führen, zur Verbesserung ihres kommunistischen 
Weltverständnisses. Das Quellenstudium, die Arbeit mit den Dokumenten, die historischen 
Forschungen, die Arbeit in den Archiven – all das führt zu einer geistigen Bereicherung 
der Literaten […]“773 

 

Vladimir Novochatko, der ehemalige Leiter der Serienredaktion, geht bei der Beurteilung 

dieses Phänomens sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass es die Parteiführung (sic!) 

war, die mit der Serie versucht habe, „die Aufmerksamkeit der Schriftsteller von brandaktuellen 
                                                 
771 Ebd. (Hervorhebung im Original). 
772 Dieser Versuch, Schriftsteller durch die Mitarbeit an einem kollektiven literarischen Projekt ideologisch zu 
disziplinieren, erinnert an zwei große literarische Projekte aus den 1930er Jahren, und zwar an die von 36 
Sowjetschriftstellern verfasste kollektive Monographie über den Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals von 1934, und 
an die Serie „Istorija fabrik i zavodov“, in der von 1931 bis 1938 mehr als 30 Bücher veröffentlicht wurden. Beide 
Projekte gingen auf eine Initiative von Maksim Gor’kij zurück, der mit ihnen beabsichtigte, einen wichtigen Beitrag 
für die kommunistische Erziehung der Autoren und die Entwicklung der sowjetischen Literatur im Sinne eines 
neuen, eines „sozialistischen Realismus“ zu leisten.  
773 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
352, l. 5-6). 
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Themen abzulenken und sie (die Serienautoren, A.P.) in die weit entfernte Vergangenheit zu 

locken“.774 Diesem Vorhaben, so Novochatko, sei jedoch durch eine „vitale literarisch-

herausgeberische Praxis“ ein Strich durch die Rechnung gemacht worden.775 Und somit konnte 

das Ziel der ideologischen Beeinflussung der Serienautoren im Endeffekt nicht erreicht werden. 

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass alle Anforderungen, die an die Serie gestellt 

wurden, typische Anforderungen an Werke des Sozialistischen Realismus waren und dass die 

Mehrheit dieser Anforderungen nicht erfüllt wurde. Folglich musste auch das wichtigste 

Vorhaben, das mit der Serie verfolgt wurde – nämlich einen Beitrag zur Herrschaftsfestigung 

durch Literatur zu leisten –, fehlschlagen.  

 

 

 

5.2. Ästhetische und ideologische Probleme der Serie 

 

Die Serie „Plamennye revoljucionery“ war in der späten Sowjetzeit nicht die einzige 

biographische Serie in der sowjetischen Verlagslandschaft. Zu jener Zeit gab es auch andere 

Serien, die sich den Lebensbeschreibungen von Revolutionären oder anderen Helden widmeten. 

Die bedeutendsten dieser biographischen Serien waren „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ (Molodaja 

gvardija), „Geroi sovetskoj rodiny“ (Politizdat), „Žizn’ slavnych revoljucionerov-bol’ševikov“ 

(Lenizdat) und „Borcy za velikoe delo“ (Moskovskij rabočij).776 Die Serie „Plamennye 

revoljucionery“ unterschied sich von den anderen Serien aber dahingehend, dass sie dem 

interessierten Leser ausdrücklich Werke der „schöngeistigen Literatur“ (russ.: chudožestvennaja 

literatura) offerierte.777 Dass ausgerechnet der ZK-Verlag Politizdat, der auf die Herausgabe von 

politischer (nicht schöngeistiger) Literatur spezialisiert war, die Herausgabe einer belletristischen 

biographischen Serie in Angriff nahm, war eine Ausnahmeerscheinung – und das nicht nur für 

die Verlagspraxis in der Sowjetunion, sondern für die Verlagspraxis weltweit.778  

Schon vor dem Erscheinen der ersten Serienbeiträge wurde innerhalb des Verlages Politizdat 

immer wieder auf den besonderen – den „belletristischen“ - Charakter von „Plamennye 

revoljucionery“ hingewiesen. Lev Davydov, der erste Leiter der Serienredaktion, sagte 

diesbezüglich auf einer verlagsinternen Sitzung am 17. Februar 1965 Folgendes: 

                                                 
774 V. Novochtko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
775 Ebd. 
776 L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 7. 
777 Als Werke der „schöngeistigen Literatur“ wurden die Bücher der Serie auch in den offiziellen sowjetischen 
Rezensionssammlungen Letopisi recenzij und in den Buchvorstellungen der Knižnoe obozrenie geführt. Vgl. ebd., S. 
6. 
778 Vgl. E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 32. 
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„Она (серия «Пламенные революционеры», А.П.) задумана, как серия 
художественных произведений, написанных языком художественной прозы, 
обязательно сюжетных. Это резко отличает данную серию от «Жизни замечательных 
людей», т.е. жизнь человека документальная должна войти, но вообще должно быть 
построено, как строится художественная повесть или роман. Это произведение 
должно иметь внутреннюю сюжетную пружину.“ // 
„Sie (die Serie „Plamennye revoljucionery“, A.P.) ist konzipiert als Serie belletristischer 
Werke, die in der Sprache der schöngeistigen Prosa verfasst sind und unbedingt eine 
literarische Handlung haben sollen. Das unterscheidet diese Serie stark von „Žizn’ 
zamečatel’nych ljudej“, d. h., dass die dokumentarische Beschreibung eines 
Menschenlebens zwar hineingenommen werden muss, aber generell muss alles so 
aufgebaut sein wie in einer schöngeistigen Novelle oder in einem Roman. Das Werk muss 
eine innere, an die literarische Handlung gebundene Spannkraft haben.“779 

 

Die Verlagsleitung betonte auch später immer wieder die inhaltlichen und formalen 

Besonderheiten der Serie „Plamennye revoljucionery“. Es scheint geradezu ein Drang gewesen 

zu sein, sich so von den anderen biographischen Serien abzugrenzen. Noch 1987 – drei Jahre vor 

dem Abbruch der Serie – beschrieb der Nachfolger Lev Davydovs als Redaktionsleiter, Vladimir 

Novochatko, die Besonderheiten von „Plamennye revoljucionery“ folgendermaßen: 

 

„Серия книг «Пламенные революционеры» - это историческая документально-
художественная литература. […] Наша задача - создать глубокий и проникновенный 
образ человека, личности, революционера, понять этого человека, его путь и то, что 
придавало ему сил на этом пути. […] «Жизнь замечательных людей» - это так или 
иначе биография, где в принципе не должно быть белых пятен, пропусков и 
«провалов». По возможности там должна быть освящена вся жизнь героя книги. Мы 
же, напротив, берем за основу самый насыщенный, ключевой период жизни нашего 
героя – так называемые, звездные часы. […] «Звездный час» - это может быть и день, 
и месяц, или годы даже. […] Подытоживая, можно сформулировать различие так: 
если перед книгами серий, подобных «ЖЗЛ», стоит задача дать биографию героя, то 
перед нами, в первую очередь, - дать образ героя.“ // 
„Die Bücherserie «Plamennye revoljucionery» ist historische dokumentarisch-
schöngeistige Literatur. […] Unsere Aufgabe ist es, ein nachhaltiges und eindringliches 
Bild eines Helden zu schaffen, einer Persönlichkeit, eines Revolutionärs, diesen Menschen 
zu verstehen, seinen Weg und das, was ihm die Kraft auf diesem Weg gegeben hat. […] 
«Žizn’ zamečatel’nych ljudej» ist so oder so eine Biographie, wo es im Prinzip keine 
weissen Flecken, keine Lücken und keine «Löcher» geben darf. Nach Möglichkeit sollte da 
das ganze Leben des im Buch beschriebenen Helden beleuchtet werden. Wir jedoch 
nehmen als Grundlage die erlebnisreichste, bedeutungsvollste Periode aus dem Leben 
unseres Helden – die sogenannten Sternstunden. […] Die «Sternstunde» – das kann sowohl 
ein Tag als auch ein Monat sein, oder sogar Jahre. […] Zusammenfassend kann man den 
Unterschied so formulieren: wenn die Bücher solcher Serien wie „ŽZL“ die Aufgabe 

                                                 
779 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 17.2.1965 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
299, l. 31). 
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haben, die Biographie eines Helden wiederzugeben, dann haben unsere Bücher in erster 
Linie die Aufgabe, ein Heldenbild zu zeichnen.“780 

 

Wie man sieht, definierte auch Novochatko die historische dokumentarisch-schöngeistige 

Serie „Plamennye revoljucionery“ in Abgrenzung zu den rein biographischen Serien anderer 

Verlage – und hier vor allem in Abgrenzung zur Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“.781 Hinter 

diesen Abgrenzungsmanövern verbirgt sich jedoch - analysiert man die verlagsinternen 

Diskussionen zur Serie „Plamennye revoljucionery“ - ein viel tiefer liegendes Problem, und zwar 

das Problem der fliessenden, nicht fest umrissenen Genregrenzen der Serienbeiträge.  

Das Genre der sogenannten „schöngeistig-dokumentarischen Prosa“, in dem die Bücher der 

Serie „Plamennye revoljucionery“ gemäß der Vorgaben von ZK und Verlagsleitung abgefasst 

werden sollten, liess den Serienautoren gewisse Freiräume bei der inhaltlichen und formellen 

Gestaltung ihrer Bücher. Novochatko sagte diesbezüglich in einem Interview 1987 Folgendes: 

 

„Жанр наших книг определен: это художественно-документальная проза. Но внутри 
жанра мы не признаем ограничений, не «преследуем» отклонения от жанра. 
Радуемся, когда книги не похожи одна на другую. Шаблон убивает творчество, 
читательский интерес.“ // 
„Das Genre unserer Bücher ist folgendermaßen festgelegt: schöngeistig-dokumentarische 
Prosa. Aber innerhalb des Genres akzeptieren wir keine Beschränkungen und «verfolgen» 
keine Abweichungen vom Genre. Wir freuen uns, wenn ein Buch nicht dem anderen 
gleicht. Schablonenhaftigkeit versetzt dem schöperischen Prozess und dem Leserinteresse 
den Todesstoss.“782 

 

Dichterische Phantasie wurde also als wichtige Komponente des schöpferischen Prozesses bei 

der Entstehung der Serienbeiträge durchaus zugelassen. Das Problem bestand allerdings darin, 

dass die Grenzen der dichterischen Phantasie, also der Umfang der zugestandenen dichterischen 

Freiheit, im Verlag durchaus unterschiedlich definiert wurden. Über viele Jahre hinweg wurde 

deshalb das Problem der künstlerischen Freiheit bei der Darstellung der Lebenswege der 

Revolutionäre im Verlag äußerst kontrovers diskutiert. Es gab lange Zeit verschiedene Ansichten 

hinsichtlich solcher literarischer Strategien wie „domysel“ (dieser russische Begriff beschreibt 

                                                 
780 E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 32 f. 
781 Die Abgrenzung von der Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ war für die Selbstverortung der neuen Serie im 
literarischen Raum von grosser Bedeutung. Vor allem in den Jahren von 1964 bis 1970 wurde im Verlag Politizdat 
viel über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den zwei Serien diskutiert. Anhand verschiedener 
Archivdokumente aus dieser Zeit kann nachgewiesen werden, dass sich die Selbstfindung der neuen Serie in der 
ständigen Auseinandersetzung mit der ältesten biographischen Serie Russlands (sie existierte bereits in den Jahren 
zwischen 1890 und 1907; 1933 wurde sie auf Initiative von Maksim Gor’kij hin wiederbelebt und erfreut sich bis 
heute eines grosses Interesses beim Leser) vollzog. Und dies geschah keineswegs problemlos. Lange Zeit gab es 
innerhalb von Politizdat widersprüchliche Meinungen hinsichtlich der Frage, ob - und wenn ja, wie - sich die neue 
Serie „Plamennye revoljucionery“ von der in der Lesergunst führenden Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ 
unterscheiden solle (vgl. RGASPI, f. 365, op. 1, d. 293, 299, 313, 350, 351, 384). 
782 E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 33. 
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eine realitätsnahe Fiktion, etwas Wirklichkeitsnahes, das aber nicht durch Dokumente belegt 

werden kann) und „vymysel“ (dieser russische Begriff beschreibt eine realitätsferne Fiktion, 

etwas vollkommen Erdichtetes); ausserdem wurden die Problemfelder „Belletrisierung der 

Geschichte“, „historische Wahrheit vs. Parteilichkeit“ sowie „widersprüchliche 

Figurenzeichnung vs. schablonenhafte Figurenzeichnung“ kontrovers diskutiert. Solcherart 

Diskussionen finden wir in vielen Archivdokumenten der Jahre 1967-1972.783 Begleitet bzw. 

ausgelöst wurden diese Diskussionen fast immer durch die sogenannte „Genrefrage“784, das 

heisst durch den Versuch, die verschwommenen Genregrenzen der Serie deutlicher zu 

markieren, als dies vom ZK und der Verlagsführung gemacht wurde.  

Mit den verschwommenen Genregrenzen der Serie und den daraus resultierenden 

dichterischen Freiräumen bei der Gestaltung der Serienbeiträge kamen – vor allem in den 

Anfangsjahren von „Plamennye revoljucionery“ - nicht alle Autoren zurecht. Einige verwirrten 

die uneindeutigen Genregrenzen der Serie eher, und sie schufen auch aus diesem Grunde nur 

mittelmäßige Werke. Das niedrige künstlerische Niveau einiger Serienbeiträge wurde somit zu 

einem schwerwiegenden Problem, mit dem sich die Serienredaktions- bzw. die Verlagsleitung 

bereits nach dem Erscheinen der ersten Bücher der Serie ernsthaft auseinandersetzen musste. Der 

Leiter der Serienredaktion, Vladimir Novochatko, kritisierte auf der Sitzung der Chefredaktion 

am 5.3.1970 in seinem 20-minütigen Rechenschaftsbericht über die 10 bislang herausgegebenen 

Serienbeiträge das „unzureichende künstlerische Niveau“785 einiger Bücher mit folgenden 

Worten: 

 

                                                 
783 Siehe z. B. die Stenogramme der Besprechungen der Manuskripte „Triždyj prigovorennyj“ von S. Boldyrev und 
„Val’šnepy nad tjur’moj“ von A. Šelestov in der Chefredaktion des Verlages vom 13./14.6.1967 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 327, l. 37-41, 76-84, 109, 144-154), das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlags vom 
5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, l. 13-16, 25, 43, 50, 53-54), das Stenogramm der Sitzung des Beirates der 
Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 352, l. 16-17, 25, 31-32, 38-39, 44, 46, 67-
68), das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 
32-34, 43-44, 49).  
Eine gute Übersicht über die verschiedenen Standpunkte hinsichtlich der künstlerischen Freiheiten für Autoren bei 
Politizdat gibt das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 29.2.1968 (RGASPI, f. 623, op. 1, 
d. 333, l. 12-67). Auf dieser Sitzung wurde eine Grundsatzdiskussion über die Herausgabe von schöngeistiger 
Literatur im ZK-Verlag geführt.  
784 Wie man anhand von Archivdokumenten nachweisen kann, wurde die „Genrefrage“ bei verlagsinternen 
Diskussionen über die Serie in den Jahren 1966-1972 immer wieder aufgeworfen. Vgl. hierzu das Stenogramm der 
Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 28.4.1966 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 313, l. 101-102, 116-117, 124-
127, 129, 133-136, 144-146), die Stenogramme der Besprechungen der Manuskripte „Triždyj prigovorennyj“ von S. 
Boldyrev und „Val’šnepy nad tjur’moj“ von A. Šelestov in der Chefredaktion des Verlages vom 13./14.6.1967 
(RGASPI, f. 623, op. 1, d. 327, l. 37-38, 41, 76, 82-84, 149), das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des 
Verlages vom 24.10.1967 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 329, l. 19, 24), das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion 
des Verlages vom 5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, l. 41, 43, 45, 48), das Stenogramm der Sitzung der 
Geschichtssektion bei der Chefredaktion des Verlages vom 4.6.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 350, l. 5), das 
Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
352, l. 6-8) sowie das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 
1, d. 364, l. 32). 
785 Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, l. 5). 
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„[…] образы героев выписаны недостаточно ярко и психологически убедительно, 
схематично, не оказывают должного эмоционального воздействия на читателя. […] 
писатель […] прибегает к штампу, описательности, информативности, что делает 
книгу жанрово-эклектичной и она не дает ясного представления о личности 
революционера […] в некоторых наших книгах язык невыразителен, по-газетному 
сух, казенен […]” // 
„[…] die Heldengestalten sind nicht intensiv genug und psychologisch nicht überzeugend 
genug gestaltet, sie sind schematisch, sie wirken nicht wie vorgesehen auf den Leser ein. 
[…] der Schriftsteller […] greift auf Klischees zurück, beschreibt nur, informiert nur. Das 
macht das Buch vom Genre her eklektisch und es vermittelt so keine klare Vorstellung von 
der Persönlichkeit des Revolutionärs […] in einigen unserer Bücher ist die Sprache nicht 
ausdrucksvoll, trocken wie in den Zeitungen, nüchtern […]”786 

 

Dieses Problem des niedrigen künstlerischen Niveaus einiger der ersten Serienbeiträge 

gedachte die Chefredaktion des Verlages durch eine stärkere Einbeziehung des Beirates der 

Schriftsteller in die Arbeit der Serienredaktion (zum Beispiel bei der Besprechung von 

Manuskripten)787 sowie durch eine aktivere Zusammenarbeit mit dem Schriftstellerverband788 

beseitigen zu können. Der Beirat der Schriftsteller des Verlages unter Vorsitz von G. Markov 

sollte dabei offenbar die Rolle eines Vermittlers zwischen Verlag und Schriftstellerverband 

spielen.789 Ob eine Aktivierung des Beirates der Schriftsteller und eine Verbesserung der 

Zusammenarbeit des Verlages mit dem Schriftstellerverband dann aber auch wirklich 

stattfanden, ist mehr als fraglich.790 Klagen über das niedrige künstlerische Niveau einiger 

Serienbeiträge verklangen jedenfalls über viele Jahre hinweg nicht und können sogar noch in 

Archivdokumenten der frühen 1980er Jahre nachgewiesen werden.791 

Das ungewohnte Genre der schöngeistig-dokumentarischen Prosa stellte also für einige 

Serienautoren durchaus ein Problem dar. Für andere Serienautoren jedoch eröffneten die nicht 

fest umrissenen Genregrenzen der Serie ungeahnte Chancen der künstlerischen 

Selbstverwirklichung. Das seltsame Zwitterwesen der schöngeistig-dokumentarischen Prosa 

                                                 
786 Ebd., l. 5-7. 
787 Vgl. die Empfehlungen der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 58). 
788 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, 
l. 33-34, 39, 43). 
789 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, 
l. 43). 
790 Auf eine unbefriedigende Arbeit des Beirates der Schriftsteller weist indirekt eine Aussage L. Davydovs hin, der 
bei einer Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages im Mai 1975 forderte, dass der Beirat „wenigstens ein 
Manuskript pro Jahr“ besprechen solle. (Vgl. das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des 
Verlages vom 30.5.1975 in: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 384, l. 7). 
Dass auch die Zusammenarbeit mit dem Schriftstellerverband nicht besonders effektiv war, darauf weist indirekt ein 
Vorschlag G. Markovs hin, der auf der o. g. Sitzung des Beirates der Schriftsteller am 30.5.1975 gemacht wurde. 
Markov wollte als Leiter des Beirates der Schriftsteller „ein Seminar für junge Autoren organisieren, um sie für die 
Mitarbeit an der Serie zu gewinnen“. Dieses Projekt der Gewinnung neuer, junger Autoren sollte, so der Vorschlag 
Markovs, in den Perspektivplan des Verlages für die Zeit bis 1980 aufgenommen werden. (Vgl. das Stenogramm der 
Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 30.5.1975 in: RGASPI, f. 623, op. 1, d. 384, l. 14). 
791 Vgl. das Stenogramm der Produktionssitzung der Verlagsleitung vom 2.4.1981 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 762, l. 
7, 22-27). 
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gewährte Freiheiten, die gerade von den liberalen Serienautoren ausgiebig genutzt wurden. 

Deren Serienbeiträge wurden oft mit einem „doppelten Boden“ ausgestattet, was für die 

gewünschte ideologische Eindeutigkeit der Texte allerdings verhängnisvoll war. Vladimir 

Novochatko beschreibt dieses Phänomen des „doppelten Bodens“ – er nennt es „vtoroj plan“ (im 

Deutschen kann man das ungefähr mit dem Begriff „Vielschichtigkeit“ wiedergeben) oder 

„podtekst“ (im Deutschen bedeutet dies in etwa „unausgesprochener Sinn des Textes“) – 

folgendermaßen: 

 

„Чтобы приохотить массового читателя к книгам серии, было решено избрать 
литературной формой не сухие научные биографии, а эмоционально насыщенные 
романы и повести, способные вызвать живой интерес к героям. Именно это и 
сыграло роковую для основателей роль в крахе их замыслов. Язык художественного 
повествования радикально отличается от языка политических трактатов, он имеет 
ненавистный для партийных начальников второй план, так называемый подтекст, 
который не так просто искоренить. А второй план дает писателю большие 
возможности для выражения собственной точки зрения на исторические события, 
которая часто контрастирует с официозной историографией и проецирует события 
прошлого на современность.“ // 
„Um dem Massenleser die Bücher der Serie schmackhaft zu machen, entschied man sich 
dazu, von der literarischen Form her nicht trockene wissenschaftliche Biographien 
herauszugeben, sondern emotional aufgeladene Romane und Novellen, mit deren Hilfe 
man ein lebhaftes Interesse an den Helden hervorrufen konnte. Gerade das spielte aber für 
die Gründer der Serie eine verhängnisvolle Rolle und führte zum Scheitern ihrer Pläne. Die 
Sprache der belletristischen Erzählung unterscheidet sich sehr stark von der Sprache 
politischer Traktate, sie ist vielschichtig und hat einen sogenannten unausgesprochenen 
Sinn, der nicht so einfach auszurotten ist. Und das hassen die Parteibosse. Die 
Vielschichtigkeit gibt den Schriftstellern die Möglichkeit, ihre eigene Sichtweise auf 
historische Ereignisse umfassend darzulegen. Diese bildet oft ein Gegengewicht zur 
offiziösen Geschichtsschreibung und projiziert Ereignisse der Vergangenheit in die 
Gegenwart. “792 

 

Diese aus den ästhetischen Besonderheiten der Serie resultierende ideologische Sprengkraft 

war besonders hoch bei den Büchern der liberalen Serienautoren. Ein Beispiel par excellence in 

dieser Hinsicht ist der Serienbeitrag von Bulat Okudžava. Er soll in Kapitel 5.5 der vorliegenden 

Arbeit – gerade im Hinblich auf seine ideologische Sprengkraft - näher untersucht werden. 

Eine andere ideologische Besonderheit betraf die Serie insgesamt. Trotz des von Anfang an 

immer wieder verkündeten Anspruchs, eine umfassende Porträtgalerie von Revolutionären aller 

Zeiten und Völker schaffen zu wollen, wurden Bücher über umstrittene Persönlichkeiten, 

beispielsweise über Stalin, nicht in die Serie aufgenommen. Dies geschah wohl auf Initiative des 

ZK der KPdSU hin, denn in der Verlagsleitung gab es diesbezüglich eine andere Meinung.  

                                                 
792 V. Novochtko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
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Wie man anhand von Archivdokumenten nachweisen kann, sprach sich vor allem Nikolaj 

Tropkin793 in der Verlagsleitung für die Aufnahme einer Stalin-Biographie in die Serie 

„Plamennye revoljucionery“ aus. Ab Mitte der 1960er Jahre setzte er sich ein Jahrzehnt lang 

aktiv für die Herausgabe einer Stalin-Biographie im Rahmen der Serie ein. Bereits 1965, also 

drei Jahre vor dem Erscheinen der ersten Serienbeiträge, deutete er auf einer verlagsinternen 

Sitzung vorsichtig an, dass es vielleicht an der Zeit wäre, im Rahmen der Serie „ein 

wahrheitsgetreues Buch über Stalin“ herauszubringen.794 Damals war er Chefredakteur des 

Verlages Politizdat. Ein Jahr später schrieb er dann bereits in der Funktion des kommissarischen 

Verlagsdirektors ein offizielles Schreiben an das ZK der KPdSU. In ihm äußerte er die Bitte, 

Stalin in die Namensliste der Serienhelden aufnehmen zu dürfen.795 Am 5.3.1974 (dem 21. 

Todestag Stalins!) wandte sich Tropkin als Direktor des Verlages ein letztes Mal offiziell an das 

ZK – diesmal mit dem Vorschlag, zum 100. Geburtstag Stalins im Jahre 1979 nun doch endlich 

ein Buch über diese „grosse historische Persönlichkeit“ im Rahmen der Serie zu veröffentlichen; 

ein Manuskript, so Tropkin, sei schon vorhanden.796 Das ZK schien allerdings nicht auf die 

Vorschläge Tropkins eingegangen zu sein. Unter den Archivdokumenten findet man jedenfalls 

keine Schreiben aus dem ZK an Tropkin oder andere Vertreter der Verlagsleitung, die das 

Problem der Herausgabe einer Stalin-Biographie im Rahmen der Serie betreffen. Und auch unter 

den vom Verlag herausgegebenen Serienbeiträgen gibt es kein Buch, das dem Leben Stalins 

gewidmet ist. 

Überhaupt wurden Bücher über die weltweit bekanntesten Revolutionäre (Marx, Engels, 

Lenin, Mao Zedong, Che Guevara etc.) nicht in der Serie veröffentlicht. Statt der Biographien 

weltweit bekannter Revolutionäre wurden auffallend viele Biographien eher unbekannter bzw. 

zweitrangiger Vertreter der revolutionären Bewegung in die Serie aufgenommen. Dies war aber 

durchaus gewollt. Der Leiter der Serienredaktion, V. Novochatko, verteidigte diese verlegerische 

Strategie und äußerte sich in einem Interview für die Fachzeitschrift Bibliotekar’ 1978 zu ihr 

folgendermaßen: 

 

                                                 
793 Der 1914 in der russischen Provinz geborene Nikolaj Tropkin war ein typischer Vertreter der sowjetischen 
(Partei-) Nomenklatura, dessen Karriere in der Stalinzeit begann. 1940 beendete er sein Studium an der 
Pädagogischen Hochschule von Ivanovo. In diesem Jahr trat er auch in die Kommunistische Partei ein. 1945 
absolvierte er bereits die Parteihochschule beim ZK der KPdSU in Moskau, zwei Jahre später die Akademie für 
Gesellschaftswissenschaften, die ebenfalls dem ZK untergeordnet war. Von 1947 bis 1955 arbeitete er dann im ZK-
Apparat. Danach hatte er verantwortungsvolle Posten bei Politizdat inne: gleich nach seinem Wechsel vom ZK-
Apparat in den Verlag war er lange Zeit Chefredakteur, von 1971 bis 1982 dann Verlagsdirektor.  
794 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller vom 25.3.1965 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 299, l. 83). 
795 Schreiben des kommissarischen Verlagsdirektors, N. Tropkin, an den Leiter der Propagandaabteilung des ZK der 
KPdSU, V. Stepakov, vom 21.7.1966 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 71, l. 92). 
796 Schreiben des Verlagsdirektors, N. Tropkin, an das ZK der KPdSU vom 5.3.1974 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 79, 
l. 32). 
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„[…] одна из принципиальных особенностей книг серии «Пламенные 
революционеры» - обращение к малоизвестным именам. Бывает, что раздаются 
нарекания: зачем вы это делаете, читатель, мол, хочет знать больше об известных 
людях… Но мы придерживаемся другой точки зрения. Во многом она оправдана 
скудностью школьного преподавания отечественной истории: в ней слишком мало 
живых человеческих лиц. А еще Маркс учил, что историю делает человек, живой 
человек…” // 
„[…] eine der prinzipiellen Besonderheiten der Bücher der Serie «Plamennye 
revoljucionery» ist die Hinwendung zu wenig bekannten Namen. Es kommt vor, dass man 
uns anklagt und fragt, warum wir das tun, der Leser, so wird gesagt, wolle mehr über 
bekannte Personen wissen… Aber wir halten an einer anderen Sichtweise fest. In vielerlei 
Hinsicht ist diese dadurch motiviert, dass in der Schule wenig auf unsere vaterländische 
Geschichte eingegangen wird: im Geschichtsunterricht gibt es zu wenige lebendige 
Persönlichkeiten. Aber schon Marx lehrte, dass die Geschichte von Persönlichkeiten 
gemacht wird, von lebendigen Persönlichkeiten…“797 

 

Ob sich hinter dem Interesse an eher unbekannten Revolutionären nun wirklich dieser von 

Novochatko formulierte erzieherische Anspruch verbarg oder ob die Verlagsleitung bzw. die 

dem Verlag übergeordneten Stellen des ZK der KPdSU einfach nur die Herausgabe von 

Biographien bekannter Revolutionäre fürchteten, darüber schweigen sich die uns vorliegenden 

Archivdokumente aus. Eines scheint jedoch offensichtlich zu sein: Der Umstand, dass 

umstrittene historische Persönlichkeiten wie Stalin sowie weltweit bekannte Revolutionäre wie 

Marx, Engels oder Lenin keine Aufnahme in die Porträtgalerie der „Flammenden Revolutionäre“ 

fanden, lässt wohl darauf schliessen, dass das ZK mit den verschiedenen Serienbeiträgen keine 

politischen Diskussionen entfachen wollte.  

Die Serienautoren selbst wählten lange Zeit vor allem russische Revolutionäre des 19. 

Jahrhunderts und Vertreter der internationalen kommunistischen und Befreiungsbewegungen als 

Helden für ihre Bücher. An Vertretern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hatten vor 

allem in den Anfangsjahren der Serie nur wenige Autoren Interesse. Diese Zurückhaltung 

gegenüber den Helden aus der jüngsten sowjetischen Geschichte ist wohl darauf zurückzuführen, 

dass die Beschreibung und Beurteilung ihrer Lebenswege bestimmte Risiken für den Autor 

beinhalteten oder dass diese Menschen nur wenig Interessantes an sich hatten.  

Die Vorliebe der Autoren für Revolutionäre anderer Länder bzw. weiter zurückliegender 

Epochen der russischen Geschichte bereitete der Verlagsführung in der ersten Hälfte der 1970er 

Jahre, nachdem die ersten Serienbeiträge bereits erschienen waren, einiges Kopfzerbrechen. Wie 

man anhand von Archivdokumenten nachweisen kann, gab es innerhalb der Verlagsführung in 

dieser Zeit grosse Bedenken, was das fristgerechte „Abarbeiten“ der vom ZK bestätigten ersten 

                                                 
797 E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 32. 
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Namensliste der „Flammenden Revolutionäre“ anbelangte.798 Die Ursache dieses Problems lag 

nach Meinung der Verlagsleitung in der schlechten Arbeit der Abteilung „Funktionäre der 

KPdSU“ innerhalb der Serienredaktion begründet. Diese Abteilung wurde dann auch bei 

verlagsinternen Diskussionen immer heftig kritisiert.799 Deshalb ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass das Hauptaugenmerk der Serienredaktion im Planungszeitraum 1976-1980 

auf eben jene Abteilung gerichtet war und der Leiter der Serienredaktion, V. Novochatko, auf 

einer Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages im Mai 1975 versprach, alles Mögliche 

zu tun, um das Interesse der (potenziellen) Serienautoren an den sowjetischen Kommunisten zu 

wecken und die Arbeit der zuständigen Abteilung innerhalb der Serienredaktion zu 

verbessern.800 Bei diesem Vorhaben sicherte ihm G. Markov, der die Sitzung im Mai 1975 

leitete, seine persönliche Unterstützung zu und bot an, im Planjahrfünft 1976-1980 ein Seminar 

für junge Schriftsteller zu organisieren, in dem neue Autoren für die Serie – und hier 

insbesondere für die Abteilung „Funktionäre der KPdSU“ – gewonnen werden sollten.801 Diese 

gemeinsamen Bestrebungen scheinen erfolgreich gewesen zu sein, denn in der zweiten Hälfte 

der 1970er Jahre wurden wesentlich mehr Beiträge über sowjetische Kommunisten für die Serie 

verfasst als in der Zeit davor. Und dieser Trend hielt auch in den Folgejahren an. Die 

Personengruppe der sowjetischen Kommunisten wurde damit im Endeffekt zur zahlenmäßig 

stärksten unter den „Flammenden Revolutionären“. Ihr wurden etwa 50% aller Serienbeiträge 

gewidmet. Die andere Hälfte der Serienbeiträge wurde über russische Revolutionäre früherer 

Zeiten sowie über Revolutionäre anderer Länder verfasst.  

Aus der heutigen Perspektive betrachtet, erscheinen aber gerade die in der Serie 

herausgekommenen Beiträge über sowjetische Kommunisten oft sehr kraftlos. Sie unterscheiden 

sich diesbezüglich nicht von anderen offiziösen Werken der Sowjetliteratur jener Jahre. Dem 

heutigen Leser fällt an ihnen vor allem die schablonenhafte Figurenzeichnung auf. Die positive 

quantitative Veränderung brachte hier also nicht unbedingt auch eine positive qualitative 

Veränderung mit sich; eher das Gegenteil war der Fall. In diesem Zusammenhang sollte man 

aber Eines nicht vergessen: Mit der Herausgabe vieler offiziöser, in literarischer Hinsicht eher 

schwacher Serienbeiträge zahlte die liberale Serienredaktion gleichsam den Preis dafür, dass 

                                                 
798 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 1.10.1970 (RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 351, l. 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21). 
799 Vgl. beispielsweise das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 
623, op. 1, d. 364, l. 11, 17-19, 31, 54, 55, 57). 
800 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 30.5.1975 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
384, l. 5). 
801 Ebd., l. 14. 
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einige ausgezeichnete Bücher, die auch heute noch gern gelesen werden, in der Serie erscheinen 

durften.802 

 

 

 

5.3. Rezeption und Propagierung der Serie  

 

Die Rezeption der Serie wird im Folgenden vor allem anhand von Rezensionen, die in der 

sowjetischen Presse erschienen, untersucht. Dabei wird sich in erster Linie auf die im RGASPI 

einsehbaren Rezensionssammlungen des Verlages Politizdat (russ.: Svodki recenzij na literaturu 

izdatel’stva „Politizdat“) gestützt. Bei diesen Rezensionssammlungen handelt es sich um kurze 

Zusammenfassungen von Rezensionen aus der sowjetischen regionalen und überregionalen 

Presse, in denen die Erzeugnisse des Verlages besprochen wurden. Diese Presseechos wurden 

vom Verlag Politizdat systematisch gesammelt und ausgewertet, um zu verstehen, ob und wie 

die Verlagserzeugnisse von der sowjetischen Bevölkerung aufgenommen wurden. Leider wurden 

im ZK-Archiv RGASPI nur die Rezensionssammlungen des Verlages bis 1977 aufbewahrt. Die 

Sammlungen der Folgejahre, so Mitarbeiter des RGASPI, sollten im Archiv des Verlags 

Politizdat bzw. seines Rechtsnachfolgers Respublika lagern. Leider sind diese Bestände heute 

aber nicht mehr einsehbar. Wie sich bei einem am 30.6.2010 geführten Gespräch des Autors mit 

Aleksandr Poljakov, dem letzten Direktor von Politizdat und derzeitigem Chefredakteur von 

Respublika, herausstellte, ging ein Großteil der Bestände des Politizdat-Archivs beim Umzug 

vom alten Verlagsgebäude (Moskau, Miusskaja pl. 6) in die neuen Räumlichkeiten des 

Rechtsnachfolgers (Moskau, Ul. Pilota Nesterova 5/7) verschollen. Unter den verschollenen 

Beständen sind auch die Rezensionssammlungen der Jahrgänge ab 1978.  

Um sich einen Gesamteindruck über die in der sowjetischen Presse erschienenen Rezensionen 

zur Serie bzw. zu einzelnen Serienbeiträgen zu verschaffen, mussten deshalb für die vorliegende 

Arbeit neben den o. g. Rezensionssammlungen aus dem RGASPI auch noch die wichtigsten 

überregionalen literarischen Zeitschriften der Jahrgänge 1978-1990 nach entsprechenden 

Pressebeiträgen durchgesehen werden.  

Die Auswertung des gesamten zugänglichen Materials brachte hinsichtlich der Rezeption der 

Serie „Plamennye revoljucionery“ in der sowjetischen Presse folgende Erkenntnisse:  

1.) Rezensionen einzelner Serienbeiträge bzw. Artikel über die gesamte Serie können für den 

Zeitraum von 1968 bis 1988 nachgewiesen werden. Zahlenmäßig überwiegen die Artikel zur 

                                                 
802 Diese Meinung kann man auch in Vladimir Novochatkos Memoiren finden (vgl. V. Novochatko, Belye vorony 
Politizdata, a. a. O.; Ders., „Tak za carja, za rodinu svjatuju…”, a. a. O., S. 334). 
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gesamten Serie. Rezensionen einzelner Serienbeiträge gab es eher selten. In den letzten zwei 

Jahren, in denen vom Verlag Politizdat Serienbeiträge herausgegeben wurden, erschienen - 

zumindest in den grossen literarischen Zeitschriften der Sowjetunion – keine Besprechungen 

dieser Bücher mehr. Auch Artikel über die gesamte Serie konnten in den überregionalen 

Literaturzeitschriften der Jahrgänge 1989 und 1990 nicht gefunden werden. Dies ist ein Indiz 

dafür, dass sich die Serie „Plamennye revoljucionery“ in diesen zwei Jahren wirklich in der 

Krise befand. 

2.) Die meisten im Zeitraum von 1968 bis 1988 erschienenen Artikel waren durchweg 

affirmativ und erschöpften sich in der Vermittlung allgemeiner Informationen über die Serie 

sowie in der oberflächlichen Wiedergabe des Inhalts einzelner Serienbeiträge. In einigen dieser 

Artikel wurde ausserdem der erzieherische Anspruch der Serie gelobt803 bzw. auf die wichtige 

gesellschaftliche Funktion der Serie, ja sogar auf ihren epochalen Charakter, hingewiesen.804 Nur 

in wenigen Beiträgen wurde auch näher auf die ästhetischen Besonderheiten der Serie 

eingegangen. Wenn dies einmal geschah, wurden in den Artikeln vor allem folgende Aspekte 

besprochen:  

- das besondere Genre der Serie (schöngeistig-dokumentarische Prosa; Serienbeiträge: Novellen 

oder Romane?; Genrevielfalt)805 

- das Problem der künstlerischen Freiheit bei der Darstellung historischer Persönlichkeiten 

(künstlerische Phantasie vs. historischer Fakt, „Belletrisierung von Geschichte“)806 

- Schwächen bei der Figurenzeichnung in einzelnen Serienbeiträgen807 

- Unterschiede zwischen den biographischen Serien „Plamennye revoljucionery“ und „Žizn’ 

zamečatel’nych ljudej“.808 

                                                 
803 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 585, l. 120, 141; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 590, l. 55; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
591, l. 125; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 592, l. 85; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 593, l. 26, 103; S. Pokrovskaja, „Vy žili 
istinno i smelo…“ (Znakomimsja s „Plamennymi revoljucionerami“), in: Avrora 2 (1978), S. 53 f.; V. Kosolapov, 
Žit’ i dejstvovat’. Zametki o knižnoj serii „Plamennye revoljucionery“, in: Novyj mir 9 (1979), S. 252; O. 
Dobrovol’skij, Gorizonty žizni. Zametki o knižnoj serii „Plamennye revoljucionery“, in: Oktjabr’ 1 (1982), S. 198; 
A. Nežnyj, Otraženija molnij. Zametki o knigach serii „Plamennye revoljucionery“, in: Literaturnoe obozrenie 10 
(1987), S. 14, 17. 
804 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 589, l. 19; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 590, l. 140; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 592, l. 
89; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 593, l. 111. 
805 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 583, l. 71,72, 101; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 586, l. 104; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
590, l. 27; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 592, l. 102; S. Pokrovskaja, „Vy žili istinno i smelo…“, a. a. O., S. 53, 54, 56; 
A. Nežnyj, Otraženija molnij, a. a. O., S. 17; E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 33. 
806 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 583, l. 86, 87, 110, 111; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 584, l. 60, 92; RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 585, l. 120; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 591, l. 125, 126; RGASPI, f. 623, op. 1, d. 592, l. 103, 104; S. 
Pokrovskaja, „Vy žili istinno i smelo…“, a. a. O., S. 54; V. Kosolapov, V., Žit’ i dejstvovat’, a. a. O., S. 245 f.; A. 
Nežnyj, Otraženija molnij, a. a. O., S. 17. 
807 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 585, l. 92, 93; V. Kosolapov, V., Žit’ i dejstvovat’, a. a. O., S. 244; A. Nežnyj, 
Otraženija molnij, a. a. O., S. 15-17. 
808 Vgl. RGASPI, f. 623, op. 1, d. 584, l. 60, 92; S. Pokrovskaja, „Vy žili istinno i smelo…“, a. a. O., S. 53; V. 
Kosolapov, V., Žit’ i dejstvovat’, a. a. O., S. 246; A. Nežnyj, Otraženija molnij, a. a. O., S. 17; E. Romanova, 
Otkrytie geroja, a. a. O., S. 33. 



216 
 

3.) Erst in der Perestroika-Zeit wurde die bislang meist oberflächliche, rein affirmative 

Rezeption der Serie in einigen Artikeln durchbrochen. Zu dieser Zeit wurde in der sowjetischen 

Presse erstmals auf das tragische Wesen einiger „flammender Revolutionäre“ hingewiesen. Dies 

bedeutete eine Relativierung des Bildes vom positiven Helden, wie er bislang in den Artikeln zur 

Serie propagiert wurde. Ein hervorragendes Beispiel für solch eine – nach sozrealistischem 

Verständnis: häretische - Sicht auf das Leben einiger „flammender Revolutionäre“ ist der Artikel 

„Otraženija molnij“ von Aleksandr Nežnyj aus dem Jahre 1987.809 In diesem Artikel behauptet 

der Autor, dass „die Tragik des revolutionären Handelns […] das Hauptthema vieler Bücher der 

Serie”810 sei. Ausserdem konstatiert Nežnyj eine gewisse „Donqichotterie” bei einigen in den 

Serienbeiträgen beschriebenen Revolutionären und fügt hinzu, dass gerade dieser Wesenszug 

„ein unabdingbares Merkmal der Helden in den besten Büchern der Serie” sei.811 Nach Meinung 

des Autors seien es gerade die tragischen Typen von Revolutionären – er nennt sie „Beispiele 

edlen Unverstandes“ - gewesen, die Geschichte gemacht hätten.812 Und dies, so Nežnyj weiter, 

sei deshalb geschehen, weil gerade dieser Menschentyp „die Notwendigkeit grundlegender 

Veränderungen klarer, deutlicher und tragischer (sic!) als andere empfand“.813 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Rezeption der Serie bzw. einzelner 

Serienbeiträge in der Sowjetpresse der Jahre 1968 bis 1988 ziemlich oberflächlich und 

meistenteils zu unkritisch war. Dies gilt in besonderem Maße für die Rezensionen, die in der 

Brežnev-Ära erschienen. Aber auch in den Folgejahren änderte sich das Bild nicht allzu sehr. Bis 

in die Perestroika-Zeit hinein dienten die Artikel in der offiziellen Presse vor allem dazu, die 

Serie „Plamennye revoljucionery“ des ZK-Verlages zu loben. Damit leisteten sie im Grossen und 

Ganzen den von ihnen erwarteten Beitrag zum ideologischen „Auf-Kurs-Bringen“ der 

Bevölkerung.  

 

Dass die Sowjetpresse insgesamt zu positiv auf die Serie bzw. auf einzelne Bücher derselben 

reagierte und sich nicht traute, die Erzeugnisse des ZK-Verlags zu kritisieren, davon sprach man 

sogar in der Verlagsleitung von Politizdat hinter vorgehaltener Hand. So äußerte sich 

beispielsweise der Stellvertretende Chefredakteur des Verlages, G. Lobarev, auf einer 

Produktionssitzung der Verlagsleitung im Frühjahr 1981, auf der er einen Vortrag über die 

verschiedenen literarischen Genres der Politizdat-Erzeugnisse hielt, folgendermaßen zu diesem 

Problem: 

                                                 
809 A. Nežnyj, Otraženija molnij. Zametki o knigach serii „Plamennye revoljucionery“, in: Literaturnoe obozrenie 10 
(1987), S. 12-17. 
810 Ebd., S. 12. 
811 Ebd., S. 12 f. 
812 Ebd., S. 13. 
813 Ebd., S. 13 (Anmerkung A. P.). 
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„Серия получила большую прессу. […] Правда, редакцию не должны успокаивать 
эти рецензии. Лишь на немногие книги появились отдельные рецензии, в целом 
положительные. Все другие рецензии – обзорные, зачастую перечислительные. […] 
Подавляющее большинство рецензий […] аванс на будущее, это глубокое уважение 
к политиздатской фирме. […] Рецензенты боятся говорить о недостатках в наших 
книгах. А если и говорят – то говорят не всегда в той мере, в какой бы это 
заслуживала наша рецензируемая книга.” // 
„Die Serie wurde in der Presse ausführlich besprochen. […] Allerdings sollte sich die 
Redaktion von diesen Rezensionen nicht einlullen lassen. Nur wenige Bücher bekamen 
Einzelrezensionen, im Grossen und Ganzen positive. Alle anderen Rezensionen waren 
Übersichtsdarstellungen, in denen oftmals die Bücher nur aufgezählt wurden. […] Die 
überwiegende Mehrheit der Rezensionen sind […] Vorschußlorbeeren, die aus Respekt 
unserer Politizdat-Firma gegenüber gegeben werden. […] Die Rezensenten trauen sich 
nicht, über die Mängel unserer Bücher zu sprechen. Und wenn sie es einmal tun, dann 
sprechen sie nicht immer in dem Maße darüber, wie es unser zu rezensierendes Buch 
verdient hätte.“814  
 

Eine in Ansätzen kritische Auseinandersetzung mit der Serie fand in der sowjetischen Presse 

erst unmittelbar vor deren Ende – in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre – statt. Allerdings hatte 

sie nur wenig Einfluss auf die Haltung des Massenlesers zur Serie „Plamennye revoljucionery“. 

Dessen Verhältnis zur Serie wurde nämlich über zwei Jahrzehnte hinweg nicht nur durch die 

sowjetische Presse, sondern auch durch andere Institutionen der Literaturvermittlung beeinflusst. 

Wie diese anderen Institutionen die Serie propagierten, soll im Folgenden kurz erläutert werden. 

 

Erste Schritte bei der Propagierung der in Entstehung begriffenen Serie wurden bereits Mitte 

der 1960er Jahre unternommen. Zu jener Zeit machte der gerade erst gegründete 

Schriftstellerbeirat der Leitung von Politizdat den Vorschlag, an der zu etablierenden Serie so 

gut es geht mitzuarbeiten und unter Schriftstellern, Journalisten und anderen Kulturschaffenden 

Werbung für Politizdat und dessen neues Projekt zu machen. Als ein wichtiges Propagandamittel 

sah der Beirat der Schriftsteller des Verlages damals bereits das Fernsehen an. Durch 

Fernsehauftritte hofften die Mitglieder des Schriftstellerbeirates unter Führung von G. Markov 

ein großes Publikum zu erreichen.815  

Dass das Fernsehen dann auch wirklich in der Konsolidierungsphase der Serie zu 

Werbezwecken eingesetzt wurde, darauf weist eine Stelle im Bericht des Leiters der 

Serienredaktion, V. Novochatko, den dieser auf der Sitzung der Chefredaktion von Politizdat am 

5.3.1970 hielt, hin. In diesem Bericht kann man nachlesen, dass die Serienredaktion 1970 plante, 

„verstärkt Werbung für die Serie im sowjetischen Fernsehen“ zu machen. Die Dimensionen, die 

                                                 
814 Stenogramm der Produktionssitzung der Verlagsleitung vom 2.4.1981 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 762, l. 22). 
815 Vgl. das Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 17.2.1965 (RGASPI, f. 623, 
op. 1, d. 299, l. 15-17, 19, 21). 
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diese Fernsehwerbung anscheinend hatte, überraschen auch heute noch. In dem o. g. Bericht 

Novochatkos wird nämlich weiter ausgeführt, dass man sich bei der Werbung für die Serie nicht 

mit einer einstündigen Sendung am 29.3.1970 auf dem Zweiten Kanal zufrieden geben könne, 

sondern unbedingt die Sendung an diesem Tage auf dem wichtigsten sowjetischen Sender, dem 

Ersten Kanal, zeigen müsse.816 

Die Nutzung des Massenmediums Fernsehen ging in dieser Zeit Hand in Hand mit anderen 

Formen der Propagierung der Serie. Ein besonderes Verdienst der Verlagsleitung in den 1970er 

Jahren bestand darin, dass diese alles in ihrer Macht Stehende tat, damit die Serie zu einem 

„Objekt der Sorge der gesamten literarischen Öffentlichkeit der Sowjetunion“817 wurde. Auf 

einer im Mai 1972 durchgeführten Sitzung der Verlagsleitung, auf der über die bis dahin 

geleistete Arbeit der Serienredaktion diskutiert wurde, forderte die Chefredaktion eine bessere 

Kooperation der Serienredaktion mit der „literarischen Öffentlichkeit des Landes“. Letztere 

sollte, so war es der Wunsch der Verlagsleitung, aktiver bei der Realisierung des Projektes 

„Plamennye revoljucionery“ mithelfen. Im Einzelnen wurde eine Verbesserung der 

Zusammenarbeit der Serienredaktion mit der Moskauer Prosa-Abteilung des 

Schriftstellerverbandes, mit der Internationalen Kommission bei der Leitung des 

Schriftstellerverbandes sowie mit den Redaktionen der großen literarischen Zeitschriften des 

Landes gefordert.818  

Die Zusammenarbeit zwischen Serienredaktion und literarischer Öffentlichkeit schien Anfang 

der 1970er Jahre also noch Schwachstellen aufgewiesen zu haben. Diese wurden aber 

anscheinend recht schnell beseitigt. In entsprechenden Archivdokumenten der Folgejahre findet 

man jedenfalls diesbezüglich keine Kritik der Verlagsleitung an der Serienredaktion mehr. Die 

literarische Öffentlichkeit der Sowjetunion - oder besser gesagt: der offizielle Teil dieser 

Öffentlichkeit – war allem Anschein nach spätestens ab Mitte der 1970er Jahre fest in das 

Projekt „Plamennye revoljucionery“ eingebunden.  

Die gute Zusammenarbeit zwischen Politizdat und literarischer Öffentlichkeit des Landes 

führte dazu, dass die Serie „Plamennye revoljucionery“ bereits in den 1980er Jahren eines der 

am besten propagierten literarischen Projekte der Sowjetunion war.  

                                                 
816 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 5.3.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 346, 
l. 10). 
817 Vgl. das Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, 
l. 58). 
Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Anordnung Nr. 250 des Verlagsdirektors N. Tropkin vom 14.7.1975 über 
die Durchführung eines Treffens alter Bolschewiken mit Autoren der Serie und Messebesuchern auf der 
Internationalen Moskauer Buchmesse am 31.8.1975 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 57, l. 3) und den Vermerk in den 
Archivunterlagen, dass dieses Treffen wirklich stattfand (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 57, l. 292). 
818 Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion des Verlages vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 58). 
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In der Hochzeit der Serie wurde – ähnlich wie im Falle der Memoirentexte Leonid Brežnevs - 

in vielen Bibliotheken des Landes Werbung für „Plamennye revoljucionery“ gemacht. Die 

Mitarbeiter der Bibliotheken wurden vor allem dazu angehalten, Leserkonferenzen zu 

organisieren, auf denen eine bestimmte Gruppe von „flammenden Revolutionären“, mehrere 

Bücher eines vorher ausgewählten Serienautors oder ein bestimmter Serienbeitrag besprochen 

werden sollten.819  

Neben den sehr verbreiteten Leserkonferenzen wurden in den Bibliotheken der UdSSR aber 

auch noch andere Veranstaltungstypen für die Propagierung der Serie genutzt. Es wurden zum 

Beispiel Ausstellungen organisiert, die einem speziellen Serienbeitrag oder mehreren Büchern 

eines bestimmten Serienautors gewidmet waren. Des Weiteren wurden die Leser in persönlichen 

Gesprächen mit dem Bibliothekspersonal oder auf speziellen Diskussionsveranstaltungen bzw. 

Autorenabenden an die Serie herangeführt. In den Bibliotheken wurden oft auch spezielle 

Büchertische bzw. Regale mit Serienbeiträgen aufgestellt, die dem Leser eine 

Übersichtsdarstellung über die in der Bibliothek vorhandenen Bücher der Serie vermitteln 

sollten. Auf neu herausgekommene Serienbeiträge wurden die Leser oft extra aufmerksam 

gemacht. Hierzu wurden unter anderem die sogenannten ustnye žurnaly (regelmäßig 

stattfindende Informationsveranstaltungen) genutzt.820  

Zur Vorbereitung und ordnungsgemäßen Durchführung solcher Werbeveranstaltungen 

wurden die Bibliotheken von zentraler Stelle mit speziellen Anleitungen821 und 

Hilfsmaterialien822 ausgestattet. Die Bibliotheksmitarbeiter wurden dazu angehalten, an 

speziellen Gedenktagen und Jubiläen, die mit „flammenden Revolutionären“ zu tun hatten, die 

Werbung für die Serie bzw. einzelne Serienbeiträge zu verstärken.823 Ausserdem wurden sie 

dazu aufgerufen, bei persönlichen Gesprächen mit Lesern (zum Beispiel beim Einschreiben in 

die Bibliothek, bei der Buchausgabe bzw. –rückgabe) sowie bei Gesprächen mit Lehrern und 

Eltern der jüngeren Bibliotheksnutzer stets Werbung für die Bücher der Serie zu machen.824  

                                                 
819 Zur Propagierung der Serie auf Leserkonferenzen siehe: E. Romanova, Otkrytie geroja, a. a. O., S. 32 f. Zur 
Organisation solcher Leserkonferenzen siehe: L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 
8, 15-17. 
820 Siehe L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 8. 
821 So gab beispielsweise das Kulturministerium der RSFSR in Zusammenarbeit mit der Moskauer Staatlichen 
Öffentlichen Historischen Bibliothek im Jahre 1988 in einer Auflage von 500 Exemplaren Methodische 
Empfehlungen für die Bibliotheken im Umgang mit den Büchern der Serie „Plamennye revoljucionery“ heraus (L. 
Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga (Metodičeskie rekomendacii bibliotekam po rabote s knigami 
serii „Plamennye revoljucionery“), Moskau 1988).  
822 Zu solchen Hilfsmaterialien zählt bespielsweise eine alphabetisch geordnete Liste aller von 1968 bis 1981 
herausgekommenen Serienbeiträge. Diese Liste wurde mit einem Vorwort und einer alphabetisch geordneten Liste 
der für 1982 angekündigten Serienbeiträge ergänzt. Dieses Hilfsmaterial wurde 1982 von der Gesellschaft der 
Bücherfreunde der BSSR in einer Auflage von 500 Exemplaren an sowjetische Bibliotheken versendet (T. Aksenova 
(Hrsg.), Knigi Serie „Plamennye revoljucionery“. Bibliografičeskij spisok, Minsk 1982). 
823 Siehe L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 13. 
824 Ebd, S. 18. 
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Insbesondere den jüngeren Leser wollte man erreichen. Das kann man auch anhand 

bibliotheksinterner Literaturverzeichnisse, die speziell für den jugendlichen Leser 

zusammengestellt wurden und in die die Bücher der Serie Eingang fanden, nachweisen.825 

Eine intensive Propagierung der Serie fand in den 1980er Jahren aber nicht nur in den 

Bibliotheken statt. Neuerscheinungen der Serie wurden in jener Zeit regelmäßig auch in der 

Fachpresse (Knižnoe obozrenie u. ä.) besprochen. Und sogar in einigen Büchern der Serie selbst 

wurden, jeweils auf der letzten Seite der Bücher, Neuerscheinungen angekündigt.826  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass von zentraler Stelle sowie von der 

Verlagsleitung und den ihr untergeordneten bzw. zur Seite stehenden Einrichtungen alles 

Mögliche getan wurde, um mit der Serie „Plamennye revoljucionery“ ein (junges) 

Massenpublikum zu erreichen. Bei der Propagierung der Serie verließ man sich nicht nur auf die 

Presse und die Bibliotheken, sondern nutzte auch viele andere Institutionen der 

Literaturvermittlung, darunter auch das Massenmedium Fernsehen. Die intensiv betriebene 

Werbekampagne für die Serie verfehlte nicht ihr Ziel: „Plamennye revoljucionery“ entwickelte 

sich in der späten Brežnev-Ära zu einem der größten literarischen Projekte des Landes. In Bezug 

auf seine Massenwirksamkeit war es - neben den Brežnevschen Memoirentexten - das wohl 

erfolgreichste Projekt der sowjetischen Literaturpolitik der 1970er und 1980er Jahre.  

 

 

 

5.4. Autoren, Unterstützer und Gegner der Serie 

 

Wie bereits erwähnt, befanden sich unter den Autoren der Serie „Plamennye revoljucionery“ 

ausnehmend viele liberal gesinnte sowjetische Schriftsteller. Die meisten von ihnen kann man 

der Strömung der Šestidesjatniki zurechnen. Die bekanntesten Šestidesjatniki-Autoren der Serie 

waren Vasilij Aksenov, Anatolij Gladilin827, Bulat Okudžava, Raisa Orlova828, Jurij Trifonov 

und Vladimir Vojnovič.  

                                                 
825 Vgl. beispielsweise die Literaturempfehlungen der Moskauer Leninbibliothek von 1985 für jugendliche Leser, 
die mehr über die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion erfahren wollten: N. Surgučeva/N. 
Jakimova (Hrsg.), Molodeži o KPSS: Rekomendatel’nyj bibliografičeskij ukazatel’, Moskau 1985, S. 22 f. 
826 L. Terikova (Hrsg.), Romantika revoljucionnogo podviga, a. a. O., S. 7. 
827 A. Gladilin, geboren 1935, galt in den 1960er Jahren als vielversprechender junger Sowjetautor. 1976 wurde er 
allerdings genötigt, die Sowjetunion zu verlassen. Dies geschah wegen seiner aktiven, gegen das Regime gerichteten 
gesellschaftlichen Position. So äußerte er sich beispielsweise öffentlich gegen den Sinjavskij-/Daniėl’-Prozess 
(1965/66). Im Pariser Exil arbeitete Gladilin für „Radio Liberty“ und die „Deutsche Welle“. Überraschend ist, dass 
er noch wenige Jahre vor Verlassen der UdSSR für die Serie „Plamennye revoljucionery“ zwei Bücher verfasste: 
„Evangelie ot Robesp’era“ (über Maximilien Robespierre), das 1970 veröffentlicht wurde, und das im Jahre 1974 
herausgebrachte Buch „Sny Šlissel’burgskoj kreposti“ (über Ippolit Myškin). 
828 R. Orlova (1918-1989) war die zweite Ehefrau Lev Kopelevs und wurde zusammen mit diesem 1981 aus der 
Sowjetunion ausgebürgert. Nach ihrer Ausbürgerung lebte sie mit ihrem Ehemann meist in Köln, wo sie auch starb. 
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Übrigens war auch der bekannte liberale Literaturkritiker Stanislav Rassadin als Autor für die 

Serie tätig.829 Rassadin gilt als „Erfinder“ des Begriffes „Šestidesjatniki“. Dieser Begriff wurde 

von ihm erstmals in einem Artikel in der Dezemberausgabe der Zeitschrift Junost’ verwendet.830 

Hier stellte er anhand von ausgewählten Texten aus literarischen Zeitschriften der Jahre 1958-

1960 eine neue Generation von jungen Sowjetschriftstellern (Gladilin, Aksenov etc.) vor. Diese 

neue Schriftstellergeneration nannte er Šestidesjatniki (dt.: die Sechziger). Er charakterisierte die 

Šestidesjatniki mit folgenden Worten: „[sie] sind nur ihrem Gewissen gegenüber 

verantwortlich“, „Wissen und nüchterner Verstand – das sind [ihre] charakteristischsten Züge“, 

„[sie] sind bestrebt, hinter den «grossen Worten» […] den lebendigen Menschen auszumachen“, 

„wie man das Wahre vom Eingebildeten und das Echte vom Vorgetäuschten unterscheiden kann 

– das bewegt viele junge Schriftsteller“, „[sie haben] ein geschärftes Bewusstsein der 

persönlichen Verantwortung für alles und alle“, „das «Nicht-Formelle» der Seele und der 

nüchterne Verstand passen hervorragend zu [ihrer] Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit“, „[sie 

haben] die Fähigkeit und den Wunsch, über das Leben und seine Schwierigkeiten 

nachzudenken“.831  

Genauso wie die Mehrheit der Serienautoren können auch die Mitarbeiter der Serienredaktion 

weitestgehend der Strömung der Šestidesjatniki zugeordnet werden. Vor allem der zweite Leiter 

der Serienredaktion, Vladimir Novochatko, der von 1968 bis 1990 diesen Posten bekleidete, 

versammelte um sich Redakteure, die seine liberalen, antistalinistischen Ansichten teilten. Unter 

ihm wurden auch bei der Anwerbung potenzieller Serienautoren eindeutig diejenigen 

Schriftsteller bevorzugt, die dem Lager der Šestidesjatniki angehörten. Vladimir Novochatko 

äusserte sich diesbezüglich in seinen Lebenserinnerungen wie folgt: 

 

„[…] вскоре после XX съезда КПСС, развенчавшего обожествление Сталина, стало 
кристаллизовываться новое молодое поколение, все критичнее и критичнее 
относившееся к политическому режиму. Эти люди получили впоследствии имя 
«шестидесятники». К этому поколению принадлежали и мы, сотрудники редакции 
серии. Я был заведующим редакцией. Коллектив сложился не сразу, много времени 
ушло, чтобы собрать редакторов, придерживающихся общих взглядов на историю и 

                                                                                                                                                             
Ihr gesellschaftliches, gegen das Sowjetregime gerichtetes Engagement begann nach dem Einmarsch der 
Warschauer-Pakt-Staaten in die ČSSR 1968. Bis dahin lebte sie eher unauffällig als Literaturwissenschafterin 
(Forschungsgebiet: moderne US-amerikanische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts) und freie Schriftstellerin in 
Moskau. Ihre Wohnung wurde nach 1968 zu einem Treffpunkt für sowjetische Dissidenten und westliche 
Auslandskorrespondenten, unter ihnen Fritz Pleitgen und Klaus Bednarz. Ähnlich wie bei A. Gladilin überrascht es, 
dass Orlova in der Zeit, als sie bereits als Dissidentin von den zuständigen Organen der Staatsmacht beobachtet 
wurde, für die Serie „Plamennye revoljucionery“ schreiben durfte. Ihr Serienbeitrag „Podnjavšij meč“ (über John 
Brown) wurde 1975 veröffentlicht. 
829 S. Rassadin verfasste für „Plamennye revoljucionery“ ein Buch über den Dekabristen Ivan Gorbačevskij. Dieses 
Buch trug den Titel „Nikogda nikogo ne zabudu“ und wurde 1987 veröffentlicht. 
830 S. Rassadin, Šestidesjatniki. Knigi o molodom sovremennike, in: Junost’ 12 (1960), S. 58-62.  
831 Ebd. 
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современность: Аллу Пастухову, Ларису Родкину и Галину Щербакову. Все мы 
взяли курс на привлечение в авторы шестидесятников. […] сотрудников редакции и 
многих авторов тесно связывали духовное и душевное родство, а также весьма 
критические взгляды на современность и историю. В этом смысле наша редакция 
была «белой вороной» в Политиздате.“ // 
„[…] bald nach dem 20. Parteitag der KPdSU, auf dem die Vergötterung Stalins entlarvt 
wurde, begann sich eine neue junge Generation herauszukristallisieren, die sich immer 
kritischer zum politischen Regime verhielt. Diese Leute bekamen in der Folgezeit den 
Namen «Šestidesjatniki». Zu dieser Generation gehörten auch wir – die Mitarbeiter der 
Serienredaktion. Ich war der Leiter der Redaktion. Das Kollektiv entstand nicht sofort, es 
brauchte viel Zeit, um Redakteure zusammenzubringen, die gemeinsame Ansichten 
hinsichtlich der Geschichte und der Gegenwart hatten: das waren Alla Pastuchova, Larisa 
Rodkina und Galina Ščerbakova. Wir alle nahmen Kurs auf die Heranziehung von 
Šestidesjatniki-Autoren. […] die Mitarbeiter der Redaktion und viele Autoren waren in 
geistiger und seelischer Hinsicht, aber auch in ihren äußerst kritischen Ansichten zur 
Gegenwart und zur Geschichte einander sehr ähnlich. In dieser Hinsicht war unsere 
Redaktion ein «weisser Rabe» im Politizdat.“832 
 

Die engen Verbindungen zwischen der liberalen, antistalinistischen Serienredaktion unter der 

Leitung von Vladimir Novochatko und den ihre Ansichten teilenden Serienautoren waren aber 

nicht nur ideologisch-weltanschaulicher Art. Sie waren manchmal sogar verwandtschaftlicher 

Art. So war, wie bereits erwähnt, die Serienredakteurin Alla Pastuchova die zweite Ehefrau Jurij 

Trifonovs; und dieser wiederum nutzte seine guten (verwandtschaftlichen?) Kontakte in der 

Serienredaktion und brachte über diese Kontakte seinen Cousin Michail Demin833 als Autor bei 

„Plamennye revoljucionery“ unter. Demin sollte für die Serie ein Buch über den georgischen 

Berufsrevolutionär Kamo (1882-1922), einen engen Kampfgefährten Stalins, schreiben und 

bekam für seine Recherchearbeiten zu diesem Buch vom Verlag bereits einen finanziellen 

Vorschuss. Das Buch wurde von ihm allerdings nie fertiggestellt, da er eine Parisreise im Jahre 

1968 dazu nutzte, der Sowjetunion für immer den Rücken zu kehren. Den finanziellen 

Vorschuss, den der Cousin Trifonovs für das Buch bekam, musste der damalige Leiter der 

Serienredaktion Novochatko – auch er seit seiner Jugendzeit freundschaftlich mit Demin 

verbunden - aus seiner eigenen Tasche zurückerstatten.834 Der Serienbeitrag über Kamo konnte 

erst viele Jahre später, nämlich 1987, von einem anderen Autor fertiggestellt werden.835  

                                                 
832 V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
833 Michail Demin, dessen wahrer Name Georgij Trifonov war, wurde 1926 in Moskau als Sohn eines hohen 
Militärs geboren und starb 1984 in Paris. 1942 wurde er zu zwei Jahren Jugendhaft verurteilt und dann an die Front 
geschickt. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee nahm er ein Studium an einer Kunsthochschule auf, konnte 
dieses aber nicht beenden, da er aus Angst vor wiederholtem Arrest in die Unterwelt abtauchte. Dort schlug er sich 
als Dieb durch. 1947 wurde er ein zweites Mal verhaftet: diesmal zu sechs Jahren Lagerhaft. Von 1953 bis 1956 war 
er in der Verbannung in Sibirien. Im Zuge der Entstalinisierungskampagne Chruščevs kehrte er nach Moskau 
zurück, wo er ab 1956 vier Gedichtbände und einen Prosasammelband veröffentlichte. 1959 wurde er in den 
Schriftstellerverband der UdSSR aufgenommen. 1968 nutzte er eine Fahrt zu Verwandten nach Paris, um die 
Sowjetunion für immer zu verlassen. Im Ausland wurde er vor allem durch seine autobiographische Trilogie 
„Blatnoj“, „Taežnyj brodjaga“ und „Ryžij d’javol“ bekannt.  
834 Siehe V. Novochatko, „Tak za carja, za rodinu svjatuju…“, a. a. O., S. 339. 
835 A. Zurabov, Tetrad’ dlja domašnich zanjatij, Moskau 1987. 
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Verbindungen verwandtschaftlicher Art gab es auch zwischen der Serienautorin Lidija 

Libedinskaja836 und Igor’ Guberman837, dem Schöpfer der mittlerweile weltweit bekannten 

„gariki“. Guberman ist nämlich der Schwiegersohn Lidija Libedinskajas. Als er Ende der 1970er 

Jahre wegen seiner „gariki“ bereits vom KGB verfolgt wurde und keine Chance mehr hatte, legal 

Bücher zu veröffentlichen und sich so seinen Lebensunterhalt zu sichern, gab ihm seine 

Schwiegermutter die Möglichkeit, an ihrem Buch über Nikolaj Ogarev838 mitzuarbeiten und so 

etwas Geld zu verdienen. Denselben Freundschaftsdienst erwies ihm auch schon ein paar Jahre 

vorher der Serienautor Mark Popovskij.839 Dessen Buch über den Volkstümler, Wissenschaftler 

und Autor Nikolaj Morozov (1854-1946)840 soll sogar gänzlich aus der Feder Gubermans 

stammen.841 Allerdings wurde - sowohl was das Buch über Ogarev, als auch was den 

Serienbeitrag über Morozov anbelangt – Guberman offiziell nie als (Ko-) Autor genannt.  

Wie man sieht, waren die ideologischen, freundschaftlichen und sogar verwandtschaftlichen 

Verpflechtungen zwischen den Šestidesjatniki-Autoren bzw. zwischen der Serienredaktion und 

den Vertretern der Šestidesjatniki unter den Serienautoren sehr stark. Deshalb ist es auch nicht 

weiter verwunderlich, dass unter den insgesamt 20 in der Brežnev-Ära von der Verlagsleitung 

                                                 
836 Lidija Libedinskaja (1921-2006) war eine geborene Tolstaja. Ihr Vater, ein entfernter Verwandter Lev Tolstojs, 
wurde 1937 Opfer der Stalinschen Repressionen. Er starb 1942 im Lager. Im gleichen Jahr heiratete Lidija Jurij 
Libedinskij, einen der ehemaligen Führer der RAPP. Lidija Libedinskaja wurde vor allem als Autorin von 
Prosatexten, Memoirenliteratur und historisch-literarischen Studien über berühmte Persönlichkeiten (unter anderem 
über Gercen, Blok und Gor’kij), die sie für junge Leser schrieb, berühmt. Ausserdem übersetzte sie Literatur der 
Völker der Sowjetunion. Für die Serie „Plamennye revoljucionery“ schrieb sie im Jahre 1980 einen Beitrag über den 
russischen Dichter, Publizisten und revolutionären Weggefährten Gercens Nikolaj Ogarev (1813-1877).  
837 Igor’ Guberman, geb. 1936 in Char’kov, ist ein russischsprachiger Autor, der dank seiner „gariki“ (aphoristische, 
satirische Vierzeiler) weltweite Berühmtheit erlangte. Nach seinem Studium an der Moskauer Technischen 
Hochschule MIIT schloss er Bekanntschaft mit Aleksandr Ginzburg und anderen Moskauer Dissidenten, deren 
antistalinistisch-liberale und sowjetkritische Einstellungen er teilte. Bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1979 
verfasste er einerseits populärwissenschaftliche Bücher für sowjetische Verlage, andererseits schrieb er seine 
„gariki“ unter verschiedenen Pseudonymen (I. Mironov, Abram Chajam). Von 1979 bis 1984 war er im Lager und 
in der Verbannung in Sibirien. Im Lager führte er Tagebuch. Auf der Grundlage dieser Tagebuchaufzeichnungen 
schrieb er in seiner Verbannungszeit ein Buch mit dem Titel „Progulki vokrug baraka“, das 1988 in den USA 
veröffentlicht wurde. Nach dem Ende seiner Verbannungszeit konnte Guberman lange keine Arbeit finden und 
erhielt auch keine offizielle Aufenthaltsgenehmigung für Moskau. 1987 reiste er schließlich aus der UdSSR aus. Seit 
1988 lebt er in Jerusalem. Seine „gariki“, die es mittlerweile auch in Übersetzungen in andere Sprachen gibt, liest er 
heutzutage in vielen Ländern der Welt.  
838 L. Libedinskaja, S togo berega, Moskau ¹1980, ²1985. 
839 Mark Popovskij (1922-2004) war wie sein Freund Igor’ Guberman jüdischer Herkunft. Von der Ausbildung her 
Militärarzt, kämpfte er im Großen Vaterländischen Krieg an vorderster Front, unter anderem im belagerten 
Leningrad. 1952 schloß er ein Philologiestudium an der MGU ab und wohnte bis zu seiner Ausreise aus der 
Sowjetunion (1977) in Moskau. Ähnlich wie Guberman führte er hier ein halboffizielles Leben. Einerseits war er 
offizielles Mitglied des Sowjetischen Schriftstellerverbandes (1961-1977) sowie des Sowjetischen 
Journalistenverbandes (1957-1977) und hatte die Möglichkeit, seine Bücher in offiziellen Verlagen zu 
veröffentlichen. In der Sowjetunion machte er sich vor allem als Autor von Biographien großer Wissenschaftler 
einen Namen. Andererseits entwickelte er sich in den 1970er Jahren allmählich zum Dissidenten. Er sammelte 
SAMIZDAT-Literatur, unterschrieb Protest-Briefe, arbeitete mit westlichen Zeitungen und Radiosendern 
zusammen. Nach seiner Ausreise aus der UdSSR fand er in den USA eine zweite Heimat. Hier lebte er in New York 
und arbeitete für Radio Liberty und für russischsprachige Emigrantenzeitschriften. Popovskij war einer der 
Begründer des Klubs der russischen Schriftsteller New Yorks. Außerdem war er Vizepräsident der Organisation 
„Schriftsteller im Exil“ bei der US-amerikanischen Abteilung des PEN-Klubs. 
840 M. Popovskij, Pobeždennoe vremja, Moskau 1975. 
841 Vgl. V. Novochatko, „Tak za carja, za rodinu svjatuju…“, a. a. O., S. 339. 
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ausgezeichneten Serienbeiträgen (vgl. Kapitel 5.1.2) anfangs (1971-1973) nur Bücher von 

Autoren zu finden waren, die heute als herausragende Vertreter dieser antistalinistischen, 

liberalen Strömung innerhalb der sowjetischen Intelligenzija gelten. Hierbei handelt es sich um 

die Bücher folgender Šestidesjatniki: Vasilij Aksenovs „Ljubov’ k ėlektričestvu” (1971), 

Vladimir Vojnovičs „Stepen’ doverija“ (1972) sowie Jurij Trifonovs „Neterpenie“ (1973). Mit 

diesen Büchern gelang es den Autoren, ein durchaus widersprüchliches, keineswegs 

schablonenhaftes Bild ihrer Helden zu zeichnen und den Leser dadurch zum kritischen 

Nachdenken über diese historischen Persönlichkeiten und die Zeit, in der sie lebten, anzuregen. 

Neben diesen drei Büchern von Šestidesjatniki-Autoren wurden in den folgenden Jahren der 

Brežnev-Ära (1974-1980) noch weitere sieben von liberal gesinnten Schriftstellern verfasste 

Beiträge für die Serie „Plamennye revoljucionery“ ausgezeichnet, und zwar: Aleksej Šemetovs 

„Proryv“ (1974), Jurij Davydovs „Zaveščaju vam, brat’ja, …“ (1975), Natan Ėjdel’mans 

„Apostol Sergej“ (1975), Igor’ Efimovs „Svergnut’ vsjakoe igo“ (1977), Jurij Davydovs „Na 

Skakovom pole, okolo bojni…“ (1978), Aleksandr Borščagovskijs „Sečen’“ (1978) sowie Lev 

Slavins „Udarivšij v kolokol“ (1979). Für den gesamten Zeitraum, in dem während der Brežnev-

Ära überhaupt Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ von der Verlagsleitung 

ausgezeichnet wurden (1971-1980), ergibt sich damit folgendes Bild: 10 von 20 Büchern, also 

genau die Hälfte der ausgezeichneten Serienbeiträge, wurden von Autoren verfasst, deren 

Beziehung zu den politischen Machthabern (vor allem der Stalin-Ära) keineswegs als 

konformistisch bezeichnet werden kann. Im Gegenteil: sie alle verhielten sich durchaus kritisch 

zum totalitären sowjetischen Herrschaftssystem.  

Diese kritische Haltung zum Regime ist darauf zurückzuführen, dass die meisten von ihnen 

persönlich an den Verhältnissen in der Sowjetunion zu leiden hatten. Entweder wuchsen sie in 

Familien auf, in denen ein Elternteil oder sogar beide Elternteile während der Stalin-Ära 

politischen Repressionen ausgesetzt waren (Aksenov842, Trifonov843, Vojnovič844) bzw. wurden 

                                                 
842 Vasilij Aksenov (1932-2009) war der Sohn des Kazaner Parteichefs Pavel Aksenov und der später als 
Memoirenschriftstellerin bekannt gewordenen Evgenija Ginzburg. 1937 wurden seine Eltern verhaftet und zu 10 
Jahren Lagerhaft verurteilt. Der kleine Vasja kam vorübergehend in ein Kinderheim. Dort wurde er von seinem 
Onkel, dem Bruder seines Vaters, gefunden und zu einer Verwandten seines Vaters gebracht, wo er 10 Jahre ohne 
seine Eltern lebte.  
843 Jurij Trifonov (1925-1981) war der Sohn des Revolutionärs und späteren Vorsitzenden des Militärkollegiums des 
Obersten Gerichtshofes der UdSSR Valentin Trifonov und der Kinderbuchautorin Evgenija Lur’e (literarisches 
Pseudonym: E. Tajurina). In den Jahren des Grossen Terrors wurden die Eltern Jurij Trifonovs Opfer der 
Stalinschen Repressionen. Der kleine Jurij wuchs deshalb zusammen mit seiner Schwester bei der Grossmutter 
mütterlicherseits auf. 
844 Vladimir Vojnovič (1932-2018) wurde in Stalinabad, Tadžikische SSR, geboren. Sein Vater arbeitete dort als 
Journalist in den Zeitungen „Kommunist Tadžikistana“ und „Rabočij Chodženta“. 1936 wurde der Vater verhaftet. 
Die Mutter zog mit ihrem Sohn und den Grosseltern nach Leninabad. Nach seiner Entlassung aus der Haft wurde 
der Vater des kleinen Vladimir direkt an die Front geschickt, wo er 1941 stark verwundet und daraufhin als Invalide 
aus der Armee entlassen wurde und zu seiner Familie zurückkehren durfte. 
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selbst in der Stalin-Ära repressiert (Borščagovskij845, Davydov846, Šemetov847) oder hatten in der 

poststalinistischen Zeit zu leiden (Aksenov848, Ėjdel’man849, Vojnovič850). Einige von ihnen 

engagierten sich daraufhin sogar gegen das Regime. Die Bandbreite ihres politischen 

Engagements reichte dabei von der Teilnahme an Unterschriftenaktionen zur Unterstützung 

                                                 
845 Aleksandr Borščagovskij (1913-2006) verlor 1949 im Zuge der Stalinschen Kampagne gegen die „bürgerlichen 
Kosmopoliten“ seinen Arbeitsplatz, bekam Schreibverbot und wurde aus der Kommunistischen Partei 
ausgeschlossen. Ihm wurde zur Last gelegt, Mitglied einer „antipatriotischen Gruppe von Theaterkritikern“ gewesen 
zu sein.  
846 Jurij Davydov (1924-2002) wurde ebenfalls 1949 Opfer der Stalinschen Repressionen. Er war bis 1954 im Lager. 
847 Aleksej Šemetov (1913-1993) wurde 1941 als Student der Philologischen Fakultät der Universität von Alma-Ata 
wegen seiner Bekanntschaft und seines Briefwechsels mit dem zu jener Zeit bereits seine dritte Haftstrafe 
absitzenden Jurij Dombrovskij (1909-1978) zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt. Nach der Lagerhaft, bei der er drei 
Finger der linken Hand verlor, verbrachte er noch sieben Jahre in Verbannung. Erst 1956 wurde er rehabilitiert. 
848 Vasilij Aksenov beendete 1956 sein Medizinstudium in Leningrad und sollte als Schiffsarzt auf hoher See 
eingesetzt werden, bekam aber diese zu Zeiten des Eisernen Vorhangs besonders begehrte Stelle nicht - 
wahrscheinlich, weil seine Eltern in der Stalinzeit politischen Repressionen ausgesetzt waren. Seit 1960 arbeitete 
Aksenov dann als freier Schriftsteller und verhehlte dabei nie seine antistalinistischen und liberalen (kultur-) 
politischen Ansichten. Dafür wurde er bereits im März 1963 von Nikita Chruščev bei einem Treffen des Parteichefs 
mit Vertretern der sowjetischen Intelligenzija im Kreml heftig angegriffen. Auch in der Brežnev-Ära hatte er wegen 
seiner Ansichten zu leiden. Mit dem Ende des Tauwetters in der sowjetischen Kulturpolitik unter Brežnev wurden 
die Werke Aksenovs in seiner Heimat fast nicht mehr gedruckt. Zu jener Zeit wurden auch die Angriffe gegen den 
Schriftsteller in der sowjetischen Presse und innerhalb des Schriftstellerverbandes immer heftiger. Er wurde als 
„unsowjetischer“ Schriftsteller und sogar als „Spion“ verunglimpft. Nach eigenen Aussagen wurde er vom KGB 
bespitzelt, bedroht und letztendlich zur Ausreise aus der Sowjetunion gezwungen. Ihren Höhepunkt erreichte die 
Hetze gegen den Schriftsteller in den Jahren 1978/79 im Zuge der Kampagne gegen den literarischen Almanach 
Metropol’. Diese Kampagne führte dazu, dass Aksenov im Dezember 1979 seine Mitgliedschaft im Sowjetischen 
Schriftstellerverband niederlegte und im Sommer 1980 in die USA ausreiste. Daraufhin wurde ihm 1981 die 
sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt. (Vgl. V. Aksenov, Zenica oka. Vmesto memuarov, Moskau 2005, S. 423; 
Ders., Desjatiletie klevety (Radio-dnevnik pisatelja), Moskau 2004, S. 9, 343 f.).  
Einen aufschlussreichen Einblick in den Kampf Aksenovs gegen das „System“ gibt eine Sammlung von Briefen, die 
der Schriftsteller in den Jahren zwischen 1967 und 1978 an oberste Stellen des Parteiapparates und des Sowjetischen 
Schriftstellerverbandes schrieb. Diese Sammlung stammt aus dem Privatarchiv des Schriftstellers, das sich bis dato - 
unzugänglich für die Allgemeinheit - in den USA befindet. (Vgl. V. Aksenov, Iz oficial’noj perepiski. Vstupitel’noe 
slovo i podgotovka publikacii V. Esipova, kommentarii V. Esipova i A. Gladilina, in: Voprosy literatury 6 (2013), 
S. 376-389). 
849 Nach Abschluss seines Geschichtsstudiums an der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) 1952 arbeitete 
Natan Ėjdel’man (1930-1989) als Geschichtslehrer. Ab 1956 hatte er über ehemalige Kommilitonen Kontakt zu 
einer Gruppe liberaler Historiker an der MGU, die den Stalinismus von marxistischen Positionen aus kritisierten. 
Nach der Verhaftung von Mitgliedern dieser Gruppe war Ėjdel’man gezwungen, seinen Schuldienst zu quittieren – 
und das, obwohl er nicht einmal ein richtiges Mitglied der Gruppe war. Ausserdem wurde er aus dem Komsomol 
ausgeschlossen. 
850 Vladimir Vojnovič war ab Ende der 1960er Jahre aktives Mitglied der Bürgerrechtsbewegung in der Sowjetunion 
– und das, obwohl er in Interviews immer wieder betont, ein apolitischer Mensch zu sein (vgl. beispielsweise Ju. 
Pankov, Neobyčajnye priključenija živogo klassika. Interv’ju s V. Vojnovičem, in: Soveršenno sekretno 9 (2012), 
http://sovsekretno.ru/magazines/article/3206). Wegen seiner gegen das Regime gerichteten gesellschaftlichen 
Aktivitäten und seiner die sowjetische Wirklichkeit entlarvenden satirischen Texte wurde er vom KGB bespitzelt 
und 1974 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. 1975, als sein Hauptwerk „Žizn’ i neobyčajnye 
priključenija soldata Ivana Čonkina” in Paris im TAMIZDAT herausgebracht wurde, bestellte man ihn zu einem 
Treffen in den KGB. Dort stellte man ihm die Herausgabe einiger seiner Werke in der Sowjetunion in Aussicht, 
meinte aber, man müsse sich für Detailgespräche noch einmal treffen. Dieses zweite Treffen fand dann auch 
tatsächlich statt – und zwar im bekannten Moskauer Hotel Metropol’. Bei diesem Treffen wurde Vojnovič über eine 
von einem KGB-Mann angebotene Zigarette ein Psychopharmakon verabreicht, was sich negativ auf seine 
Gesundheit auswirkte und ihn auf lange Zeit daran hinderte, die Fortsetzung seines Čonkin zu schreiben. (Vgl. W. 
Woinowitsch, Zwischenfall im Metropol. Meine erstaunliche KGB-Akte, München 1994). Im Dezember 1980 
wurde Vojnovič aus der Sowjetunion ausgewiesen, 1981 wurde ihm die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt. 
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politisch Verfolgter (Aksenov851, Slavin852, Vojnovič853), über die Veröffentlichung von Werken 

im SAM- bzw. TAMIZDAT (Aksenov854, Efimov855, Vojnovič856) bis hin zu dissidentischen 

Aktionen (Aksenov857, Vojnovič858). 

 

Die Šestidesjatniki bildeten – nicht nur im Rahmen des Projektes „Plamennye 

revoljucionery“, sondern auch noch weit über diesen hinaus - ein Netzwerk, das man wohl zu 

Recht als das effektivste innerhalb der poststalinistischen Sowjetunion bezeichnen kann. Dieses 

liberale, antistalinistische Netzwerk exisierte dabei gleichsam als Gegengewicht zur sogenannten 

„russischen Partei“859, dem Netzwerk konservativer, antizionistisch-nationalistischer Kräfte in 

der Sowjetunion nach 1953.  

Im engen Rahmen des Projektes „Plamennye revoljucionery“ gehörten dem Netzwerk der 

Šestidesjatniki neben den bereits erwähnten Serienautoren und dem Großteil der Serienredaktion 

auch noch andere Intellektuelle an. Wie man den in der Zeitschrift Voprosy literatury im Jahre 

2004 veröffentlichten Erinnerungen Vladimir Novochatkos entnehmen kann, wurde das Projekt 
                                                 
851 1967-1968 unterschrieb Vasilij Aksenov eine Reihe von öffentlichen Briefen zur Verteidigung von sowjetischen 
Dissidenten, wofür er von der Moskauer Abteilung des Schriftstellerverbandes der UdSSR einen Verweis mit 
Eintrag in die Kaderakte bekam. 
852 Lev Slavin (1896-1984) unterschrieb 1966 die Petition für Sinjavskij/Daniėl’. 
853 Vojnovič unterzeichnete in den 1960er Jahren Petitionen für Sinjavskij/Daniėl’ und Jurij Galanskov. 
854 Aksenovs Werke erschienen seit 1977/78 im TAMIZDAT, vor allem in den USA.  
855 Igor’ Efimov, geboren 1937, verfasste vor seiner Ausreise in die USA (1978) zwei philosophische Traktate 
(„Praktičeskaja metafizika“ und „Metapolitika“), die in der Sowjetunion im SAMIZDAT verbreitet wurden. Nach 
seiner Ausreise erschienen diese Traktate auch im US-amerikanischen TAMIZDAT. 
856 Vojnovič schrieb seit 1963 an seinem Hauptwerk, dem Roman „Žizn’ i neobyčajnye priključenija soldata Ivana 
Čonkina”. In der Sowjetunion konnte der Roman erst in der Perestroika-Zeit erscheinen. In der Brežnev-Ära 
kursierte er nur im SAMIZDAT. Der erste Teil des Romans wurde (ohne Erlaubnis des Autors) 1969 in 
Frankfurt/Main und der gesamte Roman 1975 in Paris im TAMIZDAT veröffentlicht. 
857 Aksenov nahm am 5. März 1966 an einer antistalinistischen, illegalen Demonstration auf dem Roten Platz in 
Moskau teil, bei der er von zivilen Ordnungskräften, sogenannten Družinniki, festgenommen wurde. 1978 zeichnete 
er zusammen mit Andrej Bitov, Viktor Erofeev, Fazil’ Iskander, Evgenij Popov und Bella Achmadulina für die 
Herausgabe des literarischen Almanachs „Metropol’” verantwortlich. Aksenov gilt sogar als Initiator dieses 
Projektes einer literarischen Plattform, mit deren Hilfe Texte vorgestellt werden sollten, die nicht der Zensur 
unterlagen. Für diesen Almanach stellte Aksenov ein nicht veröffentlichtes Drama zur Verfügung, in dem die Frage 
der Existenz des Menschen nach dem Tode behandelt wurde.  
858 1973, als die Allunionsagentur für Urheberrechte (VAAP) gegründet wurde, verfasste Vojnovič eine Petition 
gegen diese Institution, mit Hilfe derer, so Vojnovič, die sowjetischen Schriftsteller nur ihrer Auslandsrechte 
beraubt werden sollten. 1975, nach dem Vorfall im Hotel Metropol’, schrieb er einen offenen Brief an den KGB-
Chef Andropov und eine Reihe von Mitteilungen an westliche Massenmedien, in denen er das unmenschliche 
Vorgehen des KGB anklagte. 
859 Das Netzwerk der antiliberalen „russischen Partei“, die sowohl in der Staats- und Parteiführung als auch in der 
Intelligenzija ihre Anhänger hatte und einen Kampf gegen die liberalen Šestidesjatniki führte, untersucht Nikolaj 
Mitrochin in seiner richtungsweisenden Monographie „Russkaja partija: Dviženie russkich nacionalistov v SSSR. 
1953-1985 gody“ aus dem Jahre 2003. Besonders interessant ist in unserem Zusammenhang Kapitel 2 (Vlijanie 
Politbjuro i apparata CK KPSS na dejatel’nost’ dviženija russkich nacionalistov) des Buches (N. Mitrochin, 
Russkaja partija: Dviženie russkich nacionalistov v SSSR. 1953-1985 gody, a. a. O., S. 77-140). In diesem Kapitel 
geht Mitrochin ausführlich auf die Unterstützer der „russischen Partei“ und ihrer liberalen Gegner im ZK-Apparat 
der Brežnev-Ära ein und kommt zu dem Schluß, dass „nach 1970 und bis in die Mitte der 1980er Jahre die 
russischen Nationalisten im Politbüro und im Sekretariat des ZK der KPdSU keine festen Unterstützergruppen“ 
mehr hatten (ebd., S. 121), die liberalen Šestidesjatniki dagegen – vor allem dank der Helfer Brežnevs G. Cukanov 
und A. Aleksandrov-Agentov sowie des ZK-Sekretärs und Leiters der Internationalen Abteilung des ZK B. 
Ponomarev – in den höchsten Etagen der Macht gut vertreten waren (ebd., S. 139).  
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„Plamennye revoljucionery“ ausserdem von namhaften liberalen Literaturkritikern (Vladimir 

Kardin, Valentin Oskockij, Stanislav Rassadin, Benedikt Sarnov u. a.) und Historikern (z. B. von 

der Spezialistin für die Volkstümler-Bewegung Valentina Tvardovskaja, der Tochter von 

Aleksandr Tvardovskij) unterstützt. Diese verfassten positive Rezensionen zu umstrittenen 

Manuskripten für zukünftige Serienbeiträge. Diese Rezensionen wurden von der Serienredaktion 

genutzt, um die Verlagsleitung davon zu überzeugen, die umstrittenen Manuskripte als Beiträge 

in der Serie herausbringen zu können.860  

Auch bei erfahrenen liberalen Redakteuren, die nicht für die Serie arbeiteten (z. B. bei der 

legendären Redakteurin der Zeitschrift Novyj mir Anna Berzer, die Anfang der 1960er Jahre 

einen großen Anteil an der Veröffentlichung von Solženiczns Odin den’ Ivana Denisoviča in 

jener Zeitschrift hatte), erkundigte sich die Serienredaktion, wie man umstrittene Manuskripte 

durch die Zensur und zur Veröffentlichung bringen könne.861  

Des Weiteren halfen der Serienredaktion bzw. derem Leiter auch liberale Journalisten wie 

zum Beispiel Timur Gajdar, der Sohn des bekannten sowjetischen Kinder- und 

Jugendbuchautors Arkadij Gajdar und Vater des nicht weniger bekannten Chefideologen der 

russischen Wirtschaftsreformen vom Anfang der 1990er Jahre, Egor Gajdar. Timur Gajdar, der 

nach einer Karriere bei der sowjetischen Kriegsmarine seit Mitte der 1950er Jahre als Journalist 

für verschiedene Zeitungen arbeitete, war seit 1972 Abteilungsleiter bei der Pravda und 

versuchte, sich hier für die Belange der Serie einzusetzen.862  

Wie bereits in Kapitel 5.1.2 der vorliegenden Arbeit erwähnt wurde, suchten der liberale 

Leiter der Serienredaktion, V. Novochatko, und einige seiner Gesinnungsgenossen unter den 

Serienautoren im Kampf gegen die neue Verlagsleitung Ende der 1980er Jahre Unterstützung bei 

solch wichtigen Akteuren der Perestroika-Zeit wie dem damaligen Chef-Ideologen des ZK der 

KPdSU, Aleksandr Jakovlev, und dem Helfer des letzten KPdSU-Generalsekretärs Gorbačev, 

Anatolij Černjaev.863 Aber auch diese einflussreichen Šestidesjatniki, die über Kontakte in den 

allerhöchsten Kreisen der Macht verfügten, konnten die Einstellung der Serie sowie die 

Auflösung der Serienredaktion nicht mehr verhindern. Angesichts der allgemeinen Krise, in der 

sich die Sowjetunion Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre befand, waren die Probleme, die 

die kleine liberale Redaktion der Serie „Plamennye revoljucionery“ hatte, für Jakovlev und 

Černjaev wohl eher unbedeutend. Und deshalb scheinen sie sich nicht besonders für den Erhalt 

der Serie eingesetzt zu haben. 

 

                                                 
860 V. Novochatko, „Tak za carja, za rodinu svjatuju…“, a. a. O., S. 341 f. 
861 Ebd., S. 341. 
862 Ebd., S. 341. 
863 Ebd., S. 344 f. 
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Wie man in den Erinnerungen Vladimir Novochatkos aus dem Jahre 2004 nachlesen kann, tat 

die liberale Serienredaktion bis zuletzt alles in ihrer Macht Stehende, um Autoren, die ihre 

gesellschaftspolitischen Ansichten nicht teilten, von einer Mitarbeit am Projekt „Plamennye 

revoljucionery“ fernzuhalten.  

Besonders ausführlich geht Novochatko in seinen Erinnerungen auf den Fall Bušin864 ein. 

Vladimir Bušin865, der vor allem durch seine gegen verschiedene Šestidesjatniki sowie gegen 

Aleksandr Solženicyn gerichteten Artikel eine große Bekanntheit erlangte, widmete sich 

jahrelang dem Studium der Werke und Biographien Marx’, Engels’, Lenins und anderer 

Klassiker des Marxismus-Leninismus.866 Für „Plamennye revoljucionery“ wollte er über Marx 

und Engels schreiben, wurde aber von der Serienredaktion nicht zur Mitarbeit an der Serie 

eingeladen. Daraufhin denunzierte er in einem Schreiben an die Verlagsleitung von Politizdat 

den Leiter der Serienredaktion, Vladimir Novochatko. Konkret warf Bušin Novochatko vor, in 

die Serie nur Beiträge über „zweit- und drittrangige Figuren, deren revolutionärer Geist in die 

Vorstellungswelt des Adels oder der Bourgeoisie passt“, aufgenommen zu haben.867 Die 

Lebensgeschichten dieser Figuren würden, so Bušin, nur von „Autoren einer speziellen 

Richtung“868 geschrieben werden. Ohne konkrete Namen zu nennen (die Personen, um die es 

sich handelt, sind aber trotzdem gut zu erkennen), kritisierte Bušin im Einzelnen die Mitarbeit 

solcher Šestidesjatniki-Autoren wie Aksenov, Vojnovič und Okudžava am Serienprojekt. Diese 

stellt er als ideologisch unzuverlässig dar. Als Alternative zu diesen Autoren und ihren Beiträgen 

                                                 
864 Vgl. ebd., S. 342 f.  
Der von Novochatko beschriebene Fall Bušin ereignete sich allem Anschein nach Ende der 1970er/Anfang der 
1980er Jahre. Genaue Zeitangaben findet man in den Erinnerungen Novochatkos nicht. Allerdings zitiert 
Novochatko aus einem Schreiben Bušins, in dem auf zwei Presseartikel aus dem Jahre 1979 verwiesen wird. Man 
kann also schlussfolgern, dass die von Novochatko beschriebenen Ereignisse sich frühestens in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1979 abspielten. 
865 Der 1924 geborene Vladimir Bušin ist ein russischer Schriftsteller, Publizist und Literaturkritiker. Im Großen 
Vaterländischen Krieg kämpfte er in den Reihen der 54. Armee und kam mit ihr von Kaluga bis nach Königsberg. 
Ausserdem kämpfte er in der Mandschurei gegen die Japaner. An der Front trat er der Kommunistischen Partei bei 
und begann, Gedichte für die Armeezeitung Razgrom vraga zu schreiben. 1951 beendete er sein Studium am 
Gor’kij-Literaturinstitut in Moskau, an dem er auch Komsomol-Sekretär war. Später absolvierte er auch noch ein 
Fernstudium am Moskauer Institut für Rechtswissenschaften. Nach seinem Studium am Literaturinstitut arbeitete er 
bei verschiedenen literarischen Zeitungen und Zeitschriften als Literaturkritiker. In dieser Funktion trat er in den 
1960er/1970er Jahren aktiv gegen verschiedene Novyj mir-Autoren auf und machte sich viele einflussreiche 
Šestidesjatniki zu seinen Feinden. Diese verhinderten, dass er weiterhin in der Presse gegen sie anschreiben konnte, 
und so war Bušin in den 1980er Jahren weitestgehend isoliert und konnte seine Artikel in sowjetischen 
Literaturzeitungen und –zeitschriften nicht mehr veröffentlichen. Erst in der späten Perestroika-Zeit fand er wieder 
eine öffentliche Plattform für seine Artikel, und zwar in solchen konservativ-nationalistischen Blättern wie Den’, 
Zavtra, Patriot, Molnija oder Duėl’ sowie in den kommunistischen Zeitungen Pravda und Sovetskaja Rossija. Hier 
schreibt er teilweise bis zum heutigen Tag positiv über die Sowjetunion und Stalin, und hier kritisiert er neben 
seinen alten Feinden (Solženicyn, Okudžava, Evtušenko u. a.) auch neue, wie z. B. so einflussreiche Politiker der 
neuesten russischen Geschichte wie A. Jakovlev, E. Gajdar, B. El’cin, A. Sobčak, G. Javlinskij, D. Medvedev, V. 
Putin oder Medien-Stars wie N. Svanidze oder L. Mlečin.  
866 Vgl. V. Ogryzko, Advokaty ne spasut: Vladimir Bušin, in: Literaturnaja Rossija 2-3 (2014), 
https://litrossia.ru/item/6860-oldarchive/. 
867 V. Novochatko, „Tak za carja, za rodinu svjatuju…“, a. a. O., S. 342. 
868 Ebd., S. 342. 
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bot er seine Mitarbeit an und schlug vor, im Rahmen der Serie über „wirklich große und 

herausragende Figuren der revolutionären proletarischen Bewegung“869 zu schreiben. Sollte 

dieser Vorschlag von Novochatko ignoriert werden, so Bušin, wende er sich persönlich ans ZK, 

und zwar an Michail Zimjanin.870  

Zimjanin war von 1976 bis in die Perestroika-Zeit hinein im Sekretariat des ZK der KPdSU 

für ideologische Fragen zuständig und betreute dort unter anderem die Bereiche Kultur und 

Massenmedien. Genauso wie Bušin war er ein Vertreter der sogenannten „russischen Partei“, die 

einen (oft versteckten) Kampf gegen die Šestidesjatniki führten. Zimjanins antiliberale 

Ansichtenn stammten aus der späten Stalin-Ära, in der er zuerst im sowjetischen Jugendverband 

Komsomol und dann später in der Kommunistischen Partei Karriere gemacht hatte. Bušin kannte 

er wohl aus seiner Zeit im Sowjetischen Journalistenverband. Diesen leitete er von 1966 bis 

1976. 

Ob die Denunziation Bušins im Endeffekt aber wirklich an Zimjanin weitergeleitet wurde, 

kann anhand der bis dato im RGANI einsehbaren Archivakten nicht nachgewiesen werden. Auch 

Novochatko selbst schweigt sich in seinen Erinnerungen dazu aus. Eines scheint jedoch 

höchstwahrscheinlich: Das ZK muss irgendwie über das Schreiben Bušins unterrichtet worden 

sein; und die Anschuldigungen Bušins müssen dort ernst genommen worden sein. Denn der von 

Bušin denunzierte Novochatko wurde in der Folgezeit wirklich ins ZK bestellt und erhielt dort 

vom Stellvertretenden Leiter der Propaganda-Abteilung, Vladimir Sevruk, bestimmte 

Instruktionen hinsichtlich der weiteren Arbeit am Serienprojekt. Novochatko erinnert sich 

diesbezüglich an folgende Einzelheiten: 

 

„Вскоре после доноса Бушина меня вызвал к себе Севрук, ревностно надзиравший за 
работой издательств в отделе пропаганды ЦК КПСС и неоднократно выражавший 
недовольство подбором авторов в нашей серии. Он назвал несколько имен 
верноподданных писателей, которых следовало бы привлечь в авторы. В 
последующее время редакция под разными предлогами уклонилась от 
сотрудничества с рекомендованными литераторами.“ // 
„Bald nach der Denunziation Bušins rief mich Sevruk, der in der Propaganda-Abteilung 
des ZK der KPdSU diensteifrig die Arbeit der Verlage überwachte und mehrfach seine 
Unzufriedenheit mit der Auswahl der Autoren für unsere Serie zum Ausdruck brachte, zu 
sich. Er nannte einige Namen untertäniger Schriftsteller, die man als Autoren gewinnen 
sollte. In der folgenden Zeit verweigerte die Redaktion unter allerlei Vorwänden die 
Zusammenarbeit mit den empfohlenen Schriftstellern.“871 

 

                                                 
869 Ebd., S. 342. 
870 Ebd., S. 343. 
871 Ebd., S. 343. 
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Aber nicht nur Bušin war ein ideologischer Gegner der Serienredaktion bzw. ihres Leiters und 

warf diesen grobe Fehler bei der Autorensuche vor. Dieser Vorwurf wurde auch von dem 

russischen konservativen Historiker, Schriftsteller und Publizisten Sergej Semanov872 – auch er 

ein Vertreter der „russischen Partei“ - erhoben.  

Semanov verfasste im Jahre 1977 einen Bericht über die Serie „Plamennye revoljucionery“ 

und schickte diesen an den Leiter von Roskomizdat, N. Sviridov, sowie an den Sekretär des 

Moskauer Stadtparteikomitees, V. Jagodkin.873 Dieser Bericht wurde - genauso wie das 

Schreiben von Bušin - in denunziatorischer Absicht verfasst und griff die voreingenommene 

Autorenauswahl der Serienredaktion bzw. ihres Leiters an: 

 

„[…] в последние годы редакция серии утратила правильный политический 
критерий к подбору авторов, снизила принципиальную требовательность, что 
привело с неизбежностью к серьезным политическим огрехам. […] В подборе 
авторов прослеживается очевидная тенденция редакции (зав. редакцией тов. 
Новохатко В.Л.) привлечь к делу издания так называемых «левых» литераторов с 
сомнительной политической биографией.“ // 
„[…] in den letzten Jahren büßte die Serienredaktion das richtige politische Maß bei der 
Auswahl der Autoren ein, senkte die prinzipiellen hohen Anforderungen, was zwangsläufig 
zu ernsten politischen Fehlern führte. […] Bei der Auswahl der Autoren ist deutlich eine 
Tendenz der Redaktion (des Redaktionsleiters Gen. V. Novochatkos) zu erkennen, 
sogenannte «linke» Autoren mit einer zweifelhaften politischen Biographie für die Arbeit 
an den Büchern zu gewinnen.“874 

 

                                                 
872 Sergej Semanov (1934-2011) war als Geschichtsstudent der Leningrader Staatlichen Universität (1951-1956) und 
als Aspirant des Instituts für Geschichte bei der Akademie der Wissenschaften (1960-1964) - wie die Mehrheit 
seiner Altersgenossen aus der Intelligenzija jener Zeit - eher liberal gesinnt. Ein Umbruch in seiner Weltanschauung 
vollzog sich 1967/68 zur Zeit des arabisch-israelischen Konflikts und des „Prager Frühlings“. Infolge dieser 
historischen Ereignisse entwickelte sich Semanov zum Anti-Zionisten und russischen Nationalisten. Er war einer der 
bekanntesten Vertreter der sogenannten „russischen Partei“ und einer der erbittertsten Gegner der Šestidesjatniki. 
1969 wurde er zum Redaktionsleiter der Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ beim Verlag Molodaja gvardija 
ernannt. Der Verlag Molodaja gvardija galt wie die gleichnamige literarische Zeitschrift in jenen Jahren als „Hort 
nationalistisch-russischer Tendenzen“ (W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., 
Sp. 783). Für die Serie „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ schrieb Semanov auch selbst 1972 und 1980 zwei Beiträge: 
1.) „Makarov“ über den russischen Admiral und Meeresforscher Stepan Makarov (1848-1905) und 2.) „Brusilov“ 
über den russisch-sowjetischen General Aleksej Brusilov (1853-1926). Unter der Leitung von Semanov 
versammelten sich bei „Žizn’ zamečatel’nych ljudej“ viele patriotisch gesinnte Autoren, und das Profil der Serie 
veränderte sich, wurde konservativer. In ideologischer Hinsicht entwickelte sich die Serie „Žizn’ zamečatel’nych 
ljudej“ unter Semanov in genau entgegengesetzter Richtung zur Serie „Plamennye revoljucionery“; und Semanov 
wurde zum Gegenspieler von Novochatko. Von 1975 bis 1981 war Semanov Chefredakteur der Zeitschrift des 
Justizministeriums der Sowjetunion „Čelovek i zakon“, die in dieser Zeit einige den russischen Nationalisten 
genehme Artikel veröffentlichte und sich zu einem Blatt mit Millionenauflage entwickelte. Abgesetzt wurde er von 
diesem Posten auf Initiative von KGB-Chef Andropov hin, der Anfang der 1980er Jahre verstärkt gegen die 
russischen Nationalisten (er selbst nannte sie „rusisty“) vorging. Semanov bekam in dieser Zeit Schreibverbot und 
wurde vom KGB überwacht und sogar mehrmals verhört. Ab den 1970er Jahren beschäftigte sich Semanov intensiv 
mit dem literarischen Schaffen Michail Šolochovs, ab den 1990er Jahren schrieb er vielbeachtete politische 
Biographien (über Stalin, Brežnev und Andropov). 
873 Dieser Bericht ist abgedruckt in: S. Semanov, Andropov. 7 tajn genseka s Lubjanki, Moskau 2001, S. 347-349. 
874 Ebd., S. 347 f. 
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Diese prinzipielle Kritik an der Serienredaktion bzw. ihrem Leiter wurde von Semanov durch 

Kritik an einzelnen „linken Autoren“, die für die Serie schrieben, untermauert. Angegriffen 

wurden die „zur politischen Opposition neigenden, weit von einer aktiven gesellschaftlichen 

Position entfernten“ Autoren Bulat Okudžava, Vasilij Aksenov, Vladimir Vojnovič, Raisa 

Orlova und Anatolij Gladilin.  

Den Serienbeitrag Okudžavas (der im folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit näher 

untersucht werden soll) bezeichnete Semanov als „politisch doppeldeutig“; er warf ihm vor, „die 

Sowjetordnung verunglimpfende Anspielungen“ zu enthalten.  

Aksenovs Buch über Leonid Krasin wurde von Semanov kritisiert, da es „mit herablassender 

Anerkennung in der antisowjetischen Presse gewürdigt wurde“. 

Vojnovič wurde „wegen aktiver Teilnahme an antisowjetischen Aktionen“ und „wegen seiner 

schmutzigen Machwerke, die unser Volk und unsere Ordnung diffamieren“, angegriffen. Wegen 

seiner Machwerke, so Semanov weiter, sei Vojnovič auch aus dem Schriftstellerverband 

ausgeschlossen worden.  

Raisa Orlova wurde als „eine in literarischen Kreisen tätige Frau von ziemlich zweifelhaftem 

Ruf“ kritisiert. Ihr wurde angelastet, „die Gattin des aus dem Schriftstellerverband 

ausgeschlossenen, durch seine antisowjetischen Werke berühmt gewordenen L. Kopelev“ zu sein 

und ausserdem „die Schwiergermutter (Mutter der Frau) des bekannten «Dissidenten» P. 

Litvinov, der 1974 in den Westen ausreiste und dort eine lebhafte gegen den sowjetischen Staat 

gerichtete Tätigkeit entfaltete“.  

Gladilin wurde ebenfalls von Semanov angeprangert. Ihm wurde zur Last gelegt, dass er „im 

April 1976 […] mit einem isaelischen Visum ausreiste“. Ausserdem wurden ihm die 

Veröffentlichung einer antisowjetischen Novelle in der Emigrantenzeitschrift „Kontinent“ sowie 

fehlende Fachkenntnisse, die bei der Bearbeitung historischer Themen im Rahmen des 

Serienprojektes offen zu Tage getreten seien, vorgeworfen.  

Alle Beiträge, die die o. g. Šestidesjatniki-Autoren für die Serie „Plamennye revoljucionery“ 

verfassten, lehnte Semanov in seinem Schreiben rundweg ab, da sie „von groben ideologischen 

Fehlern nur so strotzen“.875  

Am Ende seines Berichtes beklagte sich Semanov darüber, dass die Serie „infolge bestimmter 

Zusammenhänge (Verlag des ZK der KPdSU) gewissermaßen vor Kritik in der Presse geschützt“ 

sei.876 Da dies nun einmal so sei – fügte er abschließend hinzu -, „sollte der in der Redaktion 

herrschende Ungeist von der Partei untersucht werden“.877  

                                                 
875 Die Kritik an den o. g. „linken Autoren“ findet man: ebd., S. 347 f. 
876 Ebd., S. 349. 
877 Ebd. 
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Auch noch viele Jahre später beunruhigte die Mitarbeit der o. g. bekannten Šestidesjatniki-

Autoren am Serienprojekt den russischen Nationalisten Semanov. Im August 1991, also bereits 

nach Abbruch der Serie, stellte er in einem Artikel in der Literaturnaja Rossija878 die 

Behauptung auf, dass bekannte Šestidesjatniki-Autoren wie Okudžava, Aksenov, Vojnovič, 

Gladilin und die Orlova sich durch die Mitarbeit an der Serie materiell bereichert hätten. Das sei 

möglich gewesen, da Politizdat damals die höchsten Honorare in der Sowjetunion gezahlt habe. 

Die o. g. Autoren, so Semanov weiter, seien damals mit dem ZK der KPdSU eine „Vernunftehe“ 

(russ.: brak po rasčetu) eingegangen, wobei beide Seiten aus dieser Verbindung ihre Vorteile 

gezogen hätten. Šestidesjatniki à la Aksenov hätten da auch keine großen Berührungsängste 

gehabt, da sie „geistig, ja sogar genetisch mit der Revolution verbunden“ gewesen seien. Neben 

dieser „Vernunftehe“ mit dem ZK kritisierte Semanov die „literarisch-historische Qualität“ der 

Serienbeiträge der o. g. Autoren (als Ausnahme ließ er nur Raisa Orlovas Buch über John Brown 

gelten). Gleichsam als Alternative für die kritisierten Šestidesjatniki pries er seine 

Gesinnungsgenossen aus der „russischen Partei“ an, die er selbst als „Slawophile“ bezeichnete. 

Er betonte, dass zur Mitarbeit an der Serie „Plamennye revoljucionery“ bewusst keine 

„Slawophilen“ (zum Beispiel V. Kožinov, M. Lobanov, Ju. Lošic oder A. Michajlov) eingeladen 

worden seien – und das, obwohl sich diese viel mit russischer Literatur und Geschichte 

beschäftigt hätten und ihre Kenntnisse umfangreicher und tiefgründiger als bei Aksenov & Co. 

gewesen seien.879  

Bei all diesen Anschuldigungen Semanovs – sowohl in denen aus dem Jahre 1977 als auch in 

denen von 1991 - klingt die alte Feindschaft zwischen zwei ideologischen Strömungen innerhalb 

der russischen bzw. sowjetischen Intelligenzija nach, und zwar die Feindschaft zwischen den 

liberalen Westlern („Šestidesjatniki“) und den konservativen Slawophilen („russische Partei“). 

Erstere bildeten ungeachtet ihrer bis heute immer wieder beschworenen oppositionellen Haltung 

zu den „Mächtigen“ mit diesen oftmals Zweckgemeinschaften, der konservativ-nationalistische 

Teil der Intelligenzija blieb allerdings, wie am Beispiel der Serie „Plamennye revoljucionery“ 

gut zu erkennen ist, oft aussen vor, was die russischen Nationalisten natürlich ungemeint 

verärgerte. 

Anfeindungen gab es allerdings nicht nur von Seiten der „russischen Partei“. Auch die 

Šestidesjatniki hielten mit harscher Kritik am ideologischen Gegner nicht hinterm Berg. Die 

feindliche Haltung der Šestidesjatniki gegenüber ihren Rivalen aus der „russischen Partei“ 

können bereits in der Anfangszeit der Serie nachgewiesen werden. Bei einer Sitzung des Beirates 

                                                 
878 S. Semanov, „Plamennye revoljucionery“ i ich pevcy, in: Literaturnaja Rossija, 2.8.1991 (abgedruckt in: S. 
Semanov, Andropov , a. a. O., S. 400-406). 
879 Ebd., S. 402-405. 
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der Schriftsteller des Verlages, die im November 1970 in Anwesenheit des Vorsitzenden des 

sowjetischen Schriftstellerverbandes Markov sowie des Verlagschefs Tropkin und des Leiters 

der Serienredaktion Novochatko stattfand, äußerte sich G. Brovman, der als Mitglied des 

Schriftstellerbeirates den Einführungsvortrag hielt, über die Vertreter der „russischen Partei“ 

(deren Publikationsplattformen damals vor allem die Zeitschrift bzw. der Verlag „Molodaja 

gvardija“ waren) folgendermaßen: 

 

„[…] в наши дни находятся «умники», которые ищут героев вроде Сергея 
Радонежского, а деятельность декабристов и революционных народников считают 
бесплодной […] Именно так на протяжении двух лет пишут некоторые авторы 
журнала «Молодая гвардия». Мне уже приходилось полемизировать с подобными 
взглядами, сейчас только замечу, что […] выступления некоторых авторов этого 
журнала по вопросам литературы и истории (напр. […] С. Семанова […]) наносят 
большой ущерб марксистско-ленинскому воспитанию молодежи проповедуя 
внеклассовые, антиисторические взгляды, насаждая неуважение к нашему 
революционному прошлому и его борцам. Вот почему сегодня издание серии 
«Пламенные революционеры» является важным партийным делом, ценным вкладом 
в подготовку к XXIV съезду КПСС. Это и убедительное опровержение ложных 
позиций «Молодой гвардии» […]“ // 
„[…] heutzutage findet man «Schlaumeier», die Helden vom Schlage eines Sergej von 
Radonež suchen, aber das Wirken der Dekabristen und der revolutionären Volkstümler für 
fruchtlos halten […] Genau so schreiben seit zwei Jahren einige Autoren der Zeitschrift 
«Molodaja gvardija». Ich musste mich schon mit ähnlichen Ansichten auseinandersetzen, 
jetzt sei nur bemerkt, dass […] die Aussagen einiger Autoren dieser Zeitschrift zu Fragen 
der Literatur und der Geschichte (z. B. […] die Aussagen S. Semanovs […]) der 
marxistisch-leninistischen Erziehung der Jugend großen Schaden zufügen, da sie 
Ansichten predigen, die nicht klassengebunden sind und nicht unserem 
Geschichtsverständnis entsprechen, wodurch sie Geringschätzung gegenüber unserer 
revolutionären Vergangenheit und ihren Kämpfern verbreiten. Darum ist heute die 
Herausgabe der Serie «Plamennye revoljucionery» eine wichtige Angelegenheit der Partei, 
ein wertvoller Beitrag zur Vorbereitung auf den 24. Parteitag der KPdSU. Ausserdem ist 
das eine überzeugende Entkräftigung der falschen Positionen von «Molodaja gvardija» 
[…]“880 

 

Allerdings versetzten, will man den Erinnerungen Novochatkos Glauben schenken, in all den 

Jahren nicht nationalistisch bzw. konservativ gesinnte Schriftsteller der liberalen Serienredaktion 

den heftigsten Schlag, sondern Viktor Afanas’ev881, der von 1976 bis 1989 Chefredakteur der 

                                                 
880 Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller des Verlages vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 
352, l. 4). 
881 Viktor Afanas’ev (1922-1994) stammte aus einfachen Verhältnissen (aus einem Dorf in Tatarstan). Er kämpfte 
im Großen Vaterländischen Krieg als Flieger an der sowjetischen West- und Ostfront. 1943 trat er in die 
Kommunistische Partei ein und blieb sein Leben lang ein überzeugter Kommunist. Nach dem Krieg machte er in 
kürzester Zeit eine atemberaubende wissenschaftliche Karriere – vom Fernstudenten aus der russischen Provinz zum 
unionsweit geachteten Wissenschaftler. 1960 ging Afanas’ev nach Moskau zur Akademie für 
Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU. 1981 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR. Das von ihm verfasste Lehrbuch „Osnovy marksistskoj filosofii: populjarnyj učebnik“ von 1960 erschien 
mit einer Anfangsauflage von 150.000 Exemplaren und wurde in seiner erweiterten Variante unter dem Titel 
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Pravda war.882 Dieser schrieb dem Direktor von Politizdat, Nikolaj Tropkin, in der zweiten 

Hälfte der 1970er Jahre883 einen Brief, in dem er Fehler bei der Auswahl der Serienautoren 

kritisierte. Höchst verwunderlich ist allerdings, dass der in den Erinnerungen Novochatkos 

zitierte Brief Afanas’evs im Wortlaut mit dem o. g. Bericht Semanovs, den dieser 1977 an den 

Leiter von Roskomizdat, N. Sviridov, sowie an den Sekretär des Moskauer Stadtparteikomitees, 

V. Jagodkin, sandte, identisch ist! In beiden Schreiben werden „linke Autoren“ wie Okudžava, 

Aksenov, Vojnovič, Gladilin und die Orlova angegriffen und der Serienredaktion Vorhaltungen 

gemacht, diese ideologisch unzuverlässigen Autoren zu einer Mitarbeit am Serienprojekt 

überhaupt eingeladen zu haben. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Schreiben besteht 

darin, dass sich Semanov an die Partei als Schiedsinstanz wandte, Afanas’ev allerdings die 

Problemklärung dem Verlag selbst überlassen wollte und nur um eine Rückmeldung bzgl. der 

getroffenen Maßnahmen an die Pravda bat. Diese seltsame, fast 100-prozentige 

Übereinstimmung der zwei Schreiben im Wortlaut kann damit erklärt werden, dass der Bericht 

Semanovs wohl an den Chefredakteur der Pravda weitergeleitet wurde und dieser sich (als 

aufrechter Kommunist) dieses Falles annahm.  

Folgt man den Erinnerungen Novochatkos weiter, so hatte der Brief Afanas’evs 

schwerwiegende Folgen für die Serienredaktion und ihren Leiter. Letzterer musste schriftlich vor 

dem Parteikomitee des Verlages Abbitte für die begangenen Fehler bei der Autorenauswahl tun. 

Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt; und es kam zu einer parteiinternen 

Aussprache bzgl. der Fehler bei der Autorenauswahl. Die Serienredaktion und ihr Leiter wurden 

für die begangenen Fehler vom Parteibüro des Verlags gerügt, die Serienredaktion blieb 

allerdings bestehen.884  

Starke Kritik wurde aber auch noch nach diesem Vorfall an der Serienredaktion geübt. Wie 

der Leiter der Serienredaktion, Vladimir Novochatko, in der Zeitschrift Voprosy literatury im 

Jahre 2004 mitteilte, waren bestimmte Serienbeiträge liberaler Autoren auch noch nach diesem 

Vorfall einer scharfen Kritik von Seiten der Propaganda-Abteilung des ZK der KPdSU 

ausgesetzt. Diese verstärkte sich sogar, als in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Leitung bei 

Politizdat wechselte und die alte Verlagsleitung, die – so Novochatko - die metaphorische 

                                                                                                                                                             
„Osnovy filosofskich znanij: dlja slušatelej škol osnov marksizma-leninizma“ vierundzwanzigmal neu aufgelegt und 
millionenfach verkauft. Dieses Grundlagenwerk für das Studium des Marxismus-Leninismus wurde in 60 Sprachen 
übersetzt. Mit ihm erlangte Afanas’ev weltweite Anerkennung als Philosoph. In seiner Heimat wurde ihm 1983 für 
dieses Lehrwerk der Staatspreis der UdSSR verliehen. Neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler und Pravda-
Mitarbeiter (1968-1974 und 1976-1989) war er auch politisch sehr engagiert. Er wurde dreimal ins ZK der KPdSU 
gewählt (1976, 1981, 1986) und war von 1979 bis 1989 auch Abgeordneter des Obersten Sowjets der UdSSR. 
882 Vgl. V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
883 Eine genaue Datierung des Briefes von Afanas’ev an Tropkin finden wir in den Erinnerungen Novochatkos nicht. 
Dieser zitiert zwar sehr ausführlich aus dem Brief, gibt aber nicht an, wann genau er geschrieben wurde. Aus den im 
Brief genannten Jahreszahlen kann man schlussfolgern, dass der Brief nach 1976 geschrieben wurde.  
884 V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
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Sprache der Belletristik nicht verstand, von einer jungen, belesenen und in Sachen Belletristik 

äußerst feinfühligen Generation abgelöst wurde. Die neue Verlagsleitung – so erinnert sich 

Novochatko weiter – begann, die Serienredaktion ohne Umschweife wegen „fehlender 

Parteilichkeit bei der Auswahl der Serienautoren und bei der Bewertung der Manuskripte“ 

anzugreifen. Und letztendlich gewann sie dann auch gegenüber der „dissidentischen Serie“ die 

Oberhand. Daraufhin verließ Novochatko 1990 seinen Posten als Leiter der Serienredaktion und 

wechselte zur Zeitschrift Znamja, bei der er Leiter der Prosaabteilung wurde. Die Redaktion der 

Serie „Plamennye revoljucionery“ wurde nach seinem Weggang aufgelöst. Die Serie wurde 

eingestellt.885 

Dass die Einschätzung der Serie als „dissidentisch“, wie sie - laut Novochatko - von 

„boshaften Parteikadern“ vorgenommen wurde886, zumindest bei einzelnen Serienbeiträgen nicht 

ganz unberechtigt war, kann man anhand des umstrittensten Buches der Serie – Okudžavas 

„Glotok svobody“ – nachweisen. Dieses soll im Folgenden hinsichtlich seiner ideologischen 

Abweichungen näher untersucht werden. 

 

 

 

5.5. B. Okudžavas Serienbeitrag „Glotok svobody: povest’ o Pavle Pestele” (1971). Wiederkehr 

des „kleinen Helden” 

 

Bulat Okudžavas Buch „Glotok svobody“ ist Pavel Pestel’ (1793-1826), dem konsequentesten 

Vertreter der Dekabristenbewegung und Verfasser der Programmschrift „Russkaja pravda“ (dt.: 

Russische Wahrheit), gewidmet. Es erschien 1971 in der Serie „Plamennye revoljucionery“. Die 

Auflage des Buches betrug 200.000 Exemplare. Eine spätere Neuauflage des Buches gab es in 

der Serie nicht mehr.  

Die im DDR-Verlag Volk und Welt erschienene und mit einem Nachwort von Ralf Schröder 

versehene deutschsprachige Ausgabe des Buches trägt zwar den Titel „Der arme Awrossimow 

oder Die Abenteuer eines Geheimschreibers“, folgt aber im Wortlaut der Politizdat-Ausgabe des 

Jahres 1971.887 Im Gegensatz zur Politizdat-Ausgabe erfuhr die deutschsprachige Ausgabe des 

Buches im Jahre 1978 sogar noch eine zweite Auflage.  

                                                 
885 V. Novochatko, „Tak za carja, za rodinu svjatuju…“, a. a. O., S. 344 f. 
886 Ebd., S. 345. 
887 B. Okudshawa, Der arme Awrossimow oder Die Abenteuer eines Geheimschreibers. Roman, Berlin 1971. 
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Bulat Okudžava888 gehörte zu jenen Autoren, die als erste für eine Mitarbeit an der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ gewonnen werden konnten. An seinem Serienbeitrag arbeitete er 

von 1965 bis 1968. Zu dieser Zeit war er bereits ein angesehener Lyriker und Liedermacher. 

Auch erste Erfahrungen als Prosaschriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor besaß er da 

schon. Neben Evgenij Evtušenko, den er als seinen „Lyrikvater“ ansah, und Bella Achmadulina, 

Andrej Voznesenskij sowie Robert Roždestvenskij galt er als einer der bekanntesten Poeten 

unter den Šestidesjatniki. 

 

 

Bulat Okudžava (1924-1997) 

 

Obwohl er sich im Rahmen der Recherchen für seinen Serienbeitrag intensiv mit der 

Geschichte der Dekabristenbewegung beschäftigte und viel Zeit für das Quellenstudium 

                                                 
888 Bulat Okudžava (1924-1997) war kaukasischer Abstammung. Sein Vater war Georgier, seine Mutter Armenierin. 
Allerdings wurde Okudžava in Moskau geboren und wuchs dort auch am legendären Arbat auf. Sein Vater, der ein 
höherer Parteifunktionär war, wurde im Zuge der „großen Säuberung“ 1937 hingerichtet, seine Mutter geriet ins 
Lager. 1942, als Schüler der 10. Klasse, meldete sich Okudžava freiwillig an die Front. Der Krieg und das Schicksal 
seiner unter Stalin repressierten Eltern prägten ihn sehr und machten ihn zu einem entschiedenen Gegner des 
Totalitarismus. Die sowjetischen Machtorgane behandelten Okudžava mit Zuckerbrot und Peitsche: mal hatte er 
kleinere Repressalien zu erleiden, mal wurde versucht, ihn durch Privilegien enger ans „System“ zu binden. 1962 
wurde er in den Schriftstellerverband der UdSSR aufgenommen. Ab 1961 arbeitete er als freier Schriftsteller, was 
ihm eine gewisse Unabhängigkeit garantierte. Mit dem Beginn der Perestroika wurde Okudžava zunehmend 
politisch aktiv. 1989 war er einer der Gründungsväter des russischen PEN, 1990 trat er aus der KPdSU aus, war 
dafür aber bei der Menschenrechtsorganisation Memorial aktiv. 1993 unterschrieb er den sogenannten „Brief der 
42“, der sich gegen die Verteidiger des Weißen Hauses richtete, die in ihm als „Faschisten“ betitelt wurden. 
Spätestens seit dieser Zeit ist er eines der größten Hassobjekte der russischen Kommunisten und Nationalisten, 
gleichzeitig aber auch Vorbild und Identifikationsfigur für viele liberal gesinnte Menschen in Russland. 
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aufwandte, verstand er sich doch nicht als Verfasser historischer Prosa. Konkrete historische 

Ereignisse oder Personen interessierten ihn nur insofern, als dass sie ihm – wie er bei einem 

Gespräch im Jahre 1980 verlautbaren liess – als Ausgangspunkt für eine Erzählung über Sachen 

dienen konnten, die ihn selbst angingen.889 Der literarische Text – und hier ist sein Serienbeitrag 

keine Ausnahme – war für ihn immer nur ein „Mittel zur Selbstdarstellung“.890 Mit solch einer 

Ansicht war es für ihn natürlich fast unmöglich, seinen Text im Rahmen der Serie „Plamennye 

revoljucionery“ zu veröffentlichen. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Text 

nach seiner Vollendung von Politizdat erst einmal nicht gedruckt wurde.  

In dieser Situation wandte sich Okudžava an die literarische Zeitschrift Družba narodov, in 

der der Text dann auch 1969 erstmals unter dem Titel „Bednyj Avrosimov. Roman“ erschien.891 

Die Journalvariante des Textes von Okudžava bestand aus einem Vorwort des damaligen 

Chefredakteurs der Zeitschrift, Sergej Baruzdin, 16 Kapiteln und einem Epilog. Diese 

Textvariante (16 Kapitel + Epilog) – und nicht die aus ideologischen Gründen an einigen Stellen 

veränderte und um ein Kapitel erweiterte Textfassung der Politizdat-Ausgabe – wurde in spätere 

Sammlungen der Prosatexte Okudžavas aufgenommen.892  

Wie man unschwer erkennen kann, stimmt der Titel der Politizdat-Ausgabe („Glotok 

svobody: povest’ o Pavle Pestele“, dt.: Ein Schluck Freiheit: Novelle über Pavel Pestel’) nicht 

mit dem Titel der Journalvariante („Bednyj Avrosimov. Roman“, dt.: Der arme Avrosimov. 

Roman) überein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für den Serienbeitrag seltsamerweise der 

Titel eines Theaterstücks von Okudžava aus dem Jahre 1966 verwendet wurde.893 Diese 

Titelübernahme ist umso verwirrender, als dass jenes Theaterstück einen ganz anderen Inhalt 

hatte als der Serienbeitrag und – wie Svetlana Bojko in ihrer Dissertationsschrift überzeugend 

nachweist – der Poetik des Sozialistischen Realismus verpflichtet war.894 Mit dem revolutionärer 

klingenden Titel „Glotok svobody“ sollte wohl von der Tatsache abgelenkt werden, dass der 

Serienbeitrag keineswegs dem Leben und revolutionären Kampf des berühmten Dekabristen 

Pavel Pestel’, sondern den Abenteuern des von der Provinz in die Hauptstadt gekommenen 

unbedeutenden Gerichtsschreibers Ivan Avrosimov, einer vom Autor erfundenen literarischen 

                                                 
889 „Minuvšee menja ob’’emlet živo…“ (Ju. Davydov, Ja. Kross, B. Okudžava, O. Čiladze ob istoričeskom romane. 
Besedu vel Jurij Boldyrev), in: Voprosy literatury 8 (1980), S. 129, 133. 
890 Ebd., S. 131. 
891 B. Okudžava, Bednyj Avrosimov. Roman, in: Družba narodov 4 (1969), S. 107-141; 5 (1969), S. 133-198; 6 
(1969), S. 103-168.  
892 Vgl. B. Okudžava, Izbrannaja proza: Bednyj Avrosimov. Roman; Pochoždenija Šipova, ili Starinnyj vodevil’. 
Povest’, Moskau 1979; Ders., Izbrannye proizvedenija v dvuch tomach, Moskau 1989 (T. 1: Bednyj Avrosimov; 
Svidanie s Bonapartom. Romany; T. 2: Pochoždenija Šipova, ili Starinnyj vodevil’; Avtobiografičeskie 
povestvovanija). 
893 B. Okudžava, Glotok svobody: P’esa v 12 kartinach s ėpilogom, Moskau 1966. 
894 Vgl. S. Bojko, Tvorčestvo Bulata Okudžavy i russkaja literatura vtoroj poloviny XX veka, Moskau 2013, S. 104-
112, 220 f. 
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Gestalt, gewidmet war. Die Gattungsbezeichnung „Povest’“ (dt.: Novelle)895 war Bestandteil des 

Titels aller Serienbeiträge, auch wenn es sich – wie im Falle des Textes von Okudžava – 

eindeutig um einen historischen Roman handelte. 

 

 

Bulat Okudžava, Glotok svobody: povest’ o Pavle Pestele, Moskau 1971 

 

Das in der Serie „Plamennye revoljucionery“ herausgegebene Buch Okudžavas wurde – im 

Unterschied zu anderen Serienbeiträgen - mit einem Vorwort versehen.896 Der Autor des 

Vorwortes, Dr. Stepan Volk, war ein bekannter sowjetischer Historiker. Spätestens seit seiner 

1958 im Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR erschienenen Arbeit „Istoričeskie 

vzgljady dekabristov“ galt er als Spezialist auf dem Gebiet der Dekabristenforschung. Das von 

ihm verfasste Vorwort zu Okudžavas Serienbeitrag hatte in erster Linie die Aufgabe, dem Leser 

Hintergrundwissen zu den im Buch nur unzureichend beschriebenen historischen Ereignissen 

                                                 
895 Der Begriff Novelle stammt aus dem Italienischen (ital.: novella) und bedeutet „Neuigkeit“. Mit diesem Begriff 
wird eine kürzere, geschlossene Erzählung, die oft ein Leitmotiv hat und in Prosaform verfasst ist, bezeichnet. Als 
literarische Gattung lässt sich die Novelle oft nur schwer von anderen Prosagattungen (Kurzgeschichte, Roman) 
abgrenzen. Oft gelingt dies nur ex negativo. Typisch für eine Novelle ist, dass sie meist von nur einem Ereignis, von 
einer „unerhörten Begebenheit“ (Goethe), handelt. Diese führt zu einer oft unerwarteten Wende in der Handlung der 
Novelle. Die Handlung selbst wird dabei meist linear und straff wiedergegeben, kann allerdings auch in einen 
größeren (Erzähl-) Rahmen eingebettet sein. Der Protagonist einer Novelle ist oft ein Sonderling. Der weitere 
Lebensweg des Protagonisten wird am Ende der Novelle in den meisten Fällen nur höchst schemenhaft dargestellt, 
denn nicht die Entwicklung des Protagonisten steht (wie z. B. in einem Roman) im Vordergrund der Novelle, 
sondern das unerhörte Ereignis an sich.  
896 S. Volk, Pavel Pestel’ i ego ėpocha, in: B. Okudžava, Glotok svobody: povest’ o Pavle Pestele, Moskau 1971, S. 
3-17.  
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rund um den Dekabristenaufstand zu vermitteln. Ausserdem wurde im Vorwort ausdrücklich auf 

die herausragende Bedeutung Pestel’s und der Dekabristen für die russische revolutionäre 

Bewegung hingewiesen.  

Der Serienbeitrag Okudžavas wurde vom Verfasser des Vorwortes als „der Form nach bizarr“ 

sowie „durch seine Figuren, seine psychologischen Konflikte und sein spannendes Sujet 

unerwartet“ beschrieben. Es wurde extra darauf hingewiesen, dass sich der Text Okudžavas stark 

von herkömmlichen Texten des biographischen Genres unterscheide.897 Im Vorwort kann man 

diesbezüglich Folgendes nachlesen: 

 

„Повесть написана в оригинальном творческом ключе. Это не обычное для 
биографического жанра спокойное и последовательное повествование со всеми 
нужными и не очень нужными датами и фактами, где как будто бы есть все детали и 
нет запоминающихся образов, неповторимых личностей. Нет, это не протокол 
деяний и высказываний, столь свойственных порою документальному жанру.“ // 
„Die Novelle ist in schöperischer Hinsicht originell. Das ist nicht das beim biographischen 
Genre gewohnte ruhige und folgerichtige Erzählen mit all den notwendigen und nicht so 
notwendigen Daten und Fakten, bei dem es einem scheint, als seien alle Details vorhanden, 
aber gleichzeitig hat man das Gefühl, daß es dort keine unverwechselbaren 
Persönlichkeiten gibt, keine Gestalten, die einem im Gedächtnis haften bleiben. Nein, das 
ist keine protokollmäßige Wiedergabe von Handlungen und Aussagen, wie sie bisweilen so 
charakteristisch für das dokumentarische Genre ist.“898 

 

Unmittelbar nach dieser Passage über die Besonderheiten des Textes Okudžavas kann man 

erkennen, wie der Autor des Vorwortes allmählich dazu überging, mögliche Kritik an der 

unzureichenden Beschreibung Pestel’s – dessen Figur ja im Zentrum der Handlung stehen sollte 

– von Vornherein zu entkräften. Dies geschieht im Vorwort folgendermaßen:  

 

„Вряд ли можно требовать от художественного произведения всестороннего очерка 
мировоззрения главного героя […] или хотя бы его социально-политических 
взглядов. Это большая и трудная задача, с которой еще не справились философы и 
историки […] Но автору «Глотка свободы» удалось показать, какую огромную 
морально-нравственную силу таила в себе личность революционера такого ранга, 
каким был Павел Пестель. […] Примечательно, что отсвет значительной личности 
Пестеля все более и более бередит душу довольно наивного, но честного и 
бесхитростного юноши, попавшего по прихоти судьбы в писари следственного 
комитета (Авросимова).“ // 
„Man kann wohl kaum von einem Kunstwerk eine allseitige Beschreibung der 
Weltanschauung des Protagonisten […] oder zumindest eine Beschreibung seiner sozialen 
und politischen Anschauungen fordern. Das ist eine große und schwierige Aufgabe, mit der 
noch nicht einmal Philosophen und Historiker fertig wurden. […] Aber dem Autor von 
«Glotok svobody» ist es gelungen zu zeigen, welche enorme moralisch-sittliche Kraft in 
der Persönlichkeit eines Revolutionärs vom Range eines Pavel Pestel’ verborgen war. […] 

                                                 
897 Ebd., S. 15. 
898 Ebd., S. 15. 
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Es ist bemerkenswert, dass der Abglanz der bedeutenden Persönlichkeit Pestel’s die Seele 
des ziemlich naiven, dafür aber ehrlichen und offenherzigen jungen Mannes (Avrosimov), 
der durch eine Laune des Schicksals unter die Gerichtsschreiber des 
Untersuchungskomitees geraten war, immer mehr aufwühlt.“899 

 

Wie man sieht, spürte der Autor des Vorwortes sehr genau, wo die Kritik am Serienbeitrag 

von Okudžava ansetzen konnte – und zwar bei der ungewöhnlichen, um nicht zu sagen: 

unzulänglichen, Beschreibung Pestel’s. Diesem „flammenden Revolutionär“ war das Buch zwar 

laut Titel gewidmet, in Wirklichkeit stand aber der „kleine Mann“ Avrosimov im Zentrum des 

Geschehens.  

Die abenteuerliche Geschichte dieses „kleinen Mannes“ ist schnell erzählt: Ivan Avrosimov 

führt beim Prozess gegen den Dekabristenführer Pestel’ Protokoll. Im Verlauf der 

Romanhandlung sieht man, wie der naive, zarentreue Landjunker, der die radikalen politischen 

Ansichten des Obristen Pestel’ anfangs entschieden ablehnt, mit der Zeit immer mehr in den 

Bann der charismatischen Person Pestel’s und seiner Ideen gerät. Unverdorben und 

gerechtigkeitsliebend, wie er ist, vermag er sich nicht den ungeheuerlichen Ideen Pestel’s, die 

selbst eine Ermordung des Zaren nicht ausschließen, zu entziehen. Seine immer größer werdende 

Sympathie für Pestel’ stürzt ihn allerdings in seelische Qualen. Er gerät in einen emotionalen 

Zwiespalt. Einerseits fühlt er sich zu Pestel’ und dessen Ideen hingezogen, andererseits hat er 

Angst, seine Aufgaben als Schreiber in der Untersuchungskommission nicht gewissenhaft 

erfüllen zu können. Dieser innere Zwiespalt wird noch durch das mehrmalige überraschende 

Auftauchen des Kriegsministers Tatiščev, eines Mitgliedes der Untersuchungskommission, 

verschärft, der Avrosimov verschiedene Fangfragen zu dessen Verhältnis zu Pestel’ stellt. Mit 

diesen Fragen setzt der Minister Avrosimov unter Druck. Dieser Druck macht den „kleinen 

Mann“ krank. Um sich wenigstens für einige Stunden von dem übermäßigen Druck, der auf ihm 

lastet, zu befreien, fängt Avrosimov amouröse Abenteuer mit verschiedenen Damen an. 

Außerdem nimmt er am Glücksspiel mit Kollegen und Bekannten teil und betrinkt sich 

regelmäßig. Der „kleine Mann“ Avrosimov, der sich zwischen Pflichterfüllung, Wahrheitssuche 

und Jagd nach persönlichem Glück vom Schicksal hin- und hergeworfen fühlt, wird langsam 

irre. Am Ende der Geschichte kehrt er krank in sein provinzielles Adelsnest zurück. Die 

Exekution Pestel’s muss er somit nicht mehr miterleben. 

Diese Abenteuer des Gerichtsschreibers Ivan Avrosimov werden von Okudžava in einer 

phantastischen, grotesken Manier geschildert. Der Widerhall bestimmter literarischer Texte 

Gogol’s (Peterburgskie povesti) und Dostoevskijs (Dvojnik) ist hier nicht zu überhören. Auch 

der literarischen Tradition des Schelmenromans fühlt sich Okudžava hier wohl verpflichtet. Als 

                                                 
899 Ebd., S. 16. 
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wichtigste historische Quelle, die Okudžava bei der Arbeit an seinem Buch nutzte, werden von 

der Forschung (und auch vom Autor selbst) die Verhörprotokolle aus dem Dekabristen-Prozess 

angegeben.900 Ralf Schröder verweist darüber hinaus auch noch auf eine zweite Quelle, und zwar 

auf literarisches Material Dostoevskijs aus den 1840er und 1860er Jahren, das dieser für einen 

„Roman über die Abenteuer eines kleinen Schreibers“ verwenden wollte (dieses Romanprojekt 

wurde von Dostoevskij aber nicht zu Ende geführt).901  

Auffallend ist, dass Okudžava in seinem Buch den kleinen Gerichtsschreiber Avrosimov in 

vielen verschiedenen psychischen Ausnahmezuständen schildert. Mit der Aufnahme solcher 

psychischer Ausnahmezustände wie Tagtraum, Delirium, Fieberphantasie oder Irrede in die 

Erzählung zeigt uns der Autor, dass die menschliche Existenz weit umfangreicher ist als das, was 

wir gemeinhin „real“ nennen. Diese vielschichtige Beschreibung der menschlichen Existenz 

bringt es aber auch mit sich, dass der Text viele Leerstellen aufweist. Diese muss der Leser 

selbst ausfüllen, wenn er den logischen Zusammenhang (der Handlung) des Textes 

rekonstruieren will. Das erschwert natürlich den Akt des Lesens, da mehrere Lesarten von 

vornherein im Text verankert sind.  

In diesem Zusammenhang sei auf einen Aufsatz der Literaturwissenschaftlerin Anna Karsten 

verwiesen, in dem unter anderem die Poetik der historischen Prosatexte Okudžavas untersucht 

wird.902 Diese, so die Forscherin, könne man nur eingeschränkt „rational“ nennen: Dem Autor 

sei es nämlich nicht eigen, seine philosophisch-historischen Konzepte den Gesetzen der Vernunft 

folgend zu formulieren.903 Und mehr noch: Okudžava, so meint Karsten, verstoße in seinen 

(Prosa-) Texten ständig gegen die Traditionen des klassischen realistischen Erzählens.904 Dies 

wiederum sei auf eine „Vorherrschaft des Stils über das Sujet“ (russ.: preobladanie stilja nad 

sjužetom) zurückzuführen, was geradezu charakteristisch für die Schreibweise Okudžavas 

gewesen sei.905 Ihre Gedanken zur Poetik Okudžavas fasst Anna Karsten wie folgt zusammen: 

 

„[…] авторская концепция воплощается на образно-поэтическом уровне и не 
получает реализации на языке логических понятий. […] она (авторская концепция, 

                                                 
900 Vgl. beispielsweise S. Bojko, „Navodil o prošlom spravki”. Dokumental’nye istočniki v romane Bulata 
Okudžavy „Bednyj Avrosimov“, in: A. Krylov (Hrsg.), Golos nadeždy. Novoe o Bulate. Vypusk 5, Moskau 2008, S. 
383-400; V. Vinogradov, Monolog mastera o dekabristach, in: A. Krylov (Hrsg.), Golos nadeždy. Novoe o Bulate. 
Vypusk 6, Moskau 2009, S. 78. 
901 R. Schröder, Bulat Okudshawas Roman „Der arme Awrossimow“ im Lichte von Gorkis Tradition der 
Verarbeitung historischen und literarischen Materials, in: B. Okudshawa, Der arme Awrossimow oder Die 
Abenteuer eines Geheimschreibers. Roman, Berlin ²1978, S. 408. 
902 A. Karsten, „Dekabristskie“ motivy v istoričeskoj proze B. Okudžavy: Problema ėvoljucii, in: A. Krylov (Hrsg.), 
Golos nadeždy: Novoe o Bulate. Vypusk 8, Moskau 2011, S. 321-333. 
903 Ebd., S. 333. 
904 Ebd., S. 323. 
905 Ebd., S. 322. 
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А.П.) остается как бы недоговоренной, недосказанной, неисчерпаемой в своей 
сложности, побуждающей читателя к дальнейшим размышлениям.“ // 
„[…] der Standpunkt des Autors materialisiert sich auf der metaphorisch-poetischen Ebene 
und wird nicht in die Sprache logischer Begriffe überführt. […] er (der Standpunkt des 
Autors, A.P.) bleibt gleichsam unausgesprochen, er wird nicht bis zu Ende formuliert, ist 
unerschöpflich in seiner Kompliziertheit und spornt den Leser zu weiteren Überlegungen 
an.“906 

 

Solch eine Schreibweise eignet sich natürlich nur sehr schlecht dazu, eine ideologisch 

eindeutige Position zu beziehen und dem Leser eine unzweideutige ideologische Botschaft zu 

vermitteln (wie dies von den Serienautoren und von den Beiträgen der Serie „Plamennye 

revoljucionery“ verlangt wurde). In diesem Sinne war der Serienbeitrag Okudžavas natürlich ein 

Fehlschlag, denn er verstieß deutlich gegen die Forderung nach ideologischer Eindeutigkeit.  

Ideologische Uneindeutigkeiten, die an manchen Stellen des Textes „Glotok svobody“ sogar 

drohen, in dissidentisches Denken umzuschlagen, sind auch eng mit der Figur des Erzählers 

verbunden. Wir haben es hier mit einer namenlosen, nur episodisch auftretenden Erzählerfigur 

zu tun, die – wie Svetlana Bojko in ihrer Dissertationsschrift zu Recht bemerkt – eine Sichtweise 

wiedergibt, die nicht allwissend ist.907 Diese Erzählerfigur stellt, nach Bojkos Meinung, einen 

Vertreter der russischen Intelligenzija der 1860er Jahre dar, der versucht, sich über die Rolle der 

Dekabristen in der russischen Geschichte klarzuwerden und der entweder philosophiert oder 

ironisiert.908 Im Gegensatz zu Ralf Schröder909, der die Erzählerstimme nicht mit der des Autors 

gleichsetzt und der meint, dass die Erzählergestalt nur unvollkommen und indirekt das Denken 

Okudžavas widerspiegelt, sieht Bojko910 die Funktion der Erzählergestalt gerade darin 

begründet, Meinungen wiederzugeben, die denen des Autors nahekommen. Diese 

Argumentationslinie fortführend, meint Bojko in ihrer Doktorarbeit, dass sich der Autor - 

vermittels der Erzählergestalt – kritisch über die Dekabristen, Pestel’ und sogar über das 

russische Volk äußere.911 Im Buch über den armen Avrosimov „verliert das Heiligenbild der 

leuchtenden Zukunft […] seinen Heiligenschein“ und „der Schwerpunkt verschiebt sich vom 

großen Ziel […] hin zur Frage, mit welchen Mitteln dieses große Ziel erreicht werden kann“.912 

Dies wiederum – schlussfolgert Bojko – „bedeutet eine Abkehr des Autors von der 

revolutionären Perspektive“913 (sic!).  

                                                 
906 Ebd., S. 333. 
907 S. Bojko, Tvorčestvo Bulata Okudžavy i russkaja literatura vtoroj poloviny XX veka, a. a. O., S. 226. 
908 Ebd., S. 226. 
909 R. Schröder, Bulat Okudshawas Roman „Der arme Awrossimow“ im Lichte von Gorkis Tradition der 
Verarbeitung historischen und literarischen Materials, a. a. O., S. 423. 
910 S. Bojko, Tvorčestvo Bulata Okudžavy i russkaja literatura vtoroj poloviny XX veka, a. a. O., S. 226. 
911 Ebd., S. 226 f.  
912 Ebd., S. 230. 
913 Ebd., S. 230. 
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Eine Abkehr Okudžavas von der revolutionären Perspektive konstatiert auch Galina Belaja. 

Sie schreibt im Vorwort zur 1989 erschienenen zweibändigen Sammlung der Prosatexte 

Okudžavas, dass es im Buch „Glotok svobody“ weniger um die Person des radikalen 

Dekabristenführers Pestel’ oder die gesellschaftlichen (Reform-) Ideen der Dekabristen 

gegangen sei als um den armen Avrosimov. Vom „Helden“ Pestel’ habe sich der Autor schon in 

der Zeit der Vorarbeiten zum Roman, als er mit den Akten des Dekabristenprozesses in 

Berührung kam, enttäuscht abgewandt. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, so Belaja weiter, 

hätten die „besten Mitglieder der Gesellschaft“ (nach Belajas Verständnis wohl die 

Šestidesjatniki, A.P.) angesichts der Gefahr einer Restauration des Personenkults in der 

Sowjetunion ihre Beziehung zur Geschichte, zum revolutionären Voluntarismus, zum sozialen 

Fortschritt und zum eigenen Handeln in der Gesellschaft neu definiert. In diesen Jahren sei es bei 

Okudžava und seinen Altersgenossen zu einer „Umbewertung des historischen Fanatismus“ 

gekommen, unter dessen Vorzeichen die Kindheit und die Jugend dieser Generation gestanden 

hätten.914  

Diese Meinung Belajas wird durch Aussagen Okudžavas aus einem Interview, das dieser in 

der zweiten Hälfte der 1970er Jahre dem Dokumentarfilmregisseur Vladislav Vinogradov gab, 

bestätigt. In diesem Interview äußerte sich Okudžava wie folgt: 

 

„Я заключил договор с «Политиздатом» на роман о Пестеле. Но никак не мог найти 
ключ к нему. Писать из серии «ЖЗЛ» мне не хотелось. […] Я отошел от Пестеля. Он 
присутствует у меня, но – вовсе уже не главная фигура. […] когда я изучал эти 
документы, я невзлюбил Пестеля. Хотя я сам его выбрал себе, когда мне предлагали 
там различных героев. Не то, что невзлюбил – не мне судить его через сто пятьдесят 
лет, - я вдруг увидел в нем проявление такого страшного деспотизма и фанатизма, 
которые я в любых проявлениях ненавижу. Просто ненавижу, и все. Мне это чуждо! 
[…] экстремизм, который в нем есть, ненавижу. Я считаю, что фанатизм и слепота – 
одно и то же, и от этого всегда больно окружающим людям. Когда люди эти, ни на 
минутку не сомневаясь, правы ли они, делают свое дело ради других и хотят нас 
осчастливить, не подозревая о том, что может быть наоборот, - они приносят нам 
страдания. Они уверены на сто процентов в своей правоте. Эта самоуверенность 
даже на добром основании – она мне неприятна.“ // 
„Ich schloss einen Vertrag mit «Politizdat» bzgl. eines Romans über Pestel’ ab. Aber ich 
fand einfach keinen Zugang zu ihm. Etwas in der Art der Serie «ŽZL» wollte ich nicht 
schreiben. […] Ich entfernte mich von Pestel’. Er ist zwar bei mir vorhanden, aber schon 
nicht mehr als Hauptfigur. […] als ich diese Akten studierte, entwickelte sich eine 
Abneigung gegen Pestel’ in mir. Und das, obwohl ich ihn mir selbst ausgesucht hatte, als 
sie mir da verschiedene Helden anboten. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht leiden konnte – 
ich maße mir da kein Urteil an nach 150 Jahren, - aber ich sah da auf einmal bei ihm 
Anzeichen solch einer fürchterlichen Despotie und solch eines fürchterlichen Fanatismus, 
die ich in jeder Erscheinungsform hasse. Ich hasse das einfach, und basta. Mir ist das 

                                                 
914 G. Belaja, Bulat Okudžava, vremja i my, in: B. Okudžava, Izbrannye proizvedenija v 2 tomach, Bd. 1, Moskau 
1989, S. 14. 
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fremd! […] ich hasse den Extremismus an ihm. Ich denke, dass Fanatismus und Blindheit 
ein und dasselbe sind und dass sie den Umstehenden immer nur Schmerzen zufügen. Wenn 
diese Leute, die keine Minute daran zweifeln, ob sie recht haben, und die ihre Sache 
anderen zuliebe machen und uns beglücken wollen, aber dabei nicht einmal ahnen, dass 
das auch eine entgegengesetzte Wirkung haben könnte, - dann bringen uns diese Leute 
Leiden. Sie sind hundertprozentig von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt. Dieses 
Selbstbewusstsein, selbst wenn es einer guten Grundlage nicht entbehrt – das ist mir 
unangenehm.“915 
 

Diese Ablehnung Pestel’s – und über sie hinausgehend: die Ablehnung der gesamten 

revolutionären Bewegung – durch Okudžava fiel natürlich auch den ideologischen 

Kontrollinstanzen im ZK der KPdSU, im Komitee für Druckwesen und bei Glavlit auf. Deshalb 

ist es nicht verwunderlich, dass es nach der Veröffentlichung des Buches in der Serie zu Kritik 

dieser übergeordneten politischen Instanzen am Autor und seinem Buch sowie an der Chef- und 

Serienredaktion von Politizdat kam.916 Diese Kritik von Seiten der Kontrollinstanzen machte 

eine Neuauflage des Buches im Rahmen der Serie oder gar eine Auszeichnung von „Glotok 

svobody“ durch die Verlagsleitung – selbst zu einem späteren Zeitpunkt - unmöglich.  

Nach der Veröffentlichung des Buches von Okudžava im Verlag Politizdat kam es zu einer 

bizarren Situation: einerseits hagelte es harsche Kritik am Buch von Seiten der ideologischen 

Kontrollinstanzen, die natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangte, andererseits wurde „Glotok 

svobody“ in der sowjetischen Presse fast nicht besprochen. Die im RGASPI einsehbaren 

Rezensionssammlungen von Politizdat enthalten nur vier Artikel, in denen sich zu diesem Buch 

geäußert wurde: drei aus dem Jahre 1972 und einen aus dem Jahre 1977.917 In all diesen Artikeln 

wurde sich mehr oder weniger wohlwollend über das Buch Okudžavas ausgelassen. Kritik an der 

ungewöhnlichen Darstellung des Dekabristen Pestel’ oder Äußerungen hinsichtlich der 

ideologischen Uneindeutigkeiten des Buches sind in den Presseartikeln nicht anzutreffen. Die 

Verfasser dieser Artikel hatten wohl nicht den Mut, sich gegenüber einem im ZK-Verlag 

erschienenen Buch allzu kritisch zu äußern.  

                                                 
915 V. Vinogradov, Monolog mastera o dekabristach, a. a. O., S. 78 f. 
916 Vgl. V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
917 RGASPI, f. 623, op. 1, d. 586, l. 41 (= Rezension von „Glotok svobody“ in der Zeitung Sovetskaja kul’tura vom 
29.1.1972). In dieser Rezension wird die graphische Gestaltung des Buches gelobt. 
RGASPI, f. 623, op. 1, d. 586, l. 56 (= Rezension von „Glotok svobody“ im Zentralorgan des ZK des 
Kommunistischen Jugendverbandes Lettlands Sovetskaja molodež’ vom 6.2.1972). Hier konstatiert der Verfasser 
des Artikels ganz objektiv, dass Okudžava in „Glotok svobody“ von den Regeln der biographischen Novelle 
abweicht und Pestel’ nicht direkt darstellt. 
RGASPI, f. 623, op. 1, d. 586, l. 65-66 (= Rezension von „Glotok svobody“ in der Tomsker Zeitung Krasnoe 
znamja vom 22.2.1972). Hier haben wir es mit einem wahren Loblied auf das Buch von Okudžava zu tun. Dieses, so 
der Verfasser des Artikels, sei besser als die 1958 in der Serie Žizn’ zamečatel’nych ljudej erschienene Pestel’-
Biographie von B. Kartašev und V. Murav’ev. 
RGASPI, f. 623, op. 1, d. 592, l. 103 (= Artikel über die Serie Plamennye revoljucionery in Heft 4/1977 der 
Literaturzeitschrift Znamja). In diesem Artikel geht der Verfasser unter anderem auch auf den Serienbeitrag von 
Okudžava näher ein. Dies ist der einzige Artikel, in dem vorsichtige Kritik an der künstlerischen Freiheit 
Okudžavas, die – so der Verfasser des Artikels - nicht die historische Glaubwürdigkeit der dargestellten Personen 
und Ereignisse verletzen sollte, geäußert wird. 
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Wie kam es nun aber überhaupt dazu, dass ein so stark von den ideologischen Vorgaben 

abweichendes Buch überhaupt im Rahmen der Serie „Plamennye revoljucionery“ erscheinen 

durfte? Eine Antwort auf diese Frage kann man in den Erinnerungen des damaligen Leiters der 

Serienredaktion und in bestimmten Archivakten aus dem RGASPI, die diese Erinnerungen 

ergänzen, finden.  

Dass sich überhaupt nach zweijährigem Schweigen etwas in Sachen Veröffentlichung von 

„Glotok svobody“ im Verlag Politizdat tat, ist auf eine persönliche Initiative von Novochatko 

zurückzuführen. Er schlug dem Autor vor, sich mit einer Beschwerde ans ZK der KPdSU zu 

wenden. Diese Beschwerde hatte zur Folge, dass sich von Seiten des ZK mit dem Fall 

beschäftigt wurde. Das ZK leitete die Beschwerde an die Chefredaktion von Politizdat weiter. 

Diese wandte sich für eine fachmännische Beurteilung des Buches an den Beirat der 

Schriftsteller des Verlages.918  

Wie man entsprechenden Archivakten des RGASPI entnehmen kann, ist die Veröffentlichung 

des Buches von Okudžava letzten Endes eben diesem Beirat der Schriftsteller des Verlages zu 

verdanken.919 Dieses in seiner Zusammensetzung mehrheitlich liberale Gremium sprach sich auf 

einer Sitzung am 27.11.1970 geschlossen für eine Veröffentlichung des Textes im Rahmen der 

Serie „Plamennye revoljucionery“ aus. Selbst der Vorsitzende des Beirates, Georgij Markov, der 

- nach seinen eigenen Worten zu urteilen - das Manuskript von „Glotok svobody“ nicht einmal 

gelesen hatte, liess sich überreden und setzte sich für eine Veröffentlichung des Textes ein. Die 

Verlagsleitung, die sich zwei Jahre lang gegen eine Veröffentlichung des Buches ausgesprochen 

hatte, liess sich daraufhin vom Beirat überzeugen und stimmte dem Druck des ungewöhnlichen 

Textes zu.  

Diesen Schritt sollte die Verlagsleitung aber später, als es von Seiten des ZK und anderer 

ideologischer Kontrollinstanzen zu einer starken Kritik am Serienbeitrag Okudžavas kam, sehr 

bereuen. Für ein Verbot des Buches bzw. eine Rücknahme desselben aus den Bibliotheken und 

Buchgeschäften war es zu diesem Zeitpunkt allerdings schon zu spät; und solche Aktionen hätten 

auch zu einem großen Skandal geführt, den die politischen Eliten auf keinen Fall wollten. Die 

selbst unter Druck geratene Verlagsleitung konnte somit nur noch verlagsintern auf die liberale 

Serienredaktion und deren Gesinnungsgenossen im Schriftstellerbeirat Druck ausüben. Dies 

geschah durch das Einsetzen einer verlagsinternen Kontrollkommission, die die Aufgabe hatte, 

die Arbeit der Serienredaktion allgemein und den „Fall Okudžava“ speziell noch einmal 

                                                 
918 Vgl. V. Novochatko, Belye vorony Politizdata, a. a. O. 
919 Vgl. Stenogramm der Sitzung des Beirates der Schriftsteller von Politizdat vom 27.11.1970 (RGASPI, f. 623, op. 
1, d. 352, l. 51-90). 
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eingehend zu untersuchen. Auf einer Sitzung der Chefredaktion von Politizdat, die am 25.5.1972 

stattfand und ausschließlich der Arbeit der Serienredaktion gewidmet war, wurden die 

Untersuchungsergebnisse der Kontrollkommission vorgestellt und diskutiert. Okudžavas Buch 

wurde auf dieser Sitzung als „nicht dem Profil der Serie entsprechend“920 kritisiert. Allerdings 

beließ man es dann auch bei dieser verlagsinternen Kritik am Buch. Eine offene Diskussion über 

den „misslungenen“ Serienbeitrag gab es nicht mehr.  

 

Den Erfolg des Buches beim Leser konnte all dies sowieso nicht mehr aufhalten. Das Buch 

Okudžavas über den „kleinen Mann“ Avrosimov überlebte letztendlich all seine Kritiker. Es 

wird auch heute noch mit großem Interesse von vielen Menschen gelesen.  

Der versteckte, nicht beim ersten Lesen sofort erkennbare Sinn des Buches, der für den 

Okudžava-Biographen Dmitrij Bykov im Aufzeigen des den Menschen demoralisierenden, 

entehrenden Wesens des staatlichen Machtapparates besteht, ist auch heute noch höchst aktuell. 

Bykov gibt zu bedenken, dass dem staatlichen Machtapparat nur willfährige Vollstrecker von 

Befehlen vonnöten sind. Wer sich sein Gewissen bewahre und sich deshalb den Anforderungen 

der übermächtigen Staatsmaschinerie nicht unterordnen könne oder wolle, werde - so Bykov - 

entweder wie Pestel’ getötet oder verliere wie Avrosimov den Verstand.921  

Solch eine Lesart des Buches von Okudžava richtet sich im Grunde genommen gegen alle 

Diktaturen der Welt. Sie ist zeitlos, denn sie entlarvt das menschenverachtende Wesen einer 

Staatsmaschinerie, die das Rückgrat jeglicher Diktatur bildet. Eine Kritik an der 

Staatsmaschinerie ist natürlich niemals im Interesse der politischen Eliten einer Diktatur. Im 

Gegenteil: sie kann für diese zu einer realen Gefahr werden, denn sie wirkt nicht 

„herrschaftsfestigend“.  

 

Wenn man all dies in Betracht zieht, kann man Okudžavas Buch im Rückblick durchaus als 

„dissidentisches Werk“ bezeichnen. Darüber hinaus ist es aber auch äußerst tragisch, denn es 

offenbart das Scheitern jeglichen Widerstandes gegen die übermächtige, den Menschen 

zermalmende Staatsmaschinerie.  

Tragisch kann man das Buch Okudžavas übrigens auch aus einem weiteren Grund nennen: Es 

thematisiert nämlich nicht nur - wie Bykov meint - das Scheitern des Menschen an der 

übermächtigen Staatsmaschinerie, sondern es zeigt auch die Verführbarkeit des „kleinen 

Mannes“ (oder ist hier vielleicht sogar die gesamte liberale russische Intelligenzija gemeint?) 

                                                 
920 Vgl. Stenogramm der Sitzung der Chefredaktion von Politizdat vom 25.5.1972 (RGASPI, f. 623, op. 1, d. 364, l. 
19).  
921 D. Bykov, Bulat Okudžava, Moskau 2009, S. 558.  
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durch „flammende Revolutionäre“ à la Pestel’ und deren radikale Ideen. Gerade radikale 

gesellschaftspolitische Projekte, die von der liberalen russischen Intelligenzija – wie die 

Geschichte zeigt – nur allzu oft gutgeheißen wurden, können, so will uns wohl der Autor zu 

verstehen geben, äußerst gefährlich sein und die Verführten letztendlich ins Unglück stürzen.  
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6. RESÜMEE 

 

Die Sowjetliteratur der Brežnev-Ära (1964-1982) wird gemeinhin als Literatur der „Periode 

einer allmählichen Restalinisierung, des «Stillstands» (Stagnation) des geistigen Lebens“922 

charakterisiert und von der ihr vorangehenden Literatur der Tauwetter-Periode und der ihr 

nachfolgenden Literatur der Perestroikazeit abgegrenzt. Dabei werden das Tauwetter und die 

Perestroika als Perioden, in denen es zu einer „Liberalisierung des literarischen Lebens“923 kam, 

beschrieben. Bei solchen Einschätzungen wird leider allzu oft übersehen, dass der Brežnevsche 

Kurs der Restalinisierung des geistigen Lebens – zumindest auf dem Gebiet der Literaturpolitik - 

keineswegs so erfolgreich war wie allgemein angenommen.  

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es eine 100-prozentige Restalinisierung der Sowjetliteratur, 

d. h. eine vollständige Rückkehr zum Sozialistischen Realismus der Stalin-Ära, in den 18 Jahren, 

in denen Leonid Brežnev an der Macht war, nicht gab (vgl. insbesondere Kapitel 5.2, 5.5) und 

dass auch von einem Stillstand des geistigen Lebens in dieser Zeit nicht die Rede sein kann. 

Vielmehr war die Brežnev-Ära eine Zeit des verstärkten ideologischen Kampfes, eines 

„Kampfes um die Köpfe“.  

Bei diesem „Kampf um die Köpfe“ nutzte die Nomenklatura oft die Dienste verschiedener 

Vertreter der sowjetischen Intelligenzija (Kunstschaffende, Pädagogen, Wissenschaftler etc.). 

Das Verhältnis zwischen Sowjetintelligenzija und Nomenklatura kann man dabei als 

„symbiotisch“ (vgl. Kapitel 2.1.1) oder „zwiegespalten“ bezeichnen: es schwankte zwischen 

Partnerschaft und Konkurrenz (vgl. Kapitel 2.1.2). Zeitgenössische russische Soziologen weisen 

auf das nicht-individualistische, staatstragende Wesen der Sowjetintelligenzija hin. Sie 

beschreiben die Intelligenzija in der Sowjetunion als „massenhaft auftretende Bürokratie“ (vgl. 

Kapitel 2.1.2), „etatisiert“ (vgl. Kapitel 2.1.3), ja sogar als „Kulturbourgeoisie“ (vgl. Kapitel 

2.1.4).  

 

Die wiedererstarkte konservative Nomenklatura unter Führung Leonid Brežnevs bemühte sich 

ab Mitte der 1960er Jahre sehr, die während des Tauwetters verlorengegangene Machtfülle auf 

literaturpolitischem Gebiet zurüchzuerobern. Infolge des tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Umgestaltungsprozesses in der Chruščev-Ära (Entstalinisierung, liberale Reformen, Schwächung 

des Parteiapparates etc.) befand sie sich hier gegenüber ihren Kritikern im Inneren (Dissidenten, 

Šestidesjatniki) und ihren Gegnern im Ausland (bürgerliches Gesellschaftssystem) im 

Hintertreffen.  

                                                 
922 W. Kasack, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts, a. a. O., Sp. 1222. 
923 Ebd. 
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Trotz dieser schlechten Ausgangslage gelang es ihr, durch eine verstärkte Kontrolle des 

literarischen Schaffens und ein strenges Vorgehen gegen ideologische Abweichler unter den 

Schriftstellern (1965/66: Prozess gegen Sinjavskij und Daniėl’, 1967: Einrichtung der 5. 

Abteilung des KGB, 1969: geheimer Beschluss des Sekretariats des ZK der KPdSU bzgl. einer 

verbesserten Vorzensur, 1974: Ausweisung Solženicyns aus der Sowjetunion etc.) dem 

Tauwetter in der sowjetischen Literaturpolitik den Todesstoß zu versetzen und eine erneute 

Zweiteilung924 der Literatur herbeizuführen. Eine vollständige Restalinisierung des 

Literaturbetriebs bedeutete aber selbst dies nicht. Im Gegenteil: Die meisten Ansätze einer 

repressiven Literaturpolitik, wie man sie ab Mitte der 1960er Jahre in der Sowjetunion 

beobachten konnte, scheiterten (vgl. Kapitel 3.3.1-3.3.3.1). Der literarische Schaffensprozess ließ 

sich nur sehr bedingt vom ZK der KPdSU aus steuern (vgl. Kapitel 3.2). 

Viele sowjetische Schriftsteller – unter ihnen vor allem die sogenannten Šestidesjatniki - 

gebärdeten sich seit dem Chruščevschen Tauwetter recht unabhängig und wollten sich ihre 

Unabhängigkeit auch von niemandem mehr nehmen lassen. Zur Durchsetzung ihrer Interessen 

schufen sie gut funktionierende Netzwerke, in denen sie teilweise sogar mit Gesinnungsgenossen 

aus dem ZK-Apparat (den sogenannten Konsultanten) zusammenarbeiteten (vgl. Kapitel 2.2, 

5.4).  

Strukturelle Probleme im Umgang mit bestimmten, sich unabhängig gebärdenden Vertretern 

der sowjetischen Intelligenzija offenbarten sich in den „höchsten Etagen der Macht“ bereits 

Mitte der 1960er Jahre (vgl. Kapitel 2.3 und 3.2) - und das ungeachtet des ausgeklügelten 

Herrschaftsapparates, auf den man sich dort stützen konnte (vgl. Kapitel 3.1). Diese Probleme 

wuchsen mit der Zeit sogar noch an. Für jedermann sichtbar wurden sie 1974, als der 

widerspenstigste Vertreter der sowjetischen Intelligenzija, Aleksandr Solženicyn, aus der 

Sowjetunion ausgewiesen wurde (vgl. Kapitel 3.3.3). Diese Abschiebung zeigte deutlich, wie 

ohnmächtig die sowjetische Staats- und Parteiführung in ihrer Auseinandersetzung mit den 

„ideologisch unzuverlässigen Elementen“ in der Intelligenzija damals schon war.  

 

Um diese Ohn-Macht, die der sowjetischen Nomenklatura schon lange vor der Abschiebung 

Solženicyns in den Westen bewusst war, zu kompensieren, wurden von ihr schon früh 

verschiedene ideologische Großprojekte initiiert (vgl. Kapitel 2.3: Brežnevs Projekt eines neuen 

Lehrbuches zur Parteigeschichte von 1966). Die von ihrer Massenwirksamkeit her bedeutendsten 

                                                 
924 Ebd. - Kasack spricht in seinem Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts lediglich von einer 
„Zweiteilung [der Literatur] durch die 3. Emigrationswelle (ab 1972)“. Man kann die in der Brežnev-Ära erfolgte 
Zweiteilung der Literatur aber auch im Sinne einer Aufspaltung in offizielle und inoffizielle Literatur verstehen, 
wobei die Grenze zwischen diesen zwei Literaturen oft sehr verschwommen war (wie man beispielsweise anhand 
des umstrittenen literarischen Almanachs MetrOpol’ (1978) und seiner Autoren sehen kann). 
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Projekte waren die biographische Serie „Plamennye revoljucionery“ (1968-1990) und die 

sogenannten „Brežnev-Memoiren“ (1978-1983). Diese zwei literarischen Projekte waren 

wichtige Erscheinungen im gesellschaftlichen Leben der Brežnev-Ära. Sie wurden vom ZK der 

KPdSU bzw. von Institutionen/Personen, die dem ZK der KPdSU untergeordnet waren, geplant, 

kontrolliert und massenwirksam propagiert (vgl. Kapitel 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.3). Mit ihrer 

Umsetzung wurden vor allem Vertreter der liberalen, antistalinistischen Strömung in der 

sowjetischen Intelligenzija („Šestidesjatniki“) betraut (vgl. Kapitel 4.3, 5.4). Diese sollten – so 

kann man es zumindest in Bezug auf die „ideologisch unzuverlässigen“ Autoren der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ behaupten (vgl. Kapitel 5.1.3) - durch ihre Mitarbeit am Projekt 

auch politisch erzogen werden. Das Hauptziel beider Projekte war allerdings ein anderes, und 

zwar die ideologische Beeinflussung des jungen sowjetischen Massenlesers. Die Erinnerungen 

Leonid Brežnevs und die Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ sollten in erster Linie ihn 

erreichen. Durch eine erfolgreiche Umsetzung des Erziehungsauftrags sollte der machtpolitische 

Status quo in der Sowjetunion, wie er sich Mitte der 1960er Jahre herausgebildet hatte, gefestigt 

werden. Es wurde eine Zementierung der damaligen (Macht-) Verhältnisse angestrebt (vgl. 

Kapitel 4.5, 5.1.3). Es ging also um nichts Geringeres als um Herrschaftsfestigung durch 

Literatur.  

 

Dieses Ziel wurde – wenn auch nur für kurze Zeit – mit den Brežnev-Memoiren durchaus 

erreicht. Die Memoiren des Generalsekretärs des ZK der KPdSU wurden Ende der 

1970er/Anfang der 1980er Jahre von unzählig vielen Menschen in der Sowjetunion und im 

Ausland rezipiert. Nach Motiven dieser Memoiren entstanden sogar andere Kunstwerke (Oper, 

Theaterstück, Film etc.). Die Propagierung der Brežnev-Memoiren erreichte solche Ausmaße, 

dass man bzgl. dieses Projektes wohl vom massenwirksamsten ideologischen Großprojekt der 

späten Sowjetzeit sprechen kann. 

Die acht Texte der Brežnev-Memoiren entstanden in einer Zeit, als der oft antistalinistisch 

geprägte Memoirenboom der Tauwetter-Periode bereits weitestgehend gebändigt war. Dies 

geschah durch drei Beschlüsse des Sekretariats des ZK der KPdSU (von 1969, 1974 und 1977) 

sowie zwei offizielle Richtlinien zum Verfassen und zur Herausgabe von Memoirentexten, die 

1977 und 1978 erlassen wurden (vgl. Kapitel 4.1). Trotzdem hatten aber auch die Brežnev-

Memoiren noch einen gewissen Anteil an der ideologischen Regulierung der sowjetischen 

Memoirenliteratur, denn als sozrealistische Mustermemoiren besaßen sie eine Vorbildfunktion 

für die Memoiren anderer sowjetischer Führer jener Zeit (vgl. Kapitel 4.5).  

In den einzelnen Memoirentexten, die in der Gesamtausgabe der Memoiren als „Kapitel“ 

bezeichnet werden, führt Brežnev als Ich-Erzähler den Leser gleichsam durch die sowjetische 
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Geschichte und zeigt ihm alle Errungenschaften der Sowjetunion. Er erzählt vor allem von 

kollektiven Heldentaten der sowjetischen Geschichte (Kampf der Sowjetsoldaten im Großen 

Vaterländischen Krieg, Wiederaufbau der zerstörten Industrieanlagen nach dem Krieg, 

Neulandgewinnung in Kasachstan, Eroberung des Weltalls etc.). Im letzten, bereits nach 

Brežnevs Ableben veröffentlichten, Memoirentext „Slovo o kommunistach“ werden noch einmal 

alle wichtigen Punkte dieser „Summa ideologica“ genannt und abschließend eine wahre 

Lobeshymne auf „die Kommunisten“, d. h. auf die Mitglieder der KPdSU, angestimmt. An 

dieser Stelle löst sich das „Ich“ des Erzählers endgültig im „Wir“ der Kommunisten auf.  

Dieses überaus positive Bild der sowjetischen Geschichte, bei dem alle negativen Momente 

(Millionen Hungertote infolge der Kollektivierung, Großer Terror, strategische Fehler Stalins bei 

Kriegsbeginn etc.) ausgeblendet wurden, propagierte man Ende der 1970er/Anfang der 1980er 

Jahre überall im Land. Auf Leserkonferenzen, in den Schulen, an Universitäten usw. wurde vor 

allem die junge Generation mit dieser Sicht auf die Sowjetgeschichte vertraut gemacht. Diese 

ideologische Beeinflussung des jungen Massenlesers war durchaus erfolgreich. Ehemalige 

Bürger der Sowjetunion, die Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre Schüler oder Studenten 

waren, reproduzieren zum Teil heute noch dieses durch die Brežnev-Memoiren geschaffene 

affirmative Bild der sowjetischen Geschichte.  

 

Eine weitaus geringere – deshalb aber trotzdem nicht zu unterschätzende – Wirkung auf den 

sowjetischen Massenleser übten auch die Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ aus. In 

über 20 Jahren wurden vom ZK-Verlag Politizdat 156 Biographien verschiedener russischer und 

ausländischer Revolutionäre veröffentlicht, jedes Buch in einer für heutige Verhältnisse 

unglaublich hohen Auflage von anfangs 100.000-150.000, später sogar 300.000 Exemplaren. 

Viele Serienbeiträge erfuhren auch noch eine Zweit- oder Drittauflage. Manche Bücher der Serie 

wurden in andere Sprachen übersetzt.  

Genauso wie die Brežnev-Memoiren richteten sich auch die Bücher über die „flammenden 

Revolutionäre“ vor allem an ein geschichtsinteressiertes junges Lesepublikum. Dieses sollte zu 

wahren Kommunisten erzogen werden. Dieses Ziel wurde allerdings – anders als beim Projekt 

der Brežnev-Memoiren – nicht mit jedem Serienbeitrag erreicht. Vor allem zu Beginn des 

Serienprojektes hatte die Verlagsleitung mit einigen ästhetischen und ideologischen Problemen 

zu kämpfen, die sich negativ auf die Umsetzung des Erziehungsauftrages auswirkten (vgl. 

Kapitel 5.2). 

Im Rückblick erscheint die biographische Serie des ZK-Verlages gleichsam als 

Komplementärprojekt zu den Brežnev-Memoiren. Im Unterschied zum Memoiren-Projekt, wo 

sich das „Ich“ des Protagonisten allmählich im „Wir“ der Kommunisten auflöst und die 
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Gestaltung von Epochenszenarien wichtiger ist als die Darstellung des Lebensweges des 

Protagonisten, wird im Serienprojekt vor allem auf das Herausarbeiten von individuellen Zügen 

bei der literarischen Gestaltung der (eher unbekannten) Protagonisten geachtet. Jedes Buch der 

Serie sollte die „Sternstunden“ im Leben des Protagonisten beschreiben. Es sollten Vorbilder für 

die Leser geschaffen werden. Die Verlagsleitung und das ZK der KPdSU forderten ideologisch 

eindeutige Serienbeiträge. Diese wurden aber nicht immer geliefert. Vor allem die Bücher 

einiger Šestidesjatniki-Autoren waren - obwohl „literarisch gelungen“ - wegen ihrer inhaltlichen 

und ästhetischen Besonderheiten (podtekst, vymysel, domysel, zu viele Leerstellen, verschiedene 

Lesarten des Textes etc.) alles andere als ideologisch eindeutig.  

In einem der literarisch anspruchsvollsten Beiträge der Serie kam es sogar zu einer 

Wiederkehr des „kleinen Mannes“ – des tragischen Helden der russischen realistischen Literatur 

des 19. Jahrhunderts (vgl. Kapitel 5.5). Dieser ließ sich schon recht nicht in den engen 

ideologischen Rahmen der Serie pressen. Er sprengte diesen gleichsam und war deshalb zur 

kommunistischen Erziehung der jungen Generation und zur Herrschaftsfestigung durch Literatur 

überhaupt nicht geeignet. 

 

Sowohl die Brežnev-Memoiren als auch die Bücher der Serie „Plamennye revoljucionery“ 

waren Werke der schöngeistig-dokumentarischen Literatur. In beiden Fällen hatte man es mit 

referentiellen Texten zu tun, d. h. mit Texten, die auf eine gesellschaftliche Realität ausserhalb 

des Textes verweisen. Der Bezug zur außertextuellen Realität wurde dabei vor allem durch die 

Verarbeitung verschiedenartigen faktographischen Materials gewährleistet. Je höher der Anteil 

des faktographischen Materials im Text war, desto niedriger war gewöhnlich der Anteil der 

fiktiven Textbestandteile – und umgekehrt. Texte mit hohem faktographischem Anteil neigten 

zur Publizistik. Sie waren gewöhnlich ideologisch eindeutig. Bei den Brežnev-Memoiren und 

einigen „literarisch misslungenen“ Beiträgen der Serie „Plamennye revoljucionery“ (vgl. Kapitel 

5.2) handelte es sich um eben solche Texte. Bei den literarisch anspruchsvollsten Serienbeiträgen 

allerdings (vgl. Kapitel 5.5) war der faktographische Gehalt sehr gering und wurde vom fiktiven 

Anteil überwogen. Solche Texte neigten zur ideologischen Uneindeutigkeit. Mit ihnen konnte 

der Erziehungsauftrag – wenn überhaupt - nur in Ansätzen umgesetzt werden. Einen Beitrag zur 

Herrschaftsfestigung konnte mit solchen Büchern eher nicht geleistet werden. 

 

Auf der Grundlage der im Hauptteil der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 4 und 5) 

vorgenommenen Untersuchung der Brežnev-Memoiren und der biographischen Serie 

„Plamennye revoljucionery“ können wichtige Rückschlüsse auf die Entwicklung des 
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Sozialistischen Realismus in seiner Spätphase gezogen werden. Diese Rückschlüsse sollen im 

Folgenden kurz dargestellt werden. 

 Beide Großprojekte wurden als sozrealistische literarische Projekte (Texte mit 

sozrealistischem master plot, positivem Helden, Erziehungsauftrag etc.) konzipiert, die der 

Herrschaftsfestigung der damaligen politischen Eliten dienen sollten. Dieses Ziel wurde 

allerdings von beiden Projekten nicht in gleichem Maße erreicht. Was beispielsweise die 

Gestaltung des sozrealistischen master plots und des positiven Helden angeht, kann man bei 

einigen Autoren der Serie „Plamennye revoljucionery“ eine Verweigerungshaltung erkennen. 

Bulat Okudžava, zum Beispiel, lehnte den sozrealistischen master plot und den postiven Helden 

von vornherein ab und gestaltete seinen Serienbeitrag wie einen Roman des 19. Jahrhunderts, 

ganz in der Manier eines Dostoevskij oder Gogol’ – mit einem tragischen .Helden im Zentrum 

der Handlung (vgl. Kapitel 5.5). Diesen Serienbeitrag kann man schwerlich einen 

sozrealistischen Text nennen.  

 Bereits mit dem Tauwetter unter Chruščev setzte eine Erosion des sozrealistischen Kanons 

ein. Diese erreichte in den frühen 1970er Jahren ihren Höhepunkt. Zu dieser Zeit hörte die 

Bezugnahme auf den sozrealistischen Kanon in der Sowjetliteratur auf und es begann das 

sogenannte postkanonische Stadium, das sich durch einen ideologischen und künstlerischen 

Pluralismus auszeichnete und mit dem Auftreten neuer Mythen verbunden war.925 Ein gewisser 

ideologischer Pluralismus und eine stilistische Vielfalt sind unseres Erachtens auch für die Serie 

„Plamennye revoljucionery“ kennzeichnend. Bei den Brežnev-Memoiren ist solch ein Hang zur 

Heterogenität allerdings nicht auszumachen. Dieses literarische Großprojekt kann eher als der 

letzte Wiederbelebungsversuch des klassischen Sozrealismus der Stalinzeit angesehen werden. 

In ihm wird ganz offensichtlich nach ideologischer und stilistischer Homogenität gestrebt. 

 Das Memoirenprojekt orientierte sich – obwohl es, folgt man dem Schema von Günther, 

bereits in der postkanonischen Phase entstand – stärker an der sozrealistischen Literatur der 

Stalinzeit, also an der Phase der Praktizierung des Kanons, als das Serienprojekt. Insofern stellt 

das Memoirenprojekt in chronologischer Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, ja sogar einen 

Anachronismus dar. 

 Die Brežnev-Memoiren als „summa ideologica“ beanspruchten die Deutungshoheit über 

die sowjetische Geschichte und können deshalb als Deutungskanon par excellence verstanden 

werden. Die Serie „Plamennye revoljucionery“ wurde zwar immer wieder als die größte 

„Porträtgalerie von Revolutionären aller Zeiten und Völker“ bezeichnet, konnte im Endeffekt 

aber durch ihre Konzentration auf weniger bekannte Revolutionäre und wegen ihrer 

                                                 
925 Vgl. beispielsweise Ch. Gjunter, Žiznennye fazy socrealističeskogo kanona, a. a. O., S. 286 f. sowie H. Günther, 
Das Tauwetter als Prozess der Entkanonisierung, a. a. O., S. 145-153. 
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„ideologischen Probleme“ (vgl. Kapitel 5.2) dem Anspruch auf Deutungshoheit in Bezug auf die 

Führer der revolutionären Bewegung nicht gerecht werden. 

 Die Mehrzahl der im Rahmen des Projektes „Plamennye revoljucionery“ herausgegebenen 

Bücher (vgl. insbesondere Kapitel 5.5) als auch das Projekt „Brežnev-Memoiren“ in seiner 

Gesamtheit machten die von Groys und Clark formulierte Rückkehr zur Ideologie des russischen 

Realismus mit seinen „ewigen Werten“926 mit. Allerdings gingen viele Autoren der Serie 

„Plamennye revoljucionery“ in ihrer Begeisterung für den russischen Realismus noch weiter und 

propagierten in ihren Werken nicht nur „ewige Werte“, sondern nutzten auch das antitotalitäre 

Potenzial des russischen Realismus („kleiner Mann“ als Protagonist, Polyphonie, Groteske etc.). 

Letzteres war beim Memoirenprojekt nicht der Fall.  

 Viele Autoren der Serie „Plamennye revoljucionery“ (und unter ihnen besonders die 

Šestidesjatniki-Autoren) nutzten die von oben gebilligte Theorie vom „Sozrealismus als 

historisch offenem ästhetischen System der wahrheitsgetreuen Abbildung des Lebens“927 zu 

ihren Gunsten aus. Die Ghostwriter der Brežnev-Memoiren reagierten auf die neuen 

schöpferischen Freiheiten allerdings weniger stark (die einzige Ausnahme war hier wohl der 

Ghostwriter von Celina, Aleksandr Murzin, der auf eignene Initiative hin neue Methoden der 

Bodenbearbeitung auf dem Neuland vorschlug), denn sie hatten ihre Texte nach bestimmten 

inhaltlichen und stilistischen Vorgaben zu gestalten. Und diese Vorgaben orientierten sich sehr 

stark am traditionellen Sozrealismus der Stalinzeit. 

 Gerade die Brežnev-Memoiren reproduzierten das sozrealistische Ideal der Mündlichkeit. 

In dieser Hinsicht standen sie vollkommen in der Tradition des traditionellen Sozrealismus der 

Stalinzeit. Und noch eine Übereinstimmung mit der Stalinzeit muss in diesem Zusammenhang 

erwähnt werden: genauso wie Stalin trat auch Brežnev als „Herr der Schrift“ und „Medium der 

Geschichte“ auf. Als „Herr der Schrift“ übertrumpfte Brežnev Stalin sogar, denn im Unterschied 

zu Stalin wurde Brežnev sogar der höchste Literaturpreis der Sowjetunion verliehen, seine 

Memoirentexte kamen in Millionenauflagen in der Sowjetunion und im Ausland heraus, er war 

für kurze Zeit der meistgelesenste „Autor“ der Sowjetunion und sollte sogar in den 

Schriftstellerverband der UdSSR aufgenommen werden. Allerdings konnten dieser Brežnev-Kult 

und die mit ihm verbundene kurzzeitige Renaissance des traditionellen Sozrealismus die 

Entwicklung der spätsowjetischen Literatur nicht nachhaltig beeinflussen. Der im Rahmen des 

Memoirenprojektes unternommene Versuch der „Austreibung des schriftfundierten 

                                                 
926 Vgl. S. 20 f. der vorliegenden Arbeit. 
927 Vgl. S. 23 der vorliegenden Arbeit. 



255 
 

Individuations- und Abstraktionsprinzips“928 war zwar durchaus erfolgreich (das „Ich“ des 

Protagonisten verschwand im „Wir“ der Kommunisten), aber bereits bei vielen Beiträgen des 

Serienprojektes konnte man erkennen, dass die „individualistische Schriftlichkeit“ hier nicht 

mehr gezügelt werden konnte.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Versuch einer umfassenden 

Restalinisierung der sowjetischen Kultur, wie er in der Brežnev-Ära unternommen wurde, 

letztendlich scheiterte. Eine wirksame Kontrolle und Steuerung des sowjetischen Kulturbetriebs, 

wie sie noch in der Stalin-Ära möglich war, ließ sich schon in der zweiten Hälfe der 1960er 

Jahre nicht mehr verwirklichen. Die liberale Tauwetter-Politik wurde zwar in dieser Zeit 

abgebrochen; der Zerfall des traditionellen sozialistischen Kulturmodells hielt aber auch nach 

dem Ende des Tauwetters an. Die sowjetische Nomenklatura versuchte in der Brežnev-Ära 

hartnäckig, die sich unabhängig gebärdenden Vertreter der Intelligenzija (und unter ihnen vor 

allem die sogenannten Šestidesjatniki) wieder in das alte Unterordnungsverhältnis zu drängen. 

Dies war aber damals schon nicht mehr möglich. Wie man heute klar erkennen kann, hatten die 

liberalen Šestidesjatniki auf lange Sicht hin eine bessere Strategie zur Durchsetzung ihrer 

(Macht-) Interessen als die konservative Nomenklatura. Letztere konnte nur für eine kurze Zeit 

durch aufwendige ideologische Großprojekte wie die Brežnev-Memoiren ihre Vormachtstellung 

im öffentlichen Raum festigen. Und auch dies gelang ihr nur mit Hilfe der Šestidesjatniki, die ihr 

Engagement bei den ideologischen Großprojekten geschickt zum Ausbau ihrer eigenen (Macht-) 

Positionen in der Gesellschaft nutzten. 

 

                                                 
928 J. Murašov, Schrift und Macht in den 1920er und 1930er Jahren der sowjetischen Kultur. Zur 
Medienanthropologie des Sozialistischen Realismus, a. a. O., S. 33. 
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