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IVAN PFAFF

STALIN U N D DIE T S C H E C H I S C H E LINKSKULTUR
Die Kampagne gegen den „Formalismus" in der Kunst 1936-1938

Am 28. Januar 1936 erschien in der Moskauer Prawda ein „Chaos statt Musik"
überschriebener Artikel, der Sostakovics Oper „Lady Mackbeth von Mzensk" aufs
schärfste verurteilte. Der anonyme Verfasser beschuldigte den Komponisten, statt
natürlicher, menschlicher Musik ein „linksabweichlerisches" Chaos kreiert zu haben,
warf ihm verkrampftes Kleinbürgertum, Formalismus und „linke Grimassen-Schneiderei" vor, ja bezichtigte ihn des groben Naturalismus, des Primitivismus und der
Vulgarität, Die Oper - wie auch kurz darauf Sostakovics Ballett „Der helle Bach" wurde umgehend auf Anweisung des Moskauer Politbüros und auf Stalins persönliches Eingreifen hin aus dem Repertoire der sowjetischen Bühnen gestrichen. Hiermit begann die von Stalin selbst inspirierte Kampagne gegen den „Formalismus" in
der Kunst. Es folgte die Entfernung zahlreicher Werke der russischen postimpressionistischen Malerei - als „Produkte des Formalismus" abqualifiziert - aus der Tretjakov-Galerie in Moskau, das Verbot von Ejzenstejns Film „Die Bezin-Wiese", Attakken gegen Tairovs „Staatliches Kammertheater" und gegen „pseudo-innovatorische
Tendenzen" Mejercholds, des größten sowjetischen Theatermannes. Bald erscholl
die vernichtende Kritik an der Poesie Pasternaks, die ebenfalls des „Formalismus"
bezichtigt wurde, Babel und Mandelstam wurden verfolgt und mundtot gemacht,
die Zensur tobte in den Schriften Majakovskijs, es erfolgten Angriffe gegen die konstruktivistische Architektur, Rufe nach einer Säuberung im sowjetischen Schriftstellerverband wurden laut. Für die Kampagne zeichnete das im Februar 1936 auf
Anordnung Stalins konstituierte „Allunions-Komitee für Angelegenheiten der
Kunst" verantwortlich - mit den fanatischen Dogmatikern P. Kerzencev und
B. Sumackij an der Spitze - , das für die bürokratische Gleichschaltung des gesamten
künstlerischen Lebens in der UdSSR sorgte: Nichts sollte mehr Bestand haben, was
sich der Stalinschen Interpretation des sozialistischen Realismus entzog oder auch
nur Spuren einer als „formalistisch" gebrandmarkten avantgardistischen Kunst aufwies1.
1

Bohumil Mathesius, Priciny a následky (Ursachen und Folgen), in: Kritický mesicnik (Kritische
Monatsschrift, künftig: KM) Jg. I (1938), S. 48; Karel Teige, Surrealismus proti proudu (Surrealismus gegen den Strom), in: Karel Teige, Zápasy o smyslmodernitvorby. Studie z tricátých let. Výbor
z dila II (Kämpfe um den Sinn des modernen Schaffens. Studien aus den dreißiger Jahren. Auswahl
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Diese Repressionen, die zur vollständigen Liquidierung der sowjetischen Avantgarde führten2, werden in der tschechischen Fachliteratur teils positiv3, teils zwiespältig4 bewertet. Einer der wenigen, die letztlich doch zu einem negativen Urteil
fanden, ist Kvetoslav Chvatik. Er erfaßte in einer scharfsinnigen ästhetischen Analyse sehr exakt die „offensichtliche Unwahrhaftigkeit literarischer und filmischer
Werke, die in einer Zeit blutiger Tragödien einen stereotypen Optimismus propagierten". In dem „Bestreben der Architektur, hochtrabende, phantastisch eklektische
Symbole der Staatsmacht zu schaffen, [dem] Bestreben der Malerei, den Betrachter
durch moralisierende Szenen zu erziehen, [dem] Bestreben der Literatur, stets dasselbe Geschehen zu wiederholen, an dessen Ende der sogenannte positive Held auf
der ganzen Linie siegt", sieht Chvatik den regressiven Kern dieser sowjetischen Kulturpolitik, die die Kunst „oft nur als die gewissermaßen anspruchsvollste Form der
Agitation und Propaganda" begriff5. Entsprechend betont Chvatik die Diskrepanz
zwischen der unterdrückten Avantgarde und dem rein illustrativen sozialistischen
Realismus in den sowjetischen Kampagnen: „In der Atmosphäre des dogmatischen,
vulgären Denkens verwandelte sich die These von der progressiven Funktion der
Kunst in eine leblose Karikatur . . . Im Widerspruch zum ästhetischen Wesen der
Kunst... wurde die Sendung der gesamten Kunst der Vergangenheit auf eine Kritik
der früheren Gesellschaftsformen, die Mission der gesamten Kunst der Gegenwart
auf die Bestätigung der Vorzüge der neuen Gesellschaft reduziert . . . Die Kunst
wurde zu einem Instrument der Ideologie als eines falschen Bewußtseins." Weiter
schreibt er: „Es war bestimmt kein Zufall, daß ein pathetischer Pseudonaturalismus
. . . zum künstlerischen Ausdruck jener Zeit wurde, eine Art monumentaler Superkitsch . . . Die Entwicklung der Kunst sollte ebenso geplant und ,gelenkt' werden
wie die industrielle und landwirtschaftliche Produktion."6

2

3

4

5
6

aus dem Werk, Bd. II), Prag 1969, S. 474 f.; Jiri Brabec, Neumannuv zápas za socialistickou poesii v
letech utváreni protifasistické lidové fronty (Neumanns Kampf für sozialistische Poesie in den Jahren der Formung der antifaschistischen Volksfront), in: Ceská literatura Jg. III (1955), S. 240; Milan
Obst/Adolf Scherl, K dejinám ceské divadelni avantgardy (Zur Geschichte der tschechischen Theateravantgarde), Prag 1962, S.258.
Zum hohen Niveau der sowjetischen Avantgarde und ihrem bedeutenden Beitrag zur modernen
Kunst vgl. C.Gray, Die russische Avantgarde der modernen Kunst, Köln 1963; Zdenek Mauthauser, Umeni románu (Die Kunst des Romans), Prag 1964; Kvetoslav Chvatik, Smysl moderniho
umeni (Der Sinn der modernen Kunst), Prag 1965, S. 9 f., 30.
„Obgleich man mit brutalen bürokratischen Methoden vorging, enthielt die gesamte Kritik des Formalismus in der UdSSR viel richtiges: eine Kritik der zeitgenössischen, gegen das Volk zielenden
Tendenzen, vor allem prinzipienloser Auswüchse mangelnder Verbundenheit mit dem sowjetischen
Leben". Obst/Scherl, S. 259.
„Dieser Welt der Revolution.. . konnte nichts ferner liegen als der überfeinerte, kritische und skeptische Geist der modernen K u n s t . . . Die Werke eines Majakovskij, Pasternak, Mejerchold, Ejzenstejn, Prokofev, Malevic und Tatlin waren freilich für die Bauernmassen, die allmählich in die ersten
Fünfjahrespläne integriert wurden und vorerst noch mit dem ABC rangen, eine harte Nuß."
Chvatik, S. 8 f.; ders., Strukturalismus und Avantgarde, München 1970, S. 10 f.
Chvatik, Smysl, S. 20 ff.
Chvatik, Strukturalismus, S.93f., S. 122 f., S. 125, S.89.
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Stalin und die tschechische Linkskultur
Die neue, im Zeichen der Stalinschen Kampagne gegen den „Formalismus"
betriebene sowjetische Kulturpolitik fand in der tschechischen Linkskultur ein ungewöhnlich großes und zugleich kontroverses Echo7. Die unabhängige linke Presse
reagierte auf die sowjetischen „Diskussionen" überwiegend mit Ablehnung8. Vor
allem Karel Teige, der kommunistisch orientierte führende Theoretiker der Surrealisten, warnte in seinen 1936 publizierten Studien „Der Jahrmarkt der Kunst", „Vladimir Majakovskij" und „Die Entwicklung der sowjetischen Architektur" vor einem
neuen Akademismus und eklektischen Klassizismus und verurteilte die bürokratischen, gegen die Avantgarde gerichteten Eingriffe in die schöpferische Freiheit9. Die
orthodox ausgerichtete kommunistische politische und kulturelle Presse unterstützte
dagegen in vollem Umfang die sowjetische Gleichschaltung der Kunst und eröffnete
in deren Fahrwasser eine breit angelegte vulgäre Kampagne gegen die künstlerische
und wissenschaftliche Avantgarde der CSR. Der Journalist Julius Fucik etwa stellte
den berühmten Ästhetiker Sklovskij - der vor den „Formalismus"-Angriffen kapitulierte - als leuchtendes Beispiel dar, der nach langen Jahren begriffen habe, daß er
„seine Begabung vergeudete, weil er auf mürbem Boden arbeitete, statt Brachland in
Neuland zu verwandeln". Fucik betonte denn auch die „Hilfe, die den sowjetischen
Künstlern gerade seitens ihrer kritischen Konsumenten zuteil" werde10 - mit anderen Worten: seitens der Partei und des Staates.
Der politisierende Dichter Stanislav K. Neumann, ansonsten ein Lyriker ersten
Ranges, verteidigte gleichfalls vehement die sowjetische Kulturpraxis, indem er im
Frühjahr 1936 jene „Revolutionäre" angriff, „die eilfertig die Sowjetunion verfluchen, weil sie angeblich nicht genug Sinn hat für die verschiedenen Avantgarden aus
Paris oder Prag . . . Es wäre eine Schande für die Sowjets und paßte wie die Faust
aufs Auge, wollten sie in den Räumen der Kolchosen surrealistische Bilder aufhängen."11 Noch 1962 lobte eine ansonsten verdienstvolle Studie diese Art der Reaktion
auf die sowjetische Kampagne in der tschechischen kommunistischen Presse12.
Dabei hatte Teige bereits im Frühjahr 1938 das zutiefst retardierende Moment der
sowjetischen Rückkehr zu einem längst überholten eklektischen Klassizismus - und
7

8

9

10

11

12

Diesbezüglich stellte die Tschechoslowakei einen Sonderfall in Mittel- und Osteuropa dar: Da sich
die Linkskultur ab 1936 weder im nationalsozialistischen Deutschland noch unter den autoritären
bis halbfaschistischen Regimes in Österreich, Polen, Ungarn, Rumänien usw. öffentlich artikulieren
konnte, war die Tschechoslowakei der einzige Staat in dieser Region, in dem die Linkskultur (und
die Linke überhaupt) frei zu Worte kam.
Nová svejkovina (Ein neues Schwejkentum), Rudé právo 12.2. 1936; Jiri Weil, Sovetská literárni
diskuse (Die sowjetische Literaturdiskussion), Praha-Moskva Jg. I (1936), S.53 u.a.
„Teige gebührt das Verdienst, daß er sich als vielleicht einziger derart konsequent und entschieden
gegen den drohenden Bruch zwischen Sozialismus und moderner Kunst wandte, sich der tragischen
Relevanz dieses Problems bewußt wurde und nicht der Versuchung erlag, es aus wohlmeinenden
taktischen Erwägungen heraus zu bemänteln." Chvatik, Smysl, S. 11; ders., Strukturalismus, S. 13.
Julius Fucik, Umeni v sovetském vecerniku (Die Kunst im sowjetischen Abendblatt), Rudé právo
1.4.1936.
S. K. Neumann, Nachwort zur zweiten Auflage der „Nové zpevy" (Neue Gesänge), in: S. K. Neumann, Umeni a politika (Kunst und Politik), Bd. I, Prag 1953, S. 84.
Vgl.Obst/Scherl,S.259.
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damit auch den Hintergrund der Hetzkampagne der tschechischen Kommunisten
gegen die Avantgarde - aufgezeigt 13 .
Besonders markante und militante Bundesgenossen fand die Stalinsche Gleichschaltungspolitik in der Brünner Künstlergruppe „Blok" und deren den sozialistischen Realismus propagierenden Zeitschrift „U-Blok". Im Mai 1936 veröffentlichte
sie nicht weniger als vier einschlägige Artikel, deren erster in Übereinstimmung mit
der sowjetischen Seite „formalistische Krämpfe, Originalitäts-Sucht, GrimassenSchneiderei, linksabweichlerische Degenerierung und Naturalismus in gröbster
Form" in der tschechischen Avantgarde anprangerte 14 . In einer - offensichtlich von
Bedrich Václavek inspirierten - redaktionellen Anmerkung räumte man zwar ein,
die sowjetische Kulturpolitik könne von den linksorientierten Künstlern unterschiedlich beurteilt werden, doch bezichtigte man ihre Kritiker gleichwohl der Intoleranz 15 . Diesen dogmatischen und zugleich subjektivistischen Standpunkt vertrat
Václavek pointiert in zwei weiteren Beiträgen, die gegen unabhängige, kritische
Linksintellektuelle zielten. Zunächst entrüstete er sich über die Avantgarde: „Wir
können die falsche Einstellung unserer linken Künstler zur künstlerischen Produktion der Sowjetunion nicht länger mit Schweigen übergehen . . . Inzwischen gehen
sie sogar so weit, daß sie die sowjetische künstlerische Produktion nur noch
beschimpfen. Einst waren sie von der Sowjetunion überaus begeistert, weil die formalen Ergebnisse ihrer Arbeit und jener der sowjetischen Künstler in einem
bestimmten Entwicklungsstadium große Übereinstimmungen zeigten. Seit jedoch
der unterschiedliche Trend der sozialen Basis zu einem Auseinanderstreben der formalen Ergebnisse führte, verstehen sie nichts mehr und lehnen alles ab
Sie erkennen die dialektische Beziehung zwischen Inhalt und Form an, akzeptieren aber niemals den Primat des Inhalts . . . Außer der Gefahr für das Verhältnis zur
sowjetischen schöpferischen Arbeit erwächst jedoch aus dieser Verwirrung auch eine
unmittelbare Gefahr für uns. Heute erlaubt sich jeder Snob, einen Künstler und
Dichter niederzubrüllen, wenn er es wagt, sich vor allem an den Ausdruck seines
,neuen Inhalts' zu klammern." 16
Seine simplifizierenden und verunglimpfenden Attacken konkretisierte Václavek
in einer Rezension der Arbeit Teiges über Majakovskij. Sie habe das Niveau einer
marxistischen Ästhetik der späten zwanziger Jahre, die im Surrealismus nur noch
dahinsieche. Teiges Betrachtungsweise sei „unhistorisch und borniert". Weil Václa13
14

15

16

Vgl. z. B. Teige, Zápasy, S. 473 ff.
Frantisek Pisek, O lidovost a prostotu umeni (Um die Volksnähe und Einfachheit der Kunst), UBlokJg.I,Nr.2, 26.5, 19-36, S. 178 ff.
„Die Diskussion über schöpferische Methoden, die zur Zeit in der UdSSR geführt wird, weckt auch
bei uns die Frage nach einer Diskussion über schöpferische Methoden in der linken Literatur und
Kunst.. . Bisher gab es bei uns keine derart gründliche Diskussion. Man kann allerdings nicht übersehen, daß es Unterschiede in den Ansichten linker Künstler wie Kritiker und Theoretiker gibt...
Leider entluden sie sich bisher eher in haßerfüllten oder arroganten Angriffen, ja es gibt innerhalb
der Linken viele, die Kritiken ihrer schöpferischen Methode und Diskussionen hierüber nicht einmal tolerieren." Anonym, Jednota a diskuse (Einheit und Diskussion);, ebenda,S.181.
Bedrich Václavek, „Avantgaristé" a SSSR („Avantgardisten" und die UdSSR), ebenda, S. 182 f.
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vek Teiges Versuch einer „Annäherung von marxistischer und avantgardistischer
Ästhetik" mißfiel, konstruierte er einen "Widerspruch zwischen Marxismus (authentischer, nicht stalinistischer Prägung) und Avantgarde und warf dem Autor vor, die
Beziehung zwischen Poesie und Revolution falsch (d.h. nicht utilitaristisch) zu
interpretieren. Schließlich demonstrierte er, worum es ihm eigentlich ging: „Insbesondere entstellt er [Teige] jedoch eine Reihe bedeutsamer Fakten und Perspektiven
der sowjetischen Literaturentwicklung. Er übergeht die tatsächlichen Gründe für die
Ablehnung der Futuristen seitens der KPR (B) und erfindet statt dessen Verleumdungen, als sei etwa deren Ablehnung auf den Einfluß kleinbürgerlich eingestellter
Sowjetbürger zurückzuführen . . . Er verallgemeinert in unzulässiger Weise, wenn er
die revolutionäre Sowjetkunst (ausgenommen die ,Avantgarde') als reinen Akademismus, Eklektizismus und Passeismus bezeichnet... Das Schicksal Teiges und des
tschechoslowakischen ,Avantgardismus' wird dasselbe sein, das den russischen Futurismus ereilte."17
Václavek verschwendete keinen Gedanken daran, daß weder der Staat noch gar
die Partei legitimiert waren, eine Kunstströmung zu akzeptieren oder abzulehnen,
ja daß gerade der von Teige behandelte Majakovskij von rüden Eingriffen der
sowjetischen Zensur betroffen war. Überhaupt war Teige den Autoren des „Blok"
ein Ärgernis, wie ein sich als Studie über den Surrealismus gebendes Pamphlet von
Herbst 1936 verrät - kein Wunder, mußte der Surrealismus die stalinistischen
Kämpfer gegen den „Formalismus" doch am meisten reizen. Der Artikel betraf
allerdings nicht nur Teige, sondern auch Vitezslav Nezval, den größten surrealistischen Dichter. Diesem, so hieß es dort, sei „bis heute nicht eingefallen, auch nur ein
einziges revolutionäres Lied des internationalen Proletariats zu übersetzen". Den
Kern des Beitrags bildete der Versuch einer „Klassen-Analyse" des Surrealismus als
kleinbürgerlicher Revolte gegen den Marxismus Stalinscher Prägung: „"Welche
Klassenbasis besitzt also die surrealistische Revolte? Sie ist ein durch kleinbürgerliches Klassenbewußtsein bestimmter und begrenzter Aufstand . . . Sie ist eine Revolte
des triebhaften Kleinbürgers gegen eine starre Rationalität, die er in der herrschenden Bourgeoisie verkörpert sieht . . . Die Theorie des Surrealismus als Theorie der
kleinbürgerlich-revoltierenden Antithese ist eine idealistische Theorie, die vor der
dialektisch-materialistischen Theorie des Schaffens nicht bestehen kann, . . . eine
reaktionäre idealistische Konstruktion."18
17

18

Ders., Karel Teige: Vlad. Majakovskij. K historii ruského futurismu. Knihovna Levé fronty (Karel
Teige: Vlad. Majakovskij. Zur Geschichte des russischen Futurismus. Bibliothek der Linksfront),
ebenda, S. 187 f. Bezeichnenderweise wagten jedoch weder Václavek noch andere Vertreter des
„Blok", die fast gleichzeitig erschienene Monographie Teiges „Die Entwicklung der Sowjetarchitektur" zur Kenntnis zu nehmen, in der dieser die Wiederbelebung der akademischen, klassizistischeklektischen Architektur in der UdSSR als reaktionären Konservatismus abqualifizierte. Vgl. hierzu
Jiri Brabec/Vratislav Effenberger/Kvetoslav Chvatik/Robert Kalivoda, Historická skutecnost a
falesné vedomi aneb Karel Teige bez pover a iluzi (Historische Wirklichkeit und falsches Bewußtsein oder K.Teige ohne Aberglauben und Illusionen), in: Oriemace 1968, Nr. 1, S.68.
Karel Jiricek, Otázka surrealismu (Die Frage des Surrealismus), U-Blok Jg. I, Nr. 3, 26. 10. 1936,
S. 223-250.
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Ihren Höhepunkt erreichte die Verteidigung der Stalinschen Gleichschaltung
durch „U-Blok" in einer groben Attacke auf Vladislav Vancuras Roman „Tri reky"
(Drei Flüsse), den der obskure Kritiker Krigl als den Wechsel des Autors „auf die
Seite der Bourgeoisie", ja als „Bekenntnis zur Großbourgeoisie" abqualifizierte. Er
begründete dies damit, der Held des Werkes (der der russischen Revolution desillusioniert den Rücken kehrt) sei ein „Menschewik und Reformist", der das Feuer der
Revolution zu löschen suche. Schließlich stellte er sogar Vancuras „schöpferische
Kräfte" dem „neuen Aufschwung der revolutionären Welle" - d.h. der Volksfront in
Frankreich - gegenüber, womit er die führende Stellung Vancuras als „magnus
parens" der modernen tschechischen Prosa vollends in Zweifel zog 1 9 . Ein solch vernichtendes Urteil brachte selbst Václavek in Verlegenheit. Im folgenden Heft der
Zeitschrift distanzierte er sich - nicht ohne eine gewisse Unverfrorenheit - von der
„falschen, zu sehr absolutisierenden Problematisierung der Zugehörigkeit des Dichters zu dieser oder jener Front der heutigen sozialen und politischen Realität" und
wies die Unterstellung zurück, Vancura habe mit seinem Roman „der Bourgeoisie
gute Dienste erweisen wollen" 20 . Inwiefern sich Václavek tatsächlich gegen die
skandalöse Verketzerung einer der größten Gestalten der tschechischen Linkskultur
wandte, zeigt seine Antwort auf den Protest des Dichters Jiri Mahen gegen das Vorgehen der Redaktion des „U-Blok". Hierin sprach er von einer „Krise" Vancuras,
bagatellisierte Krigls Attacke als „Mißverständnis" und beklagte sich bitterlich, daß
Vancura bisher eine Zusammenarbeit mit „Blok" ablehne 21 .
Im gleichen Heft druckte die Redaktion kommentarlos einen umfangreichen
Artikel eines sowjetischen Autors über den Formalismus in der Literaturwissenschaft
ab. Dieser kritisierte die „Illusion des Formalismus, die künstlerische Form sei ein
rein subjektives Phänomen", seinen „abstrakt-schematischen Kunstbegriff" und sein
„in höchstem Maße negatives Erbe der bourgeoisen Soziologie". Die formalistische
Einstellung zu Fragen der künstlerischen Gestaltung erschien als „Abstraktion und
Schematisierung, wobei eine allgemein ökonomische Phraseologie das konkrete
Studium literarischer Phänomene ersetzt". Den Formalisten selbst warf der Verfasser eine „immer größere künstlerische Isolation im Rahmen von Zunft-Interessen"
vor sowie eine „geistlose und verächtliche Beziehung zum Menschen, die notwendigerweise aus der Versklavung des vom Volk getrennten Künstlers erwächst" 22 . Die
Redaktion des „U-Blok" verteidigte durch den Abdruck dieses mehr an ein Manifest

19

20
21

22

Oldrich Krigl, Vladislav Vancura na druhé strane? (V.V. auf der anderen Seite?), ebenda,
S. 271-276.
Bedrich Václavek, Vlad. Vancura, O. Krigl, Blok a U, in: U-Blok Jg. I, Nr. 4, 5.1.1937, S. 373 f.
Vgl. Václavek an Mahen, Olmütz 16.2. 1937, in: Josef Hek/Stepán Vlasin (Hrsg.), Adresát Jiri
Mahen, Prag 1964,S.104.
G. Fridlender, Formalism a eklekticnost v literárni vede (Formalismus und Eklektizismus in der Literaturwissenschaft), in: U-Blok Jg. I, Nr. 4, 5.1.1937, S. 335-350.
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als an eine Abhandlung erinnernden Beitrages die Stalinsche „Formalismus"-Kampagne und wiederholte das ein Jahr später, als ein Epigone Nejedlýs gereizt auf
einige Bemerkungen von Bohumil Mathesius (des prominenten Übersetzers und
Popularisierers sowjetischer Literatur) reagierte. Dieser hatte nämlich beklagt, daß
bedeutende russische Formalisten wie Tynjanow angesichts des stalinistischen Drukkes resignierten, ja Sklovskij zu einem Wahl-Agitator und devoten, peinlich niveaulosen Verseschmied Stalins degeneriert sei 23 . „U-Blok" beantwortete Mathesius'
maßvolle Ausführungen mit dem Vergleich linker Kritiker der sowjetischen Kulturpraxis mit Faschisten: „Mathesius griff aufs Geratewohl einige Sätze aus der ,Literaturnaja Gazeta', jongliert mit den Wörtern und möchte mit solchem Kritikastertum
die sowjetische Kritik diskreditieren", hieß es dort. „Diese Literaten werden in ihrer
Göttergleichheit stets gegen die Verbindung von Politik und Kunst sein . . . Daß es
heute in Wahrheit darum geht, daß sich die Erfahrung der Pariser Kommune nicht
in neuer Form wiederholt, begreifen unsere Literaten nicht . . . Sie gehen H a n d in
H a n d mit unseren faschistoiden Literaten." 24
Die Polemik zwischen den Verteidigern und den Kritikern der Stalinschen Kulturpolitik spitzte sich zu, als eine tschechische Übersetzung der berühmten Reportage Andre Gides „Retour de 1' U.R.S.S." erschien 25 . Die stalinistisch orientierten
Linksliteraten lehnten das Buch, das von der tiefen Enttäuschung eines ehemals
kommunistischen Intellektuellen angesichts der sowjetischen Realität zeugt, als antisowjetisches Pamphlet scharf ab. Aber auch die Mehrheit der linken Kritiker der
sowjetischen Kulturpolitik schwieg, um dem Vorwurf des Antisowjetismus zu entgehen. Es gab jedoch Ausnahmen, darunter Gides Übersetzer B. Mathesius, der in seinem Nachwort das Buch als „Resultante des Zusammenstoßes der Vorstellungen
Gides mit der sowjetischen Realität" vorstellte und als „Zeugnis eines heftigen
Gefühls-Abenteuers ihres Autors" bezeichnete, der „unbefangen übertreibt". Auch
wenn Mathesius bemüht war, Gides Kritik die Schärfe zu nehmen, indem er seine
Interpretation der sowjetischen Verhältnisse für nicht angemessen erklärte, lobte er
Gides Beobachtungen über die dortige „Unfreiheit, den Konformismus, den StalinKult, den Überheblichkeits-Komplex, den Mangel an kritischem Geist". Der „summarischen und naiven" sowjetischen Zurückweisung der Kritik Gides als „Pamphlet,
Klatsch, Verleumdung" begegnete er mit einer vernichtenden Analyse der Phänomene der Unfreiheit in der UdSSR. Detailliert ließ er sich über die sowjetische Kulturpolitik aus, über ihre „breiten öffentlichen Diskussionen in Sachen Moral und
Kunst (bis ins Mark vereinfachend)", über die „Vulgarisierung", die Gide der sowjetischen Kultur als Unterwerfung unter das Diktat Stalins vorhält, über die „unerträglichen Opfer", die die Implantation der Kultur in breiteste Volksschichten erfor23
24

25

Bohumil Mathesius, Dlouho a statecne (Lange und tapfer), in: KM Jg. I (1938), S. 46 f.
Vaclav Pekárek, Kritikári sovetské umenovedy (Kritikaster der sowjetischen Kunstwissenschaft),
in: U-Blok Jg. III, Nr. 1,31.3.1938, S.76.
Gides Buch erschien in der Übersetzung von B. Mathesius ab Herbst 1936 in Fortsetzungen in den
„Literárni noviny". Fast gleichzeitig kam eine Buchausgabe heraus, die binnen weniger Wochen sieben Auflagen mit insgesamt 50 000 Exemplaren erreichte.

Jahrgang 36 (1988), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1988_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

444

Ivan Pfaff

dere. Abschließend sprach er sich beredt gegen die Übernahme der Stalinschen
Kampagne durch die tschechischen Kommunisten aus: „Das Schicksal der Kultur
hängt in unserem Denken nicht nur vom Schicksal der Sowjetunion ab, sondern
auch vom Schicksal der Demokratien in Spanien, Frankreich und der Tschechoslowakei. „Und", so fügt er wenig mißverständlich hinzu, „wir werden sie verteidigen diese Kultur." 26
Die zweite Ausnahme war der politisch außergewöhnlich gebildete Pariser Korrespondent des sozialdemokratischen Tagesblattes „Právo lidu", Gustav Winter. Er
betonte, Gide habe „ohne Zögern das beschrieben, was ihn abstieß", und werde
nach diesem Buch „aufhören, ein williges Werkzeug der kommunistischen politischen Propaganda zu sein". Insbesondere habe er „den Mangel an Persönlichkeit
jedes einzelnen" in der UdSSR erfaßt, den „bewußten und gezielten Konformismus", die „Aufgeblasenheit" der einen und die „Servilität" der anderen. Zudem wies
Winter die tschechische Kulturgemeinde auf das „Wüten des Konformismus auch in
der Literatur" hin, der „befehle, den ,Formalismus' als antirevolutionäre Abweichung zu verfolgen" 27 .
Am 14. Januar 1937 veranstaltete der Klub „Pritomnost" (Gegenwart) in der Rentenanstalt in Prag-Zizkov einen Diskussionsabend über Gides Buch. Hierbei sprachen Ladislav Stoll, Závis Kalandra, Jan Slavik, Josef Gutman, Vlado Clementis
sowie Teige, dessen Rede das größte Gewicht beigemessen werden muß. Teige
nutzte die Gelegenheit zu einer grundlegenden Kritik der sowjetischen Kulturpraxis
aus der Sicht der Linken. Zu Gides Reportage meinte er: „Es ist ein Buch sehender
Liebe und kritischer Freundschaft . . . Die Kritik, die es an der Sowjetunion übt, ist
die eines Genossen und Freundes . . . Die Sache des Sozialismus erfordert, gegen
jene zu kämpfen, die Gides Kritik mißbrauchen, nicht aber gegen A. Gide, der mit
seiner Kritik . . . der sozialistischen Sache nutzen und ihr einen guten Dienst erweisen will und kann . . . Wer sich auf das harte Verdikt beruft, das Gide über die offizielle künstlerische Arbeit in der UdSSR fällte - und die zweifellos durch und durch
akademisch, konventionell, geistlos und kitschig ist - , sympathisiert sicherlich bei
uns mit den Tendenzen der künstlerischen Avantgarde." 28 Im zweiten Teil seiner
Rede wandte sich Teige, „darüber entrüstet, daß man in der UdSSR diesen oder
jenen Gedichtband oder Dramentext konfisziert habe", gegen Tendenzen, die Kritik
an der sowjetischen Kulturpraxis zu unterdrücken und sie als antisozialistisch hinzustellen: „Die Ansicht, jede Kritik an einem Land, das die Revolution vollzog, sei
Blasphemie und ein konterrevolutionärer Akt, steht natürlich in grundsätzlichem
Widerspruch zur wahren Natur des revolutionären Sozialismus . . . Das sozialistische Denken kann sich nur in der demokratischen Atmosphäre einer freien Kritik
26

27

28

Bohumil Mathesius, Andre Gide aSovetskýsvaz (A. G. und die Sowjetunion), in: A. Gide, Návrat ze
Sovetského svazu (Rückkehr aus der Sowjetunion), Prag 1936, S. 67-73.
Gustav Winter, Rozcarováni A. Gida (Die Ernüchterung des A. G.), Literárni noviny Jg. IX, Nr. 9,
16.1.1937, S.1ff.
Karel Teige, Rede auf dem Diskussionsabend im Klub „Pritomnost" am 14.1. 1937, in: Teige,
Zápasy, S. 626-632.
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entfalten . . . Zu glauben, die Unterdrückung von Kritik und das Verschweigen von
Meinungsverschiedenheiten könne den erwünschten geistigen Konformismus innerhalb des sozialistischen Lagers herbeiführen, zu verkünden, Kritik und Diskussion
schwächten Kraft und Autorität der Bewegung, hieße realiter, einen geschmacklosen Polizei-Standpunkt zu vertreten . . . In den Augen kleinmütiger Eiferer gilt
heute die Nichtübereinstimmung mit dieser oder jener Direktive der sowjetischen
Kulturpolitik als objektiv konterrevolutionärer Akt: Kritik an der Sowjetkunst und
den blutarmen Früchten des sozialistischen Realismus bzw. Klassizismus betrachtet
man als Sektierertum und hämisches Intellektualisieren . . . Die geistige Homogenität der sozialistischen Front, die das Gegenteil einer zwangsweisen administrativen
Gleichschaltung ist, setzt die Möglichkeit der freien Äußerung aller Standpunkte
voraus, die ständige Konfrontation aller Tendenzen, die vollständige intellektuelle
Freiheit und Unabhängigkeit des Urteilsvermögens, ohne das Risiko eines Irrtums
zu scheuen."29 Teige sprach hierbei nicht explizit die Kampagne der heimischen
kommunistischen Presse gegen die tschechische Avantgarde an, was seinen Standpunkt ohne Zweifel etwas relativiert. Dennoch verurteilte er von allen unabhängigen
Linksintellektuellen die sowjetische Kulturpolitik und den Niedergang der Sowjetkunst nach dem Eingreifen Stalins bis dahin am konsequentesten und schärfsten. Er
reklamierte am entschiedensten das Recht auf eine kritische Distanzierung von der
Gleichschaltung der Sowjetkultur und lehnte die Qualifizierung einer solchen Kritik
durch Parteikreise als „antisozialistisch" bzw. „antisowjetisch" nachdrücklich ab.
S.K. Neumanns Antwort an Gide, sein Pamphlet „Anti-Gide aneb Optimismus bez
pover a ilusi" (Anti-Gide oder Optimismus ohne Aberglauben und Illusionen) vom
Mai 1937 riß endgültig eine unüberbrückbare Kluft zwischen Befürwortern und
Gegnern der Stalinschen Kampagne. Dabei spielte auch die vulgäre Wortwahl bei
Neumanns Invektiven, die Überfülle an Beleidigungen und Beschimpfungen keine
kleine Rolle. Sie haben die Diffamierungen eines Kopecký oder Stoll in den fünfziger Jahren gleichsam vorweggenommen.
„Die beleidigten Intelligenzler können der Sowjetunion nicht verzeihen, daß sie
mit dem Surrealismus nichts gemein haben will . . . Ein Teil der [tschechischen]
dekadenten Literaten und Künstler stellt sich schon ganz offen gegen das Volksregime in der Sowjetunion. Und einer der Gründe für die Intelligenzler-Revolte gegen
die Sowjetunion ist, daß diese Herren sehen, wie sich das siegreiche Proletariat von
allen dekadenten, modernistischen Spielereien distanziert . . . Die Sowjetunion hat
die verbohrten Intellektuellen und kleinbürgerlichen Intelligenzbolzen enttäuscht,
weil das Proletariat nicht mehr Interesse für ihre dekadenten Heiligen und subjektivistischen Spielereien zeigte als die Bourgeoisie . . . Selbst wenn die Intelligenzbolzen mit irgendeiner linken Ideologie kokettieren, bleiben sie doch entsprechend
ihrer Lebensart und ihrem Schaffensgepräge eine mykologische ,Flora' bürgerlicher
Mistbeete . . . Ein gewisser Minderwertigkeitskomplex bei Arbeiterintellektuellen
und -journalisten, Angst vor einem tönenden Teigetum, das bei uns einige Jahre sei29

Ebenda.
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nen Zauber mit marxistischen Zitaten trieb, der kindische Glaube, die sogenannte
künstlerische Avantgarde sei ein Teil der revolutionären Vorhut des Proletariats und
müsse um jeden Preis unterstützt und verehrt werden, all das führte zur Etablierung
eines unkritischen und unmarxistischen Kurses in den Kolumnen der sozialistischen
Presse . . . Die sozialistische Revolution hat nichts gemein mit den heutigen ästhetischen 'Revolutionen' im intelligenzlerischen Wasserglas, das allenfalls eine großstädtische, Kaffeehaus-ähnliche, lauwarme, schlecht gefilterte, kunterbunt gesüßte,
parfümierte und gefärbte Flüssigkeit für den verdorbenen Magen einer isolierten
Kaste enthält."30
Neumann attackierte die Vertreter der Avantgarde zudem als „Hysteriker und
Hosenscheißer, aufgeblasene Protze und Originalitätshascher aus Kaffeehäusern
und Elfenbeintürmchen, Intelligenzbolzen, die für irgendeinen ,ismus' oder aus verletzter Eitelkeit zu jedem Verrat bereit sind". Neumanns Pamphlet war ein Lehrstück Stalinschen Dogmatismus' hinsichtlich kompositorischer und formaler künstlerischer Verfahren. Keiner der kommunistischen Advokaten der „Formalismus"-Kampagne befürwortete die sowjetische Kulturpolitik derart vorbehaltslos
und aggressiv, keiner von ihnen fällte ein so arrogantes und vulgäres Urteil über die
gesamte Avantgarde, keiner verbannte sie mit derartigem Pomp aus der Linkskultur
wie eben Neumann.
Neumanns Anti-Gide fand den frenetischen Beifall der kommunistischen Kritik,
allerdings nur der zweiten und dritten Garnitur (Fucik, Stoll, Nejedlý, Jilemický,
Václavek u.a.), wenn man Marie Pujmanová und Nezval ausnimmt31. Letzterer war
im Grunde der einzige herausragende Dichter, der sich in die Neumann-Front einreihte. In einer geschmacklos devoten Ode apostrophierte er Stalin als „großen Klavierstimmer", der die „vermoderten Saiten" herausreiße32. Haupt-Trommler für den
Anti-Gide war allerdings L. Stoll, der offiziöse Kulturtheoretiker der KPC, der das
größte Verdienst dieses „Buches von europäischem Rang" darin sah, daß es „die
Wurzeln dieser individualistischen, subjektivistischen, edel-anarchistischen Mentalität der ,modernen' Literaten, der bürgerlichen, liberalistischen, pragmatistischen,
formal demokratischen und vor allem der trotzkisierenden Intellektuellen aufzeigte"33. Als der junge Dichter Kamil Bednar im Namen der Avantgarde gegen den
30

31

32

33

S. K. Neumann, Anti-Gide aneb Optimismus bez pover a ilusi (Anti-Gide oder der Optimismus ohne
Aberglauben und Illusionen), Prag 1937, S. 145-170; s. auch ders., Sebrané spisy (Gesammelte
Schriften) Bd. 17, Prag 1951, S. 105-137.
Eine Apologie Václaveks und Pujmanovás druckt ab Ladislav Stoll, Z boju na levé fronte (Aus den
Kämpfen an der Linksfront), Prag 1964, S. 452 f. Zu Václaveks Reaktion auf Neumanns Standpunkt
vgl. Kvetoslav Chvatik, Bedrich Václavek a vývoj marxistické estetiky (B. V. und die Entwicklung
der marxistischen Ästhetik), Prag 1962, S. 177.
Vitezslav Nezval, Pohled na Leningrad s mostu u Zimniho paláce (Ein Blick auf Leningrad von der
Brücke beim Winterpalais), in: Haló-noviny Nr.262, 7.11. 1937 (geschrieben am 3.11. 1937).
Nezval schämte sich nachträglich derart für diese Verse, daß er sie weder in seine Gedichtbände
noch in seine Gesammelten Werke aufnahm.
Ladislav Stoll, Kniha optimismu bez pover a ilusi (Ein Buch des Optimismus ohne Aberglauben und
Illusionen), in:Tvorba Jg. XII, Nr. 24, 11.6. 1937, S. 369.
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Anti-Gide protestierte34, pflichtete Stoll Neumann nur um so nachdrücklicher bei,
indem er die Avantgarde mit einem Produkt aus seiner eigenen Werkstatt verteufelte:
„Man sollte darauf hinweisen, wie sehr hinter diesen lyrischen ,Seismogrammen'
innerer Verwirrung, Labilität, Ignoranz, wie hinter der abgeschauten verbalistischen
Routine, der kein Ausdruck zu ,abschreckend', keine Metapher zu ,teuflisch quälend' und grotesk ist, wie hinter all diesem geliehenen Inventar simulierter Leidenschaft ein insgesamt anständiges, harmloses Philisterlein steckt."35 Solche billigen
Formulierungen unterstellten der Avantgarde formale Verfahren und Ausdrucksmittel, die ihr nie eigen waren, und die Verweise auf ein bourgeois-demokratisches
Milieu oder gar kleinbürgerliche Kultur waren vollends entstellend.
Unter den kritischen Linksintellektuellen reagierte der Dichter Jan Noha am markantesten auf den Anti-Gide. In einem offenen Brief an S.K. Neumann schrieb er:
„Gide fragt zu Recht, weshalb [in der UdSSR] jegliche Kritik außer jener unterdrückt wird, die auf Denunziantentum basiert... Darf uns das Schicksal schöpferisch tätiger Menschen - Dichter, Schriftsteller, Theater- und Filmleute - gleichgültig sein, jener, die schon vernichtet worden sind oder denen jeden Augenblick die
Vernichtung droht, jener, die der Welt die dichterische und künstlerische Lebenswahrheit des siegreichen Proletariats brachten? Rjazanow, Jasienski, Pilnjak, Ejzenstejn, Pasternak - und wer noch von all denen, die wir nicht kennen und von denen
wir nie erfahren werden? . . . Vielleicht betäubst du mit Deiner Verbissenheit in
Sachen ,Aufruhr der Intellektuellen' ein Stück Deines Gewissens, das dennoch einen
Bruchteil jener Realität erfaßte, die so vielen Kameraden ein für alle Mal den Kosmos über ihren Köpfen zerschlug36."
Nohas plastischer und suggestiver Brief übertrifft den Protest Bednars noch, weil
er die erschütternde Enttäuschung offenbart, die Neumanns Auftreten den unabhängigen Linksintellektuellen bereitete. Er verrät quälende Verzweiflung angesichts
der von den Sowjets Verfolgten, angesichts des Weges, den die Sowjetkunst auf
Befehl Stalins eingeschlagen hatte. Der offene Brief ist das Eingeständnis, daß für
Noha und Gleichgesinnte eine Welt, an die sie geglaubt hatten, zusammengebrochen war. Er ist ein prägnantes Zeugnis der Reaktion aufrechter Linksintellektueller
auf die sowjetische Kulturpolitik und ihre Übernahme durch Stalins tschechische
Parteigänger.
In der Presse überwog allerdings das positive Echo auf den Anti-Gide. Die große
Mehrzahl seiner erbitterten und entrüsteten Opponenten in den Reihen der Linken
34

35

36

Kamil Bednar, Mladý clovek odpovidá S. K. Neumannovi (Ein junger Mensch antwortet S. K. Neumann), in: Národni osvobozeni Nr. 168 und 169, 20. und 21.7. 1937.
Ladislav Stoll, Mladý starecek odpovidá S. K. Neumannovi (Ein junger Greis antwortet S. K. Neumann), in: Tvorba Jg. XII, Nr.31, 30.7. 1937, S.495.
Jan Noha, Otevrený list S. K. Neumannovi (Ein offener Brief an S. K. Neumann), in: U-Blok Jg. II,
Nr. 3, 5.10. 1937, S. 304 ff. Nohas Äußerungen wurden in der Sekundärliteratur nur von Chvatik,
Bedrich Václavek, S. 177, und von Antonin Mestan, Geschichte der tschechischen Literatur im 19.
und 20. Jahrhundert, Köln-Wien 1984, S.243, S.343, beachtet.
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schwieg lieber. Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher und privater Kritik ist
durchaus erklärlich: Gides Buch galt nun einmal als antisowjetisches Pamphlet,
Neumanns Reaktion als „Verteidigung der Front zur Verteidigung der UdSSR"
(Pujmanová). So brachten viele Linksintellektuelle in der von Fucik und Stoll aufgeheizten Atmosphäre nicht genug Mut auf zu riskieren, als Feinde der Sowjetunion
abgestempelt zu werden37. Soviel wir wissen, wurden in der Öffentlichkeit nur vier
herausragende Ausnahmen bekannt. Teige spottete ein Jahr später, daß sich „der
Aufgabe, Gides Reisetagebuch zu dementieren, mit übergroßem Eifer ausgerechnet
ein Schriftsteller unterzog, der nie eine Studienreise in die UdSSR unternahm". Er
geißelte die Tatsache, daß der Anti-Gide „gleichsam zum Kulturprogramm der
KPC erhoben" wurde und brandmarkte Neumanns „Versuch, reaktionärste Kunstauffassungen in eine vulgär-marxistische Terminologie zu kleiden"38. Auch der Literaturkritiker Bohumil Polan verfaßte eine vernichtende Kritik des Anti-Gide, wobei
er Neumann offen des Stalinismus im Stile der katholischen Inquisition und des
„geistigen Absolutismus" bezichtigte39. Schließlich meldete sich die sozialdemokratische Linke zu Wort, eine Gruppe von Parteiintellektuellen, die in Opposition zur
Parteiführung stand und um die „Arbeiterakademie" und die Zeitschrift „Nova svoboda" (Neue Freiheit) gruppiert war. Ihr Sprecher fand für den Anti-Gide nur
Worte schärfster Verurteilung und demaskierte dessen stalinistischen Grundzug40.
Der Kulturtheoretiker dieser Gruppe verurteilte den Anti-Gide als „Credo des unerbittlichen Stalinisten", dessen „heftiger Widerstand gegen die Intelligenz allen Diktaturen ausgezeichnet in die Hände spielt, der sowjetischen wie der faschistischen,
die die Intelligenz ausrotten möchten". Neumann verabscheute nämlich jedes Denken, das sich „nicht auf der Stalinschen Linie und entsprechend der letzten Taktik
der Komintern bewegt".
Auf das höchste empört reagierten die führenden Köpfe der tschechischen Linkskultur, als die sowjetischen Behörden im Oktober 1937 in Moskau eine offizielle
Ausstellung tschechoslowakischer Kunst willkürlich zensierten. Sie entfernten alle
Bilder Max Svabinskýs (wegen „Unsittlichkeit"), einige Exponate Vaclav Spálas, die
37
38
39

40

Hierauf wiesen Brabec/Effenberger/Chvatik/Kalivoda, S.69, hin.
Karel Teige, Surrealismus proti proudu, in: Teige, Zápasy, S. 478 f.
Im Anti-Gide „bestürzt in beinahe niederschmetternder Weise die tadellose Sicherheit des Gedankensystems". Aus des Dichters „logischer Technik wird allerdings durch die extreme Vereinfachung
der Betrachtungsweise selbst der geringste Rest an Skeptizismus ein für alle Mal ausgeschlossen.
Was den Leser im Anti-Gide jedoch vor den Kopf schlägt, ist Neumanns absolute Identifizierung mit
der Idee und vor allem der Praxis des Leninschen und insbesondere Stalinschen Marxismus, eine
derartige Identifizierung, daß sich ein Vergleich mit dem katholischen Glaubensbekenntnis aus der
Zeit der kirchlichen Weltherrschaft geradezu von selbst aufdrängt". Bohumil Polan, S. K. Neumann
v jarni sezóne (S. K. N. in der Frühlingssaison), in: Literárni noviny Jg. IX, Nr. 20, 24.7.1937, S. 4.
„Es ist peinlich und erbärmlich, Anti-Gide zu lesen, der jeden, der mit der Linie Stalins nonkonform
ist, mit ,Intellektuellentum', aber auch mit viel schlimmeren Ausdrücken abstempelt..." Vladimir
Kulhánek, Trideni duchu u komunistu? (Scheidung der Geister bei den Kommunisten?), Nova svoboda XIV, Nr. 42, 22. 10. 1937, S. 405 f. Das nachfolgende Zitat in: Vaclav Behounek, Rezension
des Anti-Gide, Delnická osveta XXIII, Nr.7, 15.9.1937, S.277.
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meisten Werke Jan Zrzavýs und sämtliche Objekte der surrealistischen Maler
Styrský und Toyen. Weiterhin fielen ihrem Eingriff alle Gemälde Frantisek Muzikas
und Skulpturen Vincenc Makovskýs zum Opfer, ebenso viele Bilder von Jan Preisler, Emil Filla, Vojtech Sedlácek und Ludovit Fulla. Ausgeschlossen wurden aus der
Ausstellung zudem eine Karikatur Adolf Hoffmeisters, die den avantgardistischen
Theaterregisseur E. F. Burian zusammen mit Mejerchold zeigte, und alle szenischen
Entwürfe des Burianischen Theaters D 37, das von Kreisen der KPC in Moskau als
„trotzkistisch" denunziert worden war41. Diese Zensurmaßnahmen erfolgten nach
den gleichen Maßstäben, die ein Jahr zuvor bei der Säuberung der Tretjakov-Galerie gegolten hatten. Der tschechoslowakische Ausstellungsbeauftragte, Dr. Kamil
Novotný von der Prager Nationalgalerie, ließ sich dies unverständlicherweise gefallen. Präsentiert wurde so nur ein Torso dessen, was als Leistungsschau der tschechoslowakischen Bildenden Kunst gedacht war. Aber die Bilderstürmer waren dilettantisch zu Werke gegangen, denn der russische Katalog verzeichnete sämtliche - auch
die nicht ausgestellten - Werke. Die Veranstaltung geriet damit zu einem internationalen Kulturskandal, der ohne weiteres den Vergleich mit der Internationalen Karikaturen-Ausstellung im Prager „Mánes" von 1934 aushält, als die Nationalsozialisten die Veranstalter ähnlich unter massiven Druck gesetzt hatten. Als Spála
einige Angaben Krejcars über die Moskauer Vorkommnisse korrigierte, nutzte
Stoll die Gelegenheit, Krejcars Bericht als „eine dieser zahllosen antisowjetischen
Tratschereien" zu diffamieren, „mit denen sich einige Kaffeehaus-Hysteriker
gegenseitig bewirten". Die Entrüstung in der unabhängigen tschechischen Linkskultur stigmatisierte er gar als „rätselhaftes Residuum von Charakterlosigkeit und
Halbgebildetheit zweifelhafter Individuen"42. Stoll übertrieb bei seinen Attacken
stark, denn die Empörung der linken Künstler in der Öffentlichkeit hielt sich
in Grenzen. Sie verschaffte sich hauptsächlich in erregten internen Diskussionen
Luft43.
Diese Tatsache unterzog der Kunsthistoriker und -kritiker Frantisek Kovárna seiner beißenden Kritik. Er hielt der tschechoslowakischen Kulturgemeinde vor, sie
schweige hartnäckig: „Auf den tschechoslowakischen Pfaden ist es menschenstill",
schrieb er: „Wollen wir . . . erfahren, was tatsächlich mit unserer Kunst in Rußland
geschah, und halten wir eine Vertuschung der Tatschen für unmoralisch, dann handeln wir allein im Interesse unserer eigenen Freiheit, in der Sorge um unser eigenes
kulturelles Schicksal. Das in diesem Falle überlaute Schweigen ist allmählich mehr
als nur eine Folge alter tschechischer Illusionen über Rußland, deren Pflege sich von
41
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Jaromir Krejcar, Bericht in Pritomnost Nr. 45 und 50, 10.11. und 15.12.1937, S. 709 und S. 800. Zu
Krejcars Enttäuschung über die sowjetischen Kulturverhältnisse vgl. Jana Cerná, Milena Jesenská,
Frankfurt 1985, S. 104 f.; Karl Teige, Surrealismus proti proudo, in: Teige, Zápasy, S. 476 f.; Vaclav
Spála, Otevrený list (Offener Brief), in: Pritomnost Nr.49, 8. 12. 1937, S.784; E. F. Burian, Praiská
dramaturgie 1937 (Prager Dramaturgie 1937), Prag 1938, S. 89.
Ladislav Stoll, Vaclav Spála odpovidá pomlouvaci (V. S. antwortet einem Verleumder), in: Tvorba
Jg. XII, Nr. 51, 17.12.1937, S.813f.
Vgl. E. F. Burian, Prazská dramaturgie, S. 89.
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der Rechten auf die Linke verlagerte, wir beginnen vielmehr auch andere Dinge zu
verschweigen, . . . und wir beginnen in unserer geistigen Bequemlichkeit sogar, uns
wie mein naiver Informant mit übergeordneten politischen, ja staatlichen Interessen
zu entschuldigen."44 Die Bedeutung dieser Aussage liegt auch darin, daß ohne
Umschweife nationalsozialistische und sowjetische Kulturgleichschaltung als identisch betrachtet werden. Darüber hinaus zeigt sie deutlich, wieviel Opportunismus es
selbst unter kritischen Linksintellektuellen gab, wenn sich diese scheuten, allein aus
Rücksicht auf das Bündnis zwischen Prag und Moskau ihre wahre Meinung über
die Stalinsche Kulturpolitik offen zu äußern. Dies war keine neue Erscheinung der Opportunismus war bereits anläßlich des Anti-Gide zutage getreten, als sich
mancher Intellektuelle nicht die Finger verbrennen mochte und es vermied, öffentlich seiner Empörung Luft zu schaffen. Die Angst, des Antisowjetismus beschuldigt
zu werden, lähmte weiterhin viele von ihnen.
Diese konfliktträchtige un,d emotionsgeladene Krise wurde durch die Diskussionen über den sowjetischen Feldzug gegen Mejerchold und die Liquidierung seines
Theaters noch weiter angeheizt. Mejerchold hatte Prag im Oktober und November
1936 besucht, Inszenierungen des Theaters D 36 und des „Befreiten Theaters" gesehen und mit E. F. Burian sowie Voskovec und Werich diskutiert. Insbesondere
Burian sah in Mejerchold nicht nur einen revolutionären sowjetischen Regisseur von
Weltrang, sondern auch einen ihm wesensverwandten Künstler. Das „Programm des
D 36" veröffentlichte Berichte von Diskussionsauftritten Mejercholds in der UdSSR
im April 1936, und im Herbst 1936 informierte Burian auch die tschechische Öffentlichkeit über seine Begegnungen mit Mejerchold45. Hierbei dürfte sich Mejerchold
eindeutig über den reaktionären Charakter der Stalinschen Kampagne gegen den
„Formalismus" geäußert und Burian darüber aufgeklärt haben. Als nämlich im Sommer 1937 in der UdSSR die Hetze gegen Mejerchold und den mit Burian ebenfalls
geistesverwandten Tairov begann, publizierte Burian eine vernichtende Kritik der
sowjetischen Theaterszene46, die die kommunistische Presse zu wütenden Protesten
veranlaßte47. Ein übler Artikel des unrühmlich bekannt gewordenen Kerzencev, mit
dem dieser in der Prawda das Mejerchold-Theater scharf angriff48, steigerte Burians
Empörung noch. Diese Entrüstung wurde von Vertretern der unabhängigen tschechischen Kulturpresse geteilt, die Mejerchold ebenfalls verteidigten, seinen Beitrag

44
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46
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Frantisek Kovárna, Pestováni ilusi (Pflege von Illusionen), KM Jg. I (1938), S. 47 f.
E. F. Burian, V. Mejerchold a Zinajda Rajchová hosty kolektivu D 37 (V.M. und Z.R. Gäste des
Kollektives des D 37), in: Rudé právo 4.11.1936; gemeinsames Interview mit Mejerchold im D 37,
in: Programm der D 37, Bd. 5, S.74. Die Behauptung von Obst/Scherl, S.259, Mejerchold habe
Burian „durch einseitige Information über den Diskussionsverlauf in der UdSSR stark negativ
beeinflußt", ist absurd.
E. F. Burian, Skola základ zivota (Die Schule, Basis des Lebens), in: Cin (Die Tat) Jg. IX, Nr. 14,
26.8.1937, S. 110 ff.
Josef Rybák, Kde je dnes ruské divadlo? (Wo steht heute das russische Theater?), in: Rüde právo
28.8.1937.
Pjotr Kerzencev, Cuzoj teatr, in: Prawda 17. 12. 1937, zit. nach Obst/Scherl, S.265.
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zur Entwicklung des modernen Theaters rühmten und die sowjetische Hetzkampagne anprangerten49. Auf die amtliche Schließung des Mejerchold-Theaters reagierte Burian mit einem Zornesausbruch: „Ich habe keine Lust", schrieb er, „jenen,
die an meine rechtschaffene Arbeit glauben, vorzulügen, die Theaterverhältnisse in
der UdSSR seien vorzüglich. Nur ein Lügner könnte aber dieser meiner kritischen
Einstellung zu den Theaterverhältnissen in der Sowjetunion irgendwelche politischen, antisowjetischen Absichten unterstellen."50 Die bürokratischen Maßnahmen
gegen Mejerchold inspirierten Burian ab Ende Januar 1938 zu dem Plan, zusammen
mit dem Regisseur Jindrich Honzl und dem Theaterkritiker Josef Träger einen Sammelband über den großen Kollegen herauszugeben, um damit in aller Schärfe gegen
das Berufsverbot für Mejerchold zu protestieren51. Er ließ diese Idee jedoch Ende
Mai 1938 fallen, als die KPC zur Jagd gegen Teiges „Surrealismus proti proudu"
(Surrealismus gegen den Strom) blies und Burian befürchten mußte, wieder - wie
schon 1937 - des Trotzkismus beschuldigt zu werden52.
Die kommunistischen Befürworter der Stalinschen Kulturpolitik begrüßten selbstverständlich die Liquidierung des Mejerchold-Theaters. Zu ihnen gehörte der sauertöpfische, wenig informierte Vertreter antiquierter künstlerischer Konventionen,
Prof. Z. Nejedlý53, von Beginn an vor allem aber Julius Fucik. In einem wahrlich
lesenswerten Traktat warf er Mejerchold „eine gewisse Entfremdung von der stürmisch wachsenden sowjetischen Realität" vor, da er den „Konflikt zwischen der
gereizten und äußerst empfindlichen künstlerischen Individualität und dem organisierten revolutionären Kollektiv" gesucht habe. Er fand es mehr als entsetzlich, daß
so viele tschechische Intellektuelle nach Kerzencevs Artikel „ihre Gefühlsströme auf
die Mühlen antisowjetischer Hochstapler" gegossen hätten und daß bereits ein
„Schwarm schmieriger Mißgeburten der Konterrevolution durch die Prager Kaffeehäuser schwirrt, schreibt, protestiert: ,rettet' Mejerchold". Der Protest gegen das
Totschweigen eines der bedeutendsten Vertreter der Avantgarde erschien als antisowjetischer Akt. In den Augen Fuciks zeigte der Fall Mejercholds, „zu welchen
49

50

51

52
53

„Mejercholds Arbeit bedarf wahrhaftig nicht unserer Verteidigung. Seine bahnbrechende Regietätigkeit stellt ein wichtiges Kapitel des Theaterwesens in der ganzen Welt dar . . . Die Beziehungen
zwischen Regisseur und Schauspieler sind viel zu kompliziert, als daß man sie mit der neuen sowjetischen Methode aufschlüsseln könnte." Marie Bergmanová, Zápas o Vs. Mejercholda (Der Kampf
um Vs. Mejerchold), in: Literárni noviny Jg. X, Nr. 8,2 9.1.1938, S. 4.
Burian, Prazská dramaturgie, S. 87 f. Sehr bezeichnend ist die nachfolgende Bemerkung des Verfassers: „Ich bewundere die fortschrittliche Politik in der UdSSR, die die Verwirklichung des Sozialismus anstrebt .. ., aber dies darf mich nicht daran hindern, als arbeitender Bürger meines Landes
stolz zu sein auf das kulturelle Niveau unseres Volkes, und es darf mich nicht dazu verführen, daß
ich mich derart erniedrige und die Bürger großer Staaten um Vergebung bitte, daß ich ,nur' in der
Tschechoslowakei geboren wurde." Ebenda.
Josef Träger, Pocta V. S. Mejercholdovi (Die Ehrung für V. S. Mejerchold), in: Panorama Jg. XVI
(1938),S.76ff.
Ebenda, S. 151.
Zdenek Nejedlý, Kolem Mejercholda (Um Mejerchold), in: Praha-Moskva Jg. II, Nr. 2, 25.1.1937,
S. 49 f.
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Absurditäten die Prager intellektuelle Hysterie hinsichtlich der Sowjetunion bereits
führte . . . Was immer Du gegen die Sowjetunion unternimmst, wendet sich gegen
den Fortschritt überhaupt . . . Hier kannst Du mit ,guten Absichten' sowie einer
gehörigen Portion Unkenntnis und politischer Ignoranz größeren Schaden anrichten als der verbissenste Feind . . . Vergiftet es nicht die Sowjetunion, so vergiftet
es wenigstens Dich, D u Linksintellektueller . . . N u n , es ist eben schon mehr als
ein trauriger Zug mancher tschechischer Intellektueller, daß sie die einstige sowjetophile Ängstlichkeit um das Gelingen des gemeinsamen Werkes leicht und rasch gegen eine antisowjetische Hysterie eintauschen." 54 Fucik war augenscheinlich außerstande zu begreifen, daß sich nicht das Verhältnis der Linksintellektuellen zur
sowjetischen Realität gewandelt hatte, sondern diese Realität selbst. Zudem gab
er zu erkennen, wie sehr ihm das kritische Denken der linken Intelligenz mißfiel,
deren Empörung über die Hetze gegen Mejerchold derartige Ausmaße erreichte, daß sich noch Jahre später ein stalinistischer Literarhistoriker hierüber echauffierte 55 .
Neumann ging noch weiter als Fucik, denn er verkündete, die Liquidierung des
Mejerchold-Theaters sei „einhellig und vorbehaltlos zu begrüßen". Mit seinem polemischen Temperament ließ er sich sogar zu einem von völliger Ignoranz geprägten
Verdikt hinreißen: „Die ganze gesunde, nicht-bürgerliche und nicht-snobistische
Kulturwelt hat schon die Nase voll von der selbstgefällig individualistischen Verstümmelung der Klassiker des Dramas, der Umwandlung von Schauspielern zu
Clowns, des Theaters zu einem Zirkus. Ein Theater, das ein Regisseur durch Willkür und Anmaßung zu einem Zirkus gestaltet, ist eine Mißgeburt." 56 Neumann,
ganz von der Stalinschen Kulturpolitik eingenommen, ließ sich hier auch von seiner
tiefen Abneigung gegen die Avantgarde und ihre künstlerischen Verfahren hinreißen. Er muß somit übersehen haben, daß Mejercholds Verdienste für das moderne
Theater gerade darin bestanden, was ihm so provokant erschien.
Auf Fuciks Artikel reagierte B. Mathesius, Neumann antworteten Roman Jakobson und Teige. Mathesius zog die Abqualifizierung Mejercholds als eines „der
Sowjetunion fremden Menschen" ins Lächerliche und erblickte in seinem Sturz den
„Abschluß eines großen Kapitels im Theaterwesen nicht nur Rußlands, sondern der
ganzen Welt". Sein Urteil, Mejerchold sei „dem Dank eines veränderten Tempos
und einer sich ändernden Strukturierung der sowjetischen Gesellschaft erlegen",
klingt allerdings etwas seltsam. Gleichwohl reagierte er auf die Moskauer Propaganda-Phrase, das „Sowjetvolk brauche Mejerchold nicht", mit dem kategorischen
Argument, dies sei „dann ein Fehler des sowjetischen Zuschauers, keineswegs
54

55

56

Julius Fucik, Mejerchold a prazská hysterie (Mejerchold und die Prager Hysterie), in: Tvorba
Jg. XIII, Nr. 1, 7.1.1938, S. 17ff., geschrieben noch vor der Schließung des Mejerchold-Theaters.
Vgl. Jaromir Lang, S.K. Neumann a Bedrich Václavek o „krizi ceskoslovenských intelektuálu"
1936-1938 (S. K. N. und B.V. über die „Krise tschechoslowakischer Intellektueller" 1936-1938),
in: Václavkova Olomouc 1962, Ostrau 1964, S. 311.
S. K. Neumann, Zruseni divadla Mejercholdova (Die Auflösung des Theaters Mejercholds), in:
Lidová kultura (Volkskultur) Jg. II, 2.2.1938.
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Mejercholds". Im Namen der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks hielt er der
Sowjetunion denn auch vor: „Ein 170-Millionen-Volk könnte sich trotz allem - und
sei es nur als Experiment - ein Theater und einen Regisseur à la Mejerchold erhalten"57. Wesentlich schärfer drückte sich Jakobson aus, der auf den „schreienden
Widerspruch" zwischen der „vorbehaltlosen Billigung" der Verfolgung eines Künstlers, der Blok wie Majakowskij als „genialer Schöpfer und größter moderner Regisseur" galt, und der Mission von Neumanns Zeitschrift „Lidová kultura" (Volkskultur) hinwies. Er betonte, hier schreibe ein Autor über Mejerchold, der dessen
Theater im Leben nie gesehen habe und nicht einmal die Fachliteratur über ihn
kenne. Neumanns Vorwurf, Mejerchold habe das Theater zum Zirkus gemacht,
verglich er mit den zaristischen Angriffen auf Gogol. Entsprechend verbat sich
Jakobson die unqualifizierten Äußerungen eines senilen Dichters über Dinge, von
denen er nichts verstehe, und entlarvte so Neumanns Ignorantentum58. In ähnlichem
Sinne meldete sich Teige zu Wort: Neumann sei ein „Mensch, der nie Mejercholds
Theater gesehen und über ihn nicht mehr gelesen hat als höchstens sein Todesurteil,
. . . und dennoch besitzt er die Dreistigkeit, bedingungslos einen der peinlichsten
Akte von Kulturfeindlichkeit unserer Zeit zu billigen"59.
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Kontroverse um Mejerchold steht ein
schwerwiegender Konflikt zwischen Emil F. Burian und der kommunistischen
Presse. Bereits in einem Programmheft zur Premiere des „Eugen Onegin" im D 37
am 26. Januar 1937 hatte Burian mit polemischer Schärfe auf die sowjetische „Formalismus"-Kampagne reagiert. Er fühlte wohl, daß die von den Stalinschen „sozialistischen Realisten" in der CSR übernommene Konzeption dieser Kampagne die
Definition eben dieses Realismus' auf eine Burian gänzlich fremde und seiner Dramaturgie entgegengesetzte Strömung einengte, daß sie alles verdammte, was die
Originalität seiner Kunst ausmachte, und daß er von den „Naturalisten und Dilettanten" bedroht wurde. Dementsprechend stellte er in den Mittelpunkt seiner Inszenierung des „Hamlet III.", der am 31. März 1937 Premiere hatte, den Typus des
schwankenden Intellektuellen, der zur Zielscheibe brutaler Angriffe gegen die
Avantgarde wird; dadurch transponierte er Shakespeares Vorlage in ein „Manifest
für die Rechte der kultivierten Menschen", in einen „Akt, der die Kunst zum charakteristischen Besitz aller zukünftigen Gesellschaften erklärte"60. Er bündelte in
seiner Figur des Hamlet, eines zeitgenössischen Künstlers, die Grundproblematik
gesellschaftlicher Beziehungen und mit aller ihm zu Gebote stehender szenischer
Zauberei brachte er dabei das Gefühl der Entfremdung des avantgardistischen
Künstlers gegenüber der Welt, die ihn umgibt und erstickt, zum Ausdruck. Diese
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Bohumil Mathesius, Bezdetný genius (Das kinderlose Genie), in: KM Jg. I (1938), S.91 f.
Roman Jakobson, Diskussionsbeitrag, in: U-Blok Jg. III, Nr. 1, 31.3.1938, S. 86f.
Karel Teige, Diskussionsbeitrag für den U-Blok vom 2.3.1938 (unveröffentlicht), in: Teige, Zápasy,
S. 667 f.
Burian, Prazská dramarturgie, S. 87.
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Interpretation wurde von der liberalen linken61 und der trotzkistischen Presse62
wohlwollend als Umsetzung der sowjetischen Diskussionen aufgefaßt.
Die Kommunisten überhäuften Burian mit harter Kritik. Stoll begründete sein
Verdikt immerhin noch mit künstlerischen Argumenten, indem er das Stück als „formal schlecht gelungen", als „unsaubere, verkrampfte Arbeit" und als „offensichtlichen Ausrutscher" ablehnte63. Fucik dagegen zielte unverhohlen auf den kulturpolitischen Hintergrund der Inszenierung und diffamierte sie als „Tritt auf die
Hühneraugen des Künstlers", als „Ereignis, das den empörten Protest einer breiten
Öffentlichkeit verdient", als Burians Aufruhr „gegen irgendeinen imaginären Konformismus, der ihn realiter gar nicht beengt und nie beengte und dessen Gefühl ihm
von außen insinuiert wurde". Die Vorwürfe, er habe einen „Kaffeehaus-Hamlet"
präsentiert, der „läppische Künstlernöte" verrate, münden in der Erkenntnis Fuciks,
„gegen was alles E. F. Burian in seinem Hamlet protestiert, was er alles parodiert,
wem er zu schaffen macht und wen er denn verteidigt" - Protest nämlich gegen die
sowjetische Kulturpolitik und Verteidigung deren Opfer einerseits, Protest auch
gegen die Verketzerung der Avantgarde seitens der tschechischen Epigonen Stalins64 . Burian verschärfte den Konflikt durch seine temperamentvolle Verteidigung
des Stückes noch, indem er erneut die „Dilettanten und Naturalisten", die er in den
Reihen der KPC erblickte, heftig attackierte und seinerseits den ihm gemachten
Vorwurf verspottete, er habe seine dramaturgische Absicht schematisch als „ästhetische Willkür" zum Tragen gebracht65. Noch ein halbes Jahr später verteidigte er
seine Auffassung von dem Stück und dessen Hauptfigur mit einem Gegenangriff.
Dabei ließ er deutlich werden, daß die scharfe Polemik gegen die Stalinsche Kulturpolitik für ihn eine wesentliche Motivation zu dieser Inszenierung gewesen war66.
Seiner Meinung nach habe den kommunistischen Kritikern des Stückes vor allem
dessen Shakespearesches Motto aus „Wie es euch gefällt" nicht gefallen: „Gebt mir
mein buntes Narrenkleid, laßt frei mich reden, wie mirs dünkt, und durch und
durch will ich den faulen Leib der Welt schon säubern." Und Burian fuhr fort: „Niemand kann die traurige Tatsache hinwegdiskutieren, daß wirklich so viel im Staate Dänemark faul ist, daß schnellstens die berühmten Hamletschen Totengräber kommen
sollten, um mit dem Beil die rings um uns so gewaltig aufgestellten despotischen
Throne zu zerschlagen. ,Hamlet III.' ist kein Stück, über das man so einfach ohne
61
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Positive Rezensionen publizierten u.a. Jindrich Vodák, in: Ceské slovo 1. 4. 1937 und 14.4. 1937;
Josef Träger, in: A-Zet 2.4. 1937; Eduard Bass, in: Lidové noviny 2.4. 1937.
Závis Kalandra, E. F. Burianuv Hamlet III., in: Svetozor Jg. XXXVI (1937), S.229. Dort (S.217)
findet sich auch eine Fotomontage, die Burians Verhaftung in Gottwalds zukünftiger Tschechoslowakei zeigt.
Ladislav Stoll, Dite a Hamlet (Das Kind und Hamlet), in: Tvorba Jg. XII, Nr. 20, 12.5.1937, S. 319.
Julius Fucik, Burianuv „Hamlet III", in: Rudé právo 2.-3.4. 1937. Vgl. ders., Divadelni kritiky
(Theaterkritiken), Prag 1956, S. 437-441.
Auftritte Burians vor der Jugend im Kunstverein „Mánes" am 9.4.1937 (Programm des D 37, Bd. 1,
S.27) und auf einem Diskussionsabend in YMCA am 28.5. 1937 (Studentský casopis/Studentenzeitschrift) Jg. XVI, Nr. 10, 10.6.1937, S.228).
Burian, Prazská dramaturgie, S. 86-91.
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Berücksichtigung jener Umstände den Stab brechen kann, die einen heutigen Künstler zum Protest gegen ungerechte Angriffe auf sein Schaffen zwingen . . . Die Folgen wie den Grund für die Konzipierung ,Hamlets III.' können wir heute überall
rings um uns sehen, hauptsächlich aber in der geistlosen Polemik um den Formalismus."67
Burian, der sein Stück als „Manifest für die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks" begriff, als „Manifest der Kunst für jene Rechte, die ihr in der Gesellschaft
unstrittig zustehen", warf Stoll vor, „naive vulgärmarxistische Artikel" verfaßt zu
haben, und Fucik präsentierte er als „abschreckendes Beispiel" der Degenerierung
„auf das Niveau eines wildgewordenen Kleinbürgers, der imstande ist, ihm unverständliche Bilder zu zerschneiden oder Bücher zu verbrennen, die ihn stören"68.
Folglich sah Burian in seinem eigenen Vorgehen keineswegs eine „ästhetische
Umkehr" oder einen Verrat an seinen bisherigen, bahnbrechenden Prinzipien, erst
recht kein „System insinuierter Ideen", „eine untergeschobene Waffe gegen einen
vermeintlichen Feind", wie ihm Theaterwissenschaftler noch Anfang der sechziger
Jahre vorhielten69. „Das Klassenbewußtsein gestaltet das Werk weder inhaltlich
noch formal", betonte Burian, „es gleicht das Innere des Künstlers einer bestimmten
Weltanschauung an, jedoch ohne Einwirkung auf den künstlerischen Ausdruck"70.
Die stalinistisch geprägte Parole von der „Volkstümlichkeit der Kunst" erschien ihm
deshalb als „Pseudo-Terminus von Kitsch-Interpreten", mit dem die sozialistischen
Kritiker stalinschen Zuschnitts allenfalls der Bourgeoise dienten71. Für Burians Verteidigung trat, wie erwähnt, die marxistische Opposition der Linksintellektuellen in
der Sozialdemokratie auf, die Hamlet III. als „ein gewichtiges Werk, vielleicht eines
der gewichtigsten, das auf seiner Bühne erschienen ist", würdigte72.
Der Konflikt spitzte sich weiter zu, als Burian am 31. August 1937 eine Bühnenfassung von Jaroslav Záks „Skola základ zivota" (Die Schule, Basis des Lebens) zur
Aufführung brachte. Hier warf ihm die kommunistische Presse vor, die kompromißlose Sozialkritik verlassen zu haben73. Im Dezember 1937 kam es schließlich zum
67
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Ebenda, S. 86, S. 90.
Ebenda, S. 87. „Speziell die Referenten der kommunistischen Presse" machte Burian in seinem
Stammbuch darauf aufmerksam, „daß sie für eine Beurteilung mehr benötigen als nur einige brauchbare Phrasen. Urteile so hopplahopp zu fällen, kann sich höchstens ein Redakteur mit einem Spatzenhirn erlauben, ein Redakteur jedoch, der verantwortungsbewußt eine fortschrittliche Leserschaft informieren soll, muß zumindest von sich selbst dasselbe Verantwortungsbewußtsein fordern,
das er dem Künstler abverlangt." Ebenda, S. 91.
Obst/Scherl,S.261.
E. F. Burian, Rede anläßlich der Eröffnung des ersten „salon na chodbe" (Salon auf dem Gang), in:
Programm des D 38, Bd. 2, 24.9.1937; auch ders., Prazská dramaturgie, S.25.
Burian, Prazská dramaturgie, S. 31.1
„Vor uns wächst da ein wahres Werk heran, voll von tiefen Aufnahmen in die heutige furchtbare
Welt, ein durchaus aktuelles und großes Werk, nicht nur was die Bühnenbewältigung angeht, sondern auch Absicht, Aufbau und Gedanken." Irena Schönbergerová, E. F. Buriana odmitaný Hamlet III. (E. F. Burians abgelehnter Hamlet III.), Nová svoboda XIV, Nr. 15, 17.4.1937, S. 180.
Jan Krejci, E. F. Burian a Zák,in:TvorbaJg.XII,Nr.37, 7.9.1937, S.583.
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Eklat, als im Gefolge der Hetzkampagne gegen Mejerchold auf Einschreiten sowjetischer Behörden auch die Szenenentwürfe des D 37 aus der Moskauer Ausstellung
tschechoslowakischer Kunst entfernt wurden. Burian reagierte mit seiner „anregenden, aufrüttelnden und couragierten" Buchstudie „Prazská dramaturgie 1937" (Prager Dramaturgie 1937), die Mathesius mit den Worten kommentierte: Burian „will
sich nicht von der Formel des Sozialrealismus einschnüren lassen, ja ihm geht der
ständige Ruf nach Ordnung im Namen dieser, bisher im Grunde nicht konkret definierten Parole auf die Nerven"74. Burians eindeutige Stellungnahme reinigte die von
stalinistischen Tiraden muffig gewordene Luft, als er sich schroff von den sowjetischen ästhetischen Idealen distanzierte: „Das werktätige Volk der Tschechoslowakei
muß sich bewußt sein, daß keine äußere Macht irgendeines Staates ein Recht
besitzt, in die innere Kulturpolitik dieses Landes einzugreifen. Wir hier in der Tschechoslowakei werden unsere kulturellen und sozialen Probleme selbst lösen. Wir,
Erben einer ruhmreichen, weit in das Mittelalter zurückreichenden Kulturtradition,
werden unsere Probleme so lösen, wie wir es im Hinblick auf den allgemeinen
sozialen Fortschritt für richtig halten. Wir dürfen uns deshalb von nirgendwo her
und von niemandem in unsere kulturellen Belange hineinreden lassen . . . Unter
unseren Verhältnissen ist der sog. 'sozialistische Realismus' ein theoretischer Bluff.
Vor allem ist es ein irreführender Terminus. Es handelt sich hier um einen sowjetischen - und keinesfalls sozialistischen - Realismus. Als sowjetischer Realismus ist
diese typisch sowjetische Kunstauffassung nicht zum Export in Länder geeignet, die
eine andere als die sowjetische Realität besitzen. Nur ein Idealist oder ein mechanisches Gehirn kann glauben, die sowjetische Kunstpraxis ließe sich in Ländern
exploitieren, in denen ein völlig anderes Gesellschaftssystem besteht und deren Verhältnisse einer eigenen, dem unannehmbaren sowjetischen Realismus gänzlich verschiedenen Entwicklung bedürfen. Beschwört S.K. Neumann heute hartnäckig im
Namen des Sowjetrealismus Donner und Blitz auf jede Kunst herab, die in der Tradition unseres Landes schafft, sollte man diesem Barden des Dilettantismus und verkappten Naturalismus billigerweise in Erinnerung rufen, daß sich seine eigene dichterische Praxis keineswegs mit seiner seltsamen, von ihm als angeblichem Marxismus
deklarierten Theorie deckt."75
Burians Generalabrechnung mit der Stalinschen Kunstvorstellung, in der er auch
Fucik und andere kommunistische Rezensenten ironisch abkanzelte76, erboste seine
Gegner ungemein. Als er bei der hundertsten Reprise von „Skola základ zivota" das
Stück um einen Text Záks ergänzte, der die Angriffe der Stalinschen Kritik satirisch
aufs Korn nahm, beschuldigten seine Gegner kurzerhand das gesamte Ensemble
D 38 des „Lakaiendienstes" gegenüber Burian in einem „peinlichen Schauspiel".
Burian selbst warfen sie vor, seine „Schauspieler zu vergewaltigen und zu mißbrau-
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Bohumil Mathesius, Tri knihy o divadle (Drei Bücher über Theater), in: KM Jg. I (1938), S. 173 ff.
Burian, Prazská dramarturgie, S. 11, S. 20.
Ebenda, S. 87.
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chen"77. Doch der Regisseur erhielt von zahlreichen Stellen Schützenhilfe, darunter
von Peroutkas „Pritomnost" (Gegenwart). Darin wurde hervorgehoben, die Kulturtheoretiker der KPC ertrügen es nicht, daß sich „E. F. Burian die eindringliche Frage
gestattete: Wo ist heute das sowjetische Theater, das sich einst der Leistungen eines
Mejerchold und Tairov rühmte?" Fucik galt ihr als „von Atem und Art der sowjetischen Kunstkritik umweht"78. Der junge Pavel Tigrid wiederum nahm, obgleich er
in einem anderen Lager stand, das D 38 mit dem Hinweis in Schutz, eine „ewige"
Kunst habe ein Anrecht darauf, apolitisch zu sein79. Burian selbst wies die Vorwürfe
ebenfalls kategorisch zurück: „Ich wiederhole die Losung aller ernsthafter Künstler:
Kunst dient, aber sie ist nicht servil . . . Mir scheint, all dies Gerede über die Vergewaltigung von Autoren und Schauspielern, ja überhaupt von der Negierung jeglicher Individualität seitens moderner Regisseure ist ein Gerede für die Katz, und
man redet nur deshalb so, um seine Bequemlichkeit zu übertünchen, seine Schlamperei zu entschuldigen."80
Vor allem aber nahm das gesamte Ensemble des D 38 in einem offenen Brief an
die Zeitschrift „Tvorba" (Das Schaffen) Stellung. Die 36 Unterzeichner protestierten gegen Krejcis sie „alle beleidigenden Tonfall" und stellten unmißverständlich
klar: „E. F. Burian hat niemals und in keiner Inszenierung unser Talent mißbraucht
. . . Wir erklären Ihnen ein für alle Mal - und halten eine Diskussion darüber für
überflüssig - , daß unsere Erfolge auf einer gemeinsamen und zielstrebigen künstlerischen Aktivität beruhen . .. Ihr Redakteur konstruierte Differenzen zwischen uns
und E. F. Burian. Derartige Methoden lehnen wir ab! Nehmen Sie zur Kenntnis, daß
solche Bestrebungen überflüssig und nutzlos sind! Eine derartige Form der ,Kritik'
betrachten wir als verantwortungslosen Angriff auf die künstlerische Einheit unseres
Theaters, und wir sind überzeugt, daß sie einer sozialistischen Presse unwürdig ist
. . . Da Ihr Redakteur versuchte, die avantgardistische Arbeit unseres Theaters ins
Lächerliche zu ziehen, . .. weisen wir diese Art von Journalismus zurück und protestieren dagegen mit aller Entschiedenheit."81
Die Zeitschrift „Tvorba" druckte den Protest zwar ab, fügte ihm aber einen Kommentar Stolls bei, der den offenen Brief durch den Hinweis auf den „Mangel einiger
Künstler an politischer Wachsamkeit" und „Intrigen" entwerten sollte. Beklagt
wurde sogar die „künstliche Sperre zwischen uns und Euch", die „unsere und Eure
gemeinsamen Feinde seit gewisser Zeit bewußt zu errichten suchen". Die politischen
77

78

79

80
81

Jan Krejci, Divadlo nemá posluhovat (Das Theater soll nicht Lakaiendienst leisten), in: Tvorba
Jg.XII,Nr.50, 10.12.1937, S. 797 ff.
Vgl. Anonym, Komunisté a dve divadla (Die Kommunisten und zwei Theater), in: Pritomnost
Jg. XIV, Nr. 49, 8.12.1937, S.773.
Pavel Tigrid, Na okraj prazské divadelni avantgardy (Am Rande der Prager Theateravantgarde),
Studentský casopis Jg. XVII, Nr. 12, 10.1.1938, S.221 f.
Burian, Prazská dramaturgie, S. 20, S. 57.
Kolektiv D 38 protestuje proti neodpovednému psani! (Das Kollektiv des D 38 protestiert gegen das
verantwortungslose Schreiben!), in: Tvorba Jg. XII, Nr.52, 22.12. 1937, S.831. Hervorhebung
nicht im Original.
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Motive Stolls - die Verteidigung der Stalinschen Gleichschaltung - klangen in seinen Zeilen nicht nur mit, sie traten auch offen zutage, als er dem gesamten Ensemble des D 38 „unkontrolliertes Herumschreien" vorhielt und ihm die „Gefahr" vor
Augen führen zu müssen glaubte, „daß es schließlich bei der großen Problematik
der Gegenwart nicht mehr mitreden könne". Zudem machte er Burian nicht nur
persönlich für „autoritäre Eingriffe in klassische Dramen" verantwortlich, sondern
auch für die Kritik an den Kommunisten in „Skola základ zivota" (deren Verfasser
Zák war), womit der Theatermann „die ehrliche und aufopferungsvolle Arbeit des
gesamten D 38-Kollektivs vergeudet" habe 82 .
Die systematischen Bestrebungen der kommunistischen Kritik, Burian zu vernichten oder ihn zumindest bei seinem Ensemble zu erledigen, fanden zwei Wochen später in der brutalen Attacke des Olmützer Regisseurs Oldrich Stibor ihren Niederschlag, der das D 38 als „Theater von Intellektuellen und Snobs" beschimpfte, das
die „müde gewordenen Prager Intellektuellen geradezu mit Jahrmarkts-Trommeln
wachzurütteln suche". E. F. Burian trete dabei als Obertrommler „trotzig, starrköpfig, größenwahnsinnig und göttergleich" auf. Die Bemerkung, „in den Werkstätten
des D 38 werden auf Befehl der Werkstattleiter die Rädchen eines mechanisierten
und schlaffen Körpers in Gang gesetzt", sollte einen Keil zwischen Regisseur und
Ensemble treiben, aber hauptsächlich richteten sich Stibors Angriffe gegen Burians
Kritik an der sowjetischen Kulturszene. Er ereiferte sich über Burians „Spott über
den ,roten Kitsch"' und warnte ihn eindringlich, „die Nase über den Zustand des
zeitgenössischen Sowjettheaters zu rümpfen". Stibors skandalöse Drohung „Dann
werden wir wirklich die Bühne sauberfegen!" verdeutlicht drastisch, daß man Burians avantgardistischem Theater, dessen einzigartige Stellung im tschechischen Kulturleben seinen stalinistischen Gegnern unbequem war, dasselbe Schicksal zudachte
wie der Truppe Mejercholds 83 . Burian antwortete seinen Feinden im Februar 1938 in
„Kritický mesicnik" (Kritische Monatsschrift). Darin verbat er sich den „rabiaten
Aufmarsch von Eklektikern und Dilettanten gegen die Theaterkultur", die „vor
Mittelmäßigkeit strotzten". Die Unterstellung, er sei ein „gewalttätiger Regisseur",
wies er ebenso zurück wie die Anschuldigung, „keine Schranken und Grenzen politischer und künstlerischer Ideen zu unterscheiden" (eine Anspielung auf den ständig
wiederholten „Trotzkismus"-Vorwurf gegen ihn). Den Hauptgrund der Kritik seiner
Gegner sah er in ihrem Mißbehagen, daß „das D 38 keinen Kitsch treibt", um den
Kern des Konfliktes in „Etiketten des Trotzkismus und Formalismus", mit denen er
versehen wurde, zu erfassen sowie in einer „Zeit, in der Dir der gestrige Freund in
den Rücken fällt"84. Als Burian gegen Stibor vor Gericht zog (was mit einem Vergleich endete), eilte Václavek letzterem mit grotesken Verdrehungen zu Hilfe: „Nur
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Ladislav Stoll, Redakce Tvorby odpovidá kolektivu D 38 (Die Redaktion der Tvorba antwortet
dem Kollektiv des D 38), ebenda.
Oldrich Stibor, Ke genesi ceské divadelni avantgardy (Zur Genesis der tschechischen Theateravantgarde), in: U-Blok Jg. II, Nr. 4, 5.1.1938, S. 361-373.
E. F. Burian,Tudy cesta nevede (Hier führt der Weg nicht hin), in: KM Jg. I (1938), S. 71-74.
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eine allzu wörtliche Interpretation" einiger Metaphern Stibors könnten „als ein
,ungebührlicher Angriff gedeutet werden", während Stibor darin zuzustimmen sei,
daß das Reportoire des D 38 zu einer „Abwendung des volkstümlichen Publikums"
von diesem Theater führe. Burian habe „auf himmelschreiende Weise den Vorwurf
bestätigt, den wir unseren Freunden auf der Linken machen, soweit sie abweichende
Kunstauffassungen vertreten, daß sie nämlich nicht bereit sind, ihre Differenzen mit
uns in einer sachlichen Diskussion auszutragen"85, schrieb Václavek. In Wahrheit
waren es die stalinistischen Gegner der Avantgarde, die durch ihre Angriffe jegliche
Diskussion von vornherein unmöglich machten, die diffamierten und nicht argumentierten.
Einige polemische Anspielungen in der „Prager Dramaturgie" Burians, insbesondere die Hinweise auf die „Naturalisten und Dilettanten" und die konventionelle
Auffassung von Volkstümlichkeit in der Kunst, zielten wohl auch auf S. K. Neumann
und dessen Aufsätze in der „Lidová kultura" (Volkskultur). Neumanns Auffassungen wurden von Burian vehement verurteilt. So sei etwa der „volksnahe Künstler",
wie ihn Neumann sehe, „ein Kitschmaler, ein Lohnsklave, der nur das beschreibt,
abmalt oder abtheatert, was bereits Allgemeingut i s t . . . Die Volksnähe der Kunst ist
ein irreführender Begriff der Kitsch-Interpreten, ein Pasquil auf den Geschmack des
modernen Menschen und bestenfalls Ausschußware . . . Die ,volksnahen Künstler'
vergessen, daß die Wurzeln der Volkskultur woanders zu suchen sind als in einem
dem Volk aufoktroyierten und durch Erziehung eingeimpften Geschmack . .. Dieser volkstümliche Künstler dient dem Kapital, selbst wenn er es bekämpft, da er die
Volkskultur durch volksfremde Symbole verfälscht."86 Burian erregte sich über Neumanns reaktionäre Auffassung von einer volksnahen Kunst umso mehr, als dieser im
Dezember 1937 Maler wie Filla, Muzika und Wachsman, die für Burians Theater
arbeiteten, scharf angegriffen hatte. Er hatte es sogar abgelehnt, Kunstwerke nur
nach künstlerischen Maßstäben zu beurteilen, und hatte in seine Ausfälle gegen die
Avantgarde auch das D 38 eingeschlossen87. Darüber hinaus mußte es Burian in
Rage bringen, daß Neumann sich sehr abfällig über die Organisatoren einer Ausstellung von surrealistischen Bildern Toyens und Styrskýs im Januar 1938 geäußert
hatte. Burian selbst hatte für sie in seinem „Programm des D 38" höchst anerkennende Worte gefunden, ja er trat sogar zusammen mit Schauspielern seines Theaters
beim Abschlußabend der Ausstellung auf88.
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Bedrich Václavek, Kritika, diskuse a soudy (Kritik, Diskussion und Urteile), in: U-Blok Jg. III,
Nr.l,31.3.1938,S.75f.
Burian, Prazská dramaturgie, S. 30 ff. Burian verspottet Neumanns Postulate durch das Wortspiel
mit den Begriffen „lidová kultura" (Volkskultur) und „Lidová kultura" (Titel der obskuren Zeitschrift Neumanns).
S. K. Neumann, Dnesni Mánes (Der heutige „Mánes"), in: Tvorba Jg. XII, Nr. 48-51, 26.11., 3.12.,
10. 12. und 17. 12. 1937, S.765ff., 780ff., 795ff., 812ff.; Ders., Poznámka k boji s formalismem a
ostatnimi smery úpadkovými (Eine Bemerkung zum Kampf mit dem Formalismus und übrigen
dekadenten Strömungen), in: Kultura doby (Kultur der Zeit) Jg. II, Nr. 6, März 1938, S. 189 ff.
Programm des D 38, Bd. 9, S. 27 und Bd. 10, S. 23.
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Burian wußte, daß sein Kampf gegen den vagen, rein ideologisch geprägten
Begriff „Formalismus" nicht nur ein Kampf in eigener Sache war, sondern daß er
auch zahlreiche andere, mit ihm schöpferisch verwandte Künstler betraf, Mejerchold, Filla etwa, ja sogar Nezval (der bald darauf eine künstlerische Kehrtwendung
vollzog). Ein weiteres Mal setzte sich der Regisseur dadurch zur Wehr, daß er in
den Mittelpunkt seiner Inszenierung der „Leiden des jungen Werther" erneut - wie
im „Hamlet III." - die tragische Gestalt eines Individualisten rückte und wiederum
den Typus eines avantgardistischen Künstlers präsentierte, dem die Gesellschaft mit
Unverständnis, ja Feindschaft begegnet und ihn so in den Ruin treibt. Es wird ihn
kaum gewundert haben, daß Fucik nach der Premiere am 12. April 1938 das Stück
als Produkt der „sterilen Verwirrtheit eines ehemals bahnbrechenden Künstlers" verriß, als ein Spiel, das „in unserem Jahrhundert nichts zu suchen hat". Sein Verdikt
gipfelte in der Behauptung: „Das ist reine Dekadenz, der E. F. Burian heute verfallen
ist." 89 Burian verbat sich die Diffamierung und Herabsetzung seiner Regie-Absichten 90 und wiederum verteidigte er in prinzipieller Weise die Avantgarde gegen alle
Versuche, sie nach sowjetischem Muster zum Schweigen zu bringen: „Die gesamte
heutige Welt durchzieht eine allgemeine Welle der Reaktion, wobei der schöpferisch
tätige Mensch nicht einmal weiß, von welcher Seite sie ihn angreifen wird . . . Selbst
in der kommunistischen Presse attackiert man immer unverhohlener zielbewußt die
kulturellen Werte . . . Das werktätige Volk der Tschechoslowakei muß stets die
Gewißheit haben, daß die modernen Künstler nicht einmal dann seine Feinde sind,
wenn sie ihm vordergründig unverständlich erscheinen . . . Es ist endlich an der Zeit,
ganz entschieden zu erklären, daß eine so komplizierte geistige Tätigkeit wie das
Kunstschaffen nicht durch oberflächliche journalistische Phrasen abgefertigt und
abgeschlachtet werden darf . . . Wenn sich die heutige Kunst in einem Kampf auf
Leben und Tod der Unterdrückung erwehren muß, dann ist etwas faul im Staate
Dänemark, nicht aber in der Kunst selbst." 91
Noch vor Burians endgültiger Abrechnung mit der kommunistischen Kritik
erlebte die tschechische Kulturpresse eine heftige Zuspitzung der Kontroverse zwischen Neumann und den unabhängigen Linksintellektuellen. Zwischen Ende
November und Mitte Dezember 1937 erschien in der „Tvorba" in mehreren Folgen
ein Aufsatz Neumanns mit dem Titel „Dnesni Mánes" (Der heutige Mánes), der
seine ein halbes Jahr früher im Anti-Gide getroffenen Behauptungen ad absurdum
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Julius Fucik, O Wertherovi v divadle E. F. Buriana (Über Weither im Theater von E.F. B.), in:
Tvorba Jg. XIII, Nr.20, 20.5.1938. Vgl. ders., Divadelni kritiky (Theaterkritiken), Prag 1956,
S. 501-506.
„Den Satz ,Der heutigen Zeit sagt das nichts' (ist) eine allzu glatte und gefährliche Phrase. Für mich
sind die ,Leiden des jungen Weither' auch heutige Leiden." Burian, Prazská dramaturgie, S. 17.
Ebenda, S. 9 f., S. 19, S.24. „Wer vom Dichter verlangt", spezifizierte Burian seine Ausführungen,
„daß er sich z. B. nur durch arme Schlucker an einer Straßenecke zu Versen inspirieren läßt... oder
Politikern ins Handwerk pfuscht, indem er Leitartikel in Reimen zusammenschustert, ist ein Feind
der Poesie... Wer der Bühne den charakteristischen, theatereigenen Ausdruck des Lebens austreiben will, ist ein Feind des Theaters..." Ebenda, S. 16f., S. 26.
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führte. In scharfer Form griff er darin die Hauptvertreter der modernen tschechischen Bildenden Kunst an. Diesen Attacken schickte er einen allgemein gehaltenen
„ideologischen Rahmen" neuer Ausfälle gegen den Formalismus voraus, in dem er
seine Vorstellungen über Konzeption und Verfahren künstlerischer Arbeit formulierte: „Der Marxist steht vor einem bis zur Gehaltlosigkeit und Entartung deformierten Inhalt, vor einer Form, die rein gar nichts mehr mit der objektiven Realität
gemein hat, historisch ein dekadentes Phänomen und ideologisch extrem subjektivistisch i s t . . . Grundlage jenes Realismus, dessen Bereich wir nicht verlassen dürfen,
ist ein positives, klares, gesundes und aufrichtiges Verhältnis zur objektiven Realität, das alle läppischen Strömungen und ,ismen' eines dekadenten Formalismus
ablehnt . . . Deshalb ist der alte liberalistische und individualistische Aberglaube
völlig falsch, man solle ein Kunstwerk nur nach künstlerischen Maßstäben beurteilen."92
Dann ging Neumann mit sämtlichen herausragenden tschechischen Malern ins
Gericht. Dazu teilte er sie, um den Schein einer analytischen Gliederung zu wahren,
willkürlich und vollkommen subjektivistisch in bestimmte Kategorien ein. Zunächst
griff er den als vorgeblichen Meister der „Materialisten" apostrophierten Emil Filla
an, dessen „äquilibristische Produktionen" auf dem „formalen kompositorischen
Gleichgewicht eines subjektiv zerschlagenen und subjektiv wieder zusammengekitteten Materials" beruhten. Er warf Filla eine „mechanisch-materialistische Konzeption der Malerei", die „Verspottung der objektiven Realität", „mechanischen Formalismus als Beleidigung der Wirklichkeit wie des Menschen und als Abtötung
jeglichen ästhetischen Gefühls" und „Reizen durch grausame Deformationen des
menschlichen Körpers inmitten der technischen Raffinesse" vor. Alois Wachsman
und Frantisek Muzjka klassifizierte er als „geschmeidige" Jünger Fillas, Vaclav
Spála hielt er dessen „postimpressionistischen Irrweg" vor, der ihn bis „an den Rand
des Abgrunds" geführt habe. Unter den Karikaturisten tat er Adolf Hoffmeister als
„leichtfüßig und unschädlich" ab, während er Franta Bidlo mit seiner „geistigen Parterre-Akrobatik" als Schöpfer einer „Lebensuntüchtigkeit in unreiner Luft und
bizarrer Gesellschaft" präsentierte, der „seine Interessensphäre auf Banalitäten oder
noch unwichtigere Dinge reduziert". In erster Linie rechnete er aber mit den Surrealisten Toyen und Styrský ab. Deren „nichtssagende Kompositionen" prangerte er
wegen der Einbeziehung „sexual-pathologischer Literatur und erotischer Fotografien" an. In ihren Werken fand er nur eine „willkürliche Kombination von Gegenständen (gelegentlich ganz naturalistisch traktiert), die allenfalls von fern ein Sujet
andeuten". Über die Malerin Toyen höhnte er gar, sie „übertünche offensichtlich mit
ihrem surrealistischen Inventar ihre Schwierigkeiten mit der Komposition, mit dem
menschlichen Akt". In der ganzen künstlerischen Generation glaubte Neumann
nichts als die „geistige Armut der einen und die leisetreterische Feigheit der anderen" zu entdecken93.
92
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S. K. Neumann, Dnesni Mánes (vgl. Anm. 87).
Ebenda, passim.
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Die führenden Künstler der Linken lehnten diese Diffamierungen, insbesondere
aber Neumanns überholten Begriff einer „wahrheitsgetreuen Beziehung zur objektiven Realität" samt und sonders mit Entschiedenheit ab. Als erster verbat sich
Jaromir Gocár, einer der renommiertesten tschechischen Architekten, solche autoritären, von Unkenntnis strotzenden Urteile94. Der Romancier Vladislav Vancura
glaubte bei Neumann einen gewissen Hang zur „Auflehnung bzw. zum Streit" zu
bemerken, „die ständig seine schönen Stilleben durchziehen, denn Neumann ist ein
Idylliker, der gegen seine eigenen Idyllen revoltiert. Jugend, Liebe, Aufruhr, Satan
des Kommunismus und Revolution sind sodann Requisiten, mit denen der gefesselte
Dichter seine Gobelins durchwirkt. Diese Disproportionen zwischen einem stürmischen Willen und dem eigenen friedlichen Fühlen macht wohl den Reiz des Dichters
aus, ja kann als titanischer Zug imponieren. Trotzdem schützt sie mit Sicherheit
ihren Autor nicht vor dem Vorwurf des Formalismus, denn Formalismus findet sich
wohl immer dort, wo der Wunsch der Vater des Gedankens ist95." Die eklatanten Widersprüche von Neumanns Gedankengängen erlaubten Hoffmeister, den
bizarren „ästhetischen" Theorien Neumanns eine empörte Absage zu erteilen96. Filla
polemisierte gegen Neumanns statische Kategorie der „objektiven Realität": „Die
Frage der Erscheinung und Manifestation einer objektiven Realität wird gerade für
jeden Augenblick und jeden Lebensbereich stets von neuem durch die schöpferische
Arbeit gelöst, und eine Lebensrealität stets von neuem zu sehen oder zu inkarnieren
kennzeichnet eben das Werk und insbesondere die künstlerische Arbeit."97
Im Vergleich zu der vernichtenden Kritik des Dichters Laco Novomeský hatte all
dies noch verhältnismäßig zahm geklungen: „Sollte sich . . . die Diskussion auf dieser Basis entwickeln, die der Genosse Neumann für das Kunstschaffen und dessen
Verständnis absteckte, würde dies die Konfusion nur noch vermehren und den
ohnehin recht breiten Graben vergrößern, der die heutige Kunst von seinem Publikum, das Werk von seinem Rezipienten trennt. Man darf nämlich (glücklicherweise)
nicht erwarten, das Kunstschaffen werde seine zukünftigen Werke allein in jenen
Boden einpflanzen, den ihnen Gen. Neumann kategorisch zuweist. Es ist undenkbar, etwas derartiges von einem Künstler zu fordern, von dem man erwartet, daß
die Wahrnehmung und Sicht der Welt in seinem Werk den Kern seiner künstlerischen Existenz bilden. Verstünde er es jedoch, solchen Forderungen nachzukommen, würden die Werke uns als Künstler nicht interessieren. Man darf also keinen
derartigen Wandel, wie ihn Gen. Neumann fordert, von der Kunst erwarten. Aber
man muß (leider) davon ausgehen, daß Gen. Neumann den Widerstand gegen ein
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Jaromir Gocár, Utoky na Mánes (Angriffe auf „Mánes"), in: Pritomnost Jg. XIII, Nr.51, 23.12.
1937, S. 802 ff.
Vladislav Vancura, K poznámkám S. K. Neumanna o Mánesu (Zu den Bemerkungen S. K. Neumanns über Mánes), in: Tvorba Jg. XIII, Nr. 2, 14.1.1938, S. 36 ff.
Adolf Hoffmeister, Ne! (Nein!), ebenda Nr. 4, 28.1.1938, S. 63 ff.
Emil Filla, Pripad S. K. Neumanna (Der Fall von S. K. Neumann), in: Volné smery (Freie Richtungen) Jg. XXXIV, Nr. 5-6, 1.3.1938.
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unverstandenes Werk zum Kanon erheben wird, ihn zu einem bedeutsamen Bestandteil, ja einer Prämisse der marxistischen Weltanschauung erhebt, selbst wenn die
Weltanschauung wenig und die marxistische schon gar nichts mit ihm gemein hat." 98
Kurz darauf analysierte der Ästhetiker Jan Mukafovský, der in Neumanns Äußerungen einen Angriff gegen seine strukturalistische Ästhetik sehen mußte, die
begriffliche Nebulosität der Neumannschen Postulate. Er entlarvte sie als Mittel zur
Verfälschung authentischer Werke und zur Irreführung des Kulturkonsumenten:
„Man fordert heute oft und kategorisch, die Kunst solle der objektiven Realität entsprechen . . . Es hängt jedoch davon ab, wie jene heutige Realität - und gerade die
,objektive' - beschaffen ist, die unabhängig von subjektiven Vorstellungen existiert
und wirkt . . . Erwartet man allerdings von der Kunst, daß sie die Welt als unversehrtes Raum-Zeit-Kontinuum zeigt, in dem sich die Geschehnisse nach herkömmlichen Gesetzen abspielen, muß man fragen, ob man hier nicht die Kunst - unter
dem Vorwand der Übereinstimmung mit der objektiven Realität - auffordert, die
tatsächliche Realität dem menschlichen Blick zu entziehen, um den Menschen damit
zu trösten, aber auch zu täuschen." 99
In knapper Form, zugleich am radikalsten, wies Teige Neumanns Ansichten
zurück. In Anlehnung an Novomeskýs Kritik sah er in ihnen eine „ästhetische Verwandtschaft, die - ungeachtet des unterschiedlichen politischen Banners - den
sozialistischen Realismus und den nationalsozialistischen Realismus verbindet". Er
bescheinigte dem Autor einen „Intellekt von kärglicher theoretischer Bildung und
seichter Kultiviertheit, die klangvolle Phrasen einer präzisen Formulierung vorzieht". Neumann habe „für seine Terminologie den Begriff der ,entarteten Kunst'
jenen Menschen abgehört, die nach dem Browning greifen" - eine Anspielung auf
eine Äußerung von Goebbels - , „wenn sie das Wort ,Kultur' vernehmen." 100
Die Mánes-Diskussion zeigt die breite Meinungsvielfalt innerhalb der tschechischen Linkskultur, sie zeigt aber auch, daß die erdrückende Mehrheit der Linksintellektuellen, und unter ihnen gerade die herausragenden Theoretiker, Neumanns
Standpunkt rigoros ablehnte. Sogar ein hoher kommunistischer Parteifunktionär,
das Politbüromitglied Viliam Siroký, griff in die Debatte ein und kommentierte die
Haltung der K P C in dieser ästhetischen und kulturpolitischen Debatte ungewöhnlich tolerant: „Die Partei verordnet hier . . . keine bestimmte Kunstrichtung und in
Respektierung der Meinungsfreiheit schätzt sie die antifaschistischen Kämpfer aus
den Reihen der Schriftsteller, ohne in Fragen der Kunst eine Uniformität der
Ansichten zu fordern. Wir haben niemals Vorschriften erlassen - und werden dies
auch nirgends tun - , wie ein Künstler schaffen und welche Formen er wählen
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Ladislav Novomeský, Jak nelze (Wie es nicht geht), in: Tvorba Jg. XII, Nr. 52, 22.12.1937, S. 836 ff.
Hervorhebung Novomeskýs.
99
Jan Mukarovský, K poetice a noetice surrealismu v malirstvi (Zur Poetik und Noetik des Surrealismus in der Malerei), in: Slovenské smery Jg. V (1938), Nr.6-7, S. 187-191. Zu allen diesen kritischen Stimmen vgl. im Detail Brabec/Effenberger/Chvatik/Kalivoda, S. 68 ff.
100
Karl Teige, Surrealismus proti proudu, in: Teige, Zápasy, S. 483 f.
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101

solle." Diese Auffassung war nicht nur eine Brüskierung Neumanns, sondern
auch seiner politischen Freunde, etwa Vaclav Kopeckýs, hatte dieser - ebenfalls
Politbüromitglied der KPC - doch ein Jahr zuvor gegen „gewisse Kreise der linken
Intelligenz" gewettert, die „den giftigen Einflüsterungen der trotzkistischen Agitation erlegen" seien. Den „dekadenten und krankhaften Elementen der linken Intelligenz" hatte er vorgeworfen, sie hätten als „Opfer von Brunnenvergiftern der Sympathien zur UdSSR entraten", seien einem „impotenten subjektivistischen Sektierertum verfallen, um im trotzkistischen Haß auf die Sowjetunion . . . zu Gehilfen der
Reaktion zu werden"102. Leider überwog in der KPC die Zahl der Mitstreiter
Kopeckýs gegenüber jenen Sirokýs, so daß man Milena Jesenská recht geben muß,
die im Herbst 1938 feststellte: „Mit ihrem kulturellen Gewicht verlor die KPC auch
an moralischem Gewicht, denn es gedeiht keine Kunst, wo allein Unfreiheit
herrscht, und es blühen keine Gedichte, wo keine Gedanken blühen."103
Diese kontroversen Äußerungen stimulierten den Streit um die Stalinsche Kulturpolitik, in den schließlich erneut Teige mit einer provokativen Geste eingriff. Teige
schreckte nicht davor zurück, auf der Vernissage der Toyen-Styrský-Ausstellung in
der Prager „Mánes"-Galerie am 28. Januar 1938104 sowjetische und nationalsozialistische Kulturpolitik miteinander zu identifizieren: „Inmitten des Kreuzzuges gegen
die unabhängige Kunst und die internationale Avantgarde, zu dem man in Berlin
und Moskau gleichzeitig aufrief, zu einer Zeit, da man in München unter ohrenbetäubendem rhetorischen Spektakel . . . eine Ausstellung ,Die entartete Kunst' organisiert, da man in einer gründlichen Säuberungsaktion die Werke von Vertretern der
Linksfront russischer Kunst aus der Tretjakov-Galerie in Moskau hinauswirft und
da das bedeutendste Zentrum szenischer Poesie, das Theater Mejercholds, der
Rücksichtslosigkeit der Kulturreaktion zum Opfer fällt, . . . in dieser Situation glauben die Kunst-Pensionäre und Konservatoren verblichener Schönheit, ihre Zeit sei
gekommen, ja es nahe der Tag, da man die ,perversen und pathologischen -ismen',
insbesondere das fiktive Ungeheuer des ,Formalismus' und jenes ,Produkt aus Kaf101
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Viliam Siroký, Politik do diskuse o Mánesu (Ein Politiker zur Diskussion über Mánes), in: Tvorba
Jg. XIII, Nr. 5, 4.2.1938, S. 62 f.
Vaclav Kopecký, Odezva moskevského procesu v CSR (Das Echo des Moskauer Prozesses in der
CSR), in: Tvorba Jg. XII, Nr. 6, 5.2.1937, S. 81-83.
Milena Jesenská, Co zbývá z KSC (Was bleibt von der KPC übrig), in: Pritomnost Jg. XIV, Nr. 43,
26.10.1938, S. 681.
Drei Wochen vor Teiges Angriff hatte sich der Schriftsteller K.J. Benes, ein Vertreter der sozialdemokratischen, um die linke „Arbeiterakademie" gruppierten intellektuellen Linken, zu Wort
gemeldet: „Mir scheint, gerade wir auf der Linken sollten einen bedeutsamen Umstand nicht aus
den Augen verlieren: daß es in der UdSSR keine Freiheit des Kunstschaffens gibt und auch nicht
geben k a n n . . . Die Feststellung der künstlerischen Unfreiheit in der UdSSR muß uns als Ausgangspunkt dienen, unsere Beziehung . . . zu diesem Staatsgebilde kritisch zu durchleuchten . . . Sympathien verwirren manchmal schlimmer als Antipathien. Natürlich ist uns die Sowjetunion sympathischer als Deutschland. Aber was hat das alles mit den Gesetzmäßigkeiten unserer Kunst zu tun?"
K.J. Benes, Protivahou fasistických diktatur (Als Gegengewicht zu den faschistischen Diktaturen),
in:U-BlokJg.II,Nr.4,5.1.1938,S.314f.

Jahrgang 36 (1988), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1988_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Stalin und die tschechische Linkskultur

465

feehaus-Abschaum und -Hysterie',' sc. den Surrealismus, an den Pranger stellen
werde." 1 0 5
Diese Gleichsetzung von faschistischer und kommunistischer Kulturpolitik führte
natürlich zu wütenden Protesten der kommunistischen Presse 106 ; Nezval begründete
hiermit noch zwei Monate später seinen Bruch mit Teige 107 . Dieser aber blieb bei
seiner Auffassung, ja er wiederholte und weitete die Begründung dafür noch aus.
Darüber hinaus verstärkte Teige seine harte Kritik an der Stalins Diktat unterworfenen sowjetischen Kunst. Diese sei nichts als „kraftloser Dilettantismus und Vulgarismus", der „in den stupiden und abstoßenden Kitsch einer bürokratisch verwalteten
und zensierten Kunst münden mußte" und der in einem „in jeder Hinsicht beschämenden Verfall der Kunst und einem erbärmlichen Kulturskandal" geendet habe 108 .
Zwischen Januar und April 1938 ließ sich Neumann zu einer weiteren Kampagne
gegen die Avantgarde hinreißen. „Der ungleichen Ehe von Sozialisten mit dekadenten Schlampen der Kaffeehaus-Kaste entsprangen verratene Mißgeburten", schrieb
er, welche die „Verschwörung der nachrevolutionären Kostgänger jetzt gegen die
Sowjetunion einsetzt" 109 . Auf den Vorwurf, die tschechischen Stalinisten „imitierten
alles, was man in der Sowjetunion mache" und äfften in Fragen des sozialistischen
Realismus das sowjetische Vorbild blind nach, erwiderte er: „Die weitere Entwicklung zeigte sehr plastisch, daß die dekadenten subjektivistischen und formalistischen
Bewegungen . . . strikt alles bekämpfen, was der Volkskultur dient. Es zeigte sich
auch, daß sie (die avantgardistischen Künstler) unter dem Mantel scheinbaren
Revolutionsgeistes jenen Boden bilden, aus dem Verrat des Sozialismus wächst." 110
Er schreckte nicht einmal davor zurück, zu einem extrem vulgären Wortschatz zu
greifen, und titulierte die Vertreter der Avantgarde als „unsere Haus-Renegätchen
und rachsüchtige Intelligenzbolzen", als „rachsüchtige Lumpen und Rüpel", als
„widerwärtigste Intellektuellen-Typen, die, läßt man ihnen nicht ihren Willen, (die
UdSSR) verraten und verkaufen", ja die „Verrat an den Gebildeten" begingen 111 . In
seiner Pseudo-Studie über den „Formalismus" schrieb er: „Erstens ist der Kampf
gegen den Formalismus kein Kampf gegen die grundlegende Bedeutung der Form
im Kunstwerk, sondern gegen die dekadente Hypertrophie der Form zum Schaden
des Inhalts, . . . gegen die geistige Charakterlosigkeit. Zweitens vertiefen die Folgen
105
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Karel Teige, Vorwort zum Katalog der Styrský-Toyen-Ausstellung, Prag 1938, in: Teige, Zápasy,
S. 664. Vgl. Brabec/Effenberger/Chvatik/Kalivoda, S. 72. Das Vorwort ist mit Teiges Rede auf der
Vernissage identisch.
Z. B. Josef Rybák, Karl Teige zblizka (K.T. von der Nähe), in: Rudé právo 30.1.1938.
Vgl. Vitezslav Nezval, Rede vom 24.3.1938 vor Studenten über das Auseinanderbrechen der Surrealisten-Gruppe, in: Tvorba Jg. XIII, Nr. 13, 1.4.1938, S. 150.
Karel Teige, Od artificielismu k surrealismu. Nachwort zur Monographie „Styrský und Toyen",
Prag 1938, S. 189-195 (ebenso in: Teige, Zápasy, S.655). Der Aufsatz wurde im Oktober 1937 verfaßt.
S. K. Neumann, Odporovati zlému (Sich dem Bösen widersetzen), in: Lidová kultura Jg. II, Nr. 1,
19.1.1938.
Ders., O socialistickém realismu, ebenda Nr.4, 10.3.1938.
Ders., Svetci, zrádci a renegáti (Heilige, Verräter und Renegaten), ebenda Nr. 5, 24.3.1938.
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der heutigen formalistischen Exzentrik in der Poesie, der Bildenden Kunst und teilweise auch auf dem Theater den Graben zwischen Kunst und Volk zum Schaden
beider. Drittens ist der Formalismus in der künstlerischen Praxis die Folge der ungesunden Isolation der Künstler innerhalb der Klassengesellschaft... Die Freiheit des
Wortes wurde für die vorgeblichen Interessen einer Öffentlichkeit mißbraucht, die
von einem Häuflein Dekadenzler und Snobs terrorisiert wurde . . . Unsere Bourgeois und Kleinbürger nahmen sofort alle Formalisten, Surrealisten und Dekadenzler unter ihre Fittiche . . . Also lustig mit dem Knüppel und mit Verleumdungen auf
die marxistische Kritik und jeden, der glaubt, nicht einmal heute müßte man den
Reaktionären (und seien sie auch ,avantgardistisch' maskiert) schweigend alle möglichen ,Silvesterscherze' oder andere Allotria eines destruktiven Individualismus dulden . . . So wurde also angeblich der Kampf gegen den Formalismus zu einer Spezialität des Stalinschen ,Khanats' und seiner tschechischen ,Schmarotzer' ..., und
die Gegner der formalistischen und dekadenten Produktion erhielten das Etikett der
,Epigonen Stalins'. Herrlich!"112 Sogar vor der stalinistischen „Tvorba" machten
Neumanns Attacken nicht halt, weil sie die Stimmen gegen seinen „Mánes" abgedruckt hatte113.
Neumanns Angriffe, insbesondere ihr Ton, stießen in der Linkskultur auf fast einhellige Ablehnung. Schon im Februar 1938 schrieb Mathesius: „S. K. Neumann
beginnt in letzter Zeit mit einer Generalsäuberung unserer Kultur. Er unternahm
einen Feldzug gegen die Bildenden Künstler des ,Mánes' und rüstet jetzt gegen die
Literatur . . . "Wenn Säuberung, dann Säuberung, aber mit unseren Methoden, bitte
schön!"114 Noch markanter verwies Jakobson darauf, Volksnähe oder Volkstümlichkeit dürfe nicht „Vulgarität bedeuten und Argumente durch Obszönität ersetzen.
Aber schauen wir doch in den Wortschatz der ,Lidová kultura': dekadente Schlampen aus einer Kaffeehaus-Kaste, verratene Mißgeburten, literarisches Pfeifenrohr,
Blödian, Arschkriecherei, preisgekrönter Hornochse . . . Fatales Flagellantentum ist
stets das Vorspiel der Reaktion. Die Begriffe ,Intellektueller' und ,Intellektualität'
sind stets Pejorative, stets Zielscheiben haßerfüllten Spotts der Mitarbeiter der
,Lidová kultura'."115 Der Architekt Jiri Kroha protestierte nicht nur gegen die „vulgären Beschimpfungen und Drohungen" Neumanns, er lehnte es auch ab, „Methoden der Nachahmer heutiger sowjetischer Kulturmethoden zu dulden", zumal Neu-
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Ders., Poznámka k boji s formalismem a ostatnimi smery úpadkovými, in: Kultura doby Jg. II,
Nr. 6, März 1938, S. 189 ff. (vgl. Anm. 87).
Vgl. z.B. seinen Artikel „Z kulturni dzungle" (Aus dem Kulturdschungel), Lidová kultura Jg. II,
Nr. 1, 19. 1. 1938, mit Beschimpfungen an die Adresse Roman Jakobsons. Bereits im Anti-Gide
hatte Neumann die avantgardistischen Künstler als „Hosenscheißer" tituliert. Innerhalb nicht einmal eines Jahres erweiterte er seinen Wortschatz noch um zahlreiche Kraftausdrücke, wie seine
ordinären Ausfälle gegen Hora, Halas, Noha und schließlich sogar Václavek in der „Lidová kultura" belegen.
Bohumil Mathesius, Cistka S. K. Neumanna (Die Säuberung S. K. Neumanns), in: KM Jg. I (1938),
S. 94 f.
Roman Jakobson, Diskussionsbeitrag in: U-Blok Jg. III, Nr. 1, 31.3.1938, S. 86 f.
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manns Kampagne die „naivste und durchsichtigste politische Liebedienerei sei, die je
ein tschechoslowakischer Intellektueller betrieben" habe. Neumanns „verbissenste
Angriffe" seien „gegen wirklich fortschrittliche und hochstehende Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler gerichtet, während er mit größtem Wohlwollen Werte
übernimmt, die selbst in der bürgerlichen Welt längst überholt sind". Schließlich
ging Kroha zu einer grundlegenden Kritik der Sowjetunion nach den Stalinschen
Eingriffen über: „Die triste Erscheinung des heutigen Kunstschaffens in der Sowjetunion . . . ist gerade eine Folge des oktroyierten sozialistisch-realistischen Konzeptes . . . Die Sowjetarchitektur uferte in ständigem Kampf gegen den ,Formalismus' in
die schauderhaftesten Formen eines längst überholten historischen Formalismus aus,
während man alle fortschrittlichen sowjetischen Architektur-Ansätze und großen
Entdeckungen liquidierte . . . Das Mißtrauen gegenüber einer solch bürokratischen,
antiformalistischen Bewegung ist nur natürlich, bedeutet es doch in der Tat die
Liquidierung des freischaffenden, kritischen Intellekts . . . und die größte geistige
Erniedrigung des Menschen, die je in der Geschichte stattfand . . . Wir müssen eine
Verteidigung gegen jene Gleichschaltung organisieren, die den heutigen Kulturkurs
der Sowjetunion nachahmt." Kroha bedauerte darüber hinaus zutiefst, daß „die
Furcht vor politischen Angriffen und der Bezichtigung des ,Trotzkismus', d. h. die
Furcht vor terroristischem Denunziantentum, zu dem heutzutage gewisse Literaten
unverfroren Zuflucht nehmen, die Furcht vor vulgären Ausfällen jener Literaten, die
damit einem gewissen politischen Kurs unserer Kommunistischen Partei einen guten
Dienst zu erweisen glauben, daß diese Furcht zur Folge hat, daß bis heute weder
Einzelne noch gar eine größere Gruppe auf einige, in der ,Lidová kultura' publizierte Abscheulichkeiten reagiert haben . . . " Er forderte deshalb den „Blok" auf,
seine „Kritik grundsätzlich von Methoden zu distanzieren, die nicht nur Parallelen
zur faschistischen, sondern auch zur sowjetischen Gleichschaltung aufweisen" und
„denunziatorische Verdächtigungen des politischen Trotzkismus" ein für alle Mal
auszuschließen116.
Den wahren Charakter der Neumannschen Kampagne entlarvte endgültig Teige
in einem Artikel vom 2. März 1938, den „U-Blok" jedoch infolge der von Václavek
praktizierten Zensur nicht mehr veröffentlichte: „Es ist bedauernswert, daß die einst
sachlichen Diskussionen . . . heute in einer Zeitschrift, die sich ungeniert ,Lidová
kultura' nennt, zu tollwütigen, denunziatorischen Revolver-Invektiven degeneriert
sind. Wer zustimmt, wenn man im Dritten Reich die avantgardistische Kunst als
,entartet' an den Pranger stellt oder in Moskau die bedeutendste Bühne unseres
Jahrhunderts - das Theater V. Mejercholds - behördlich liquidiert, wer zustimmt,
wenn man Ejzenstejns Filme in der UdSSR aus dem Verkehr zieht, wer keine Einwände dagegen hat, wie die ,rote' Zensur die Werke Majakovskijs ,kastriert' und
verstümmelt - ein derartiger Schmock kann nicht in den Reihen jener geduldet werden, die sich bemühen, die kulturellen Werte gegen den Faschismus zu verteidigen . . . Ein Mensch, der von der modernen Kunst im Stil eines Hinterhof-Tratsches
116

Jiri Kroha, Diskussionsbeitrag, ebenda S. 82 ff.
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spricht, der die zeitgenössische Malerei wortwörtlich mit denselben Argumenten
,kritisiert' wie das Organ der Hitler-SS ,Das schwarze Korps' - dieser Mensch soll
sich in der Boulevardpresse und in Revolverblättern tummeln . . . M a n muß aus der
Linken vor allem jenes niedrige Schmierfinkentum verbannen, das sich in ein
Gewand aus radikalen Beschimpfungen und linken Phrasen kleidet, jenes journalistische Schmierfinkentum, dem es gelang, alle Rekorde der Stribrný-, Henlein- und
Nazipresse zu schlagen." 117
Teige konstatierte nicht nur erneut die Übereinstimmung zwischen der sowjetischen und nationalsozialistischen Kulturpolitik, er machte auch deutlich, daß sich
Neumann mit seiner Argumentation und seinem rüden Ton auf das Niveau der
obskursten Revolverblätter der rechtsgerichteten, faschistoiden tschechischen Presse
begeben hatte. Man braucht sich im übrigen nicht zu wundern, daß es Václavek
angesichts der Philippika Teiges mit der Angst zu tun bekam und - um nicht den
Argwohn seiner stalinistischen Weggefährten zu erregen - die Diskussion in seiner
Zeitschrift lieber abbrach.
Teige selbst verschärfte zwei Monate später seine Kritik an Neumann gleichwohl
noch einmal. Dieser habe, schrieb er, „mit der Obszönität und Trivialität seiner
Phrasen alle Rekorde der Revolverzeitungen und faschistischen Abendblätter
geschlagen . . . Die Verfolgung von Künstlern und Wissenschaftlern wegen ihrer
fachlichen, konzeptionellen und methodologischen Orientierung zu billigen, Polizei- und Zensureingriffen gegen die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks von
Dichtern und Theaterleuten zuzustimmen, ja solche Repressalien zu verherrlichen das ist Schmierfinkentum . . . Neumanns Kritik an der neuen Kunst gleicht in Geist,
Stil und Terminologie der nazistischen Ästhetik . . . Eine Gegenüberstellung von
Neumanns Worten und den Abhandlungen nazistischer ,Kulturträger' würde eine
fast wörtliche Übereinstimmung aufzeigen . . . Der Ideologe der gegenwärtigen
kommunistischen Kulturpolitik ist bereit, und sei es mit anderen Parolen, gemeinsam mit den Schreihälsen des Faschismus die Entehrung und Ausrottung progressiver Kunstbewegungen zu betreiben . . . Die silber-grün-braunen Zeitungen würden
darüber nicht anders schreiben." 118
Von besonderer Tragweite war auch der scharfe Angriff auf „die Symptome des
Polizeigeistes in der (kommunistischen) Linken", mit dem schon Mitte Februar 1938
der Kulturtheoretiker der sozialdemokratischen, um die linke „Arbeiterakademie"
geschalten Gruppe linker Intellektueller, Vaclav Behounek, hervorgetreten war. Er
117
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Karl Teige, Artikel vom 2.3.1938 für den U-Blok (nicht veröffentlicht), in: Teige, Zápasy, S. 667 f.
Vgl. Brabec/Effenberger/Chvatik/Kalivoda, S.71 f. Nachdem Jakobsons und Krohas Beiträge
den Unwillen der Stalinisten erregt hatten, beendete Václavek abrupt die Diskussion und lehnte den
Abdruck von Teiges Artikel ab (ebenda, S. 70).
Karl Teige, Surrealismus proti proudu, in: Teige, Zápasy, S. 479, 482, 484, 500. Silbern: Anspielung
auf den Führer der faschistischen Partei „Nationale Vereinigung", J. Stribrný; grün: Agrarpartei;
braun: Henleins SdP.
Das nachfolgende längere Zitat aus: Vaclav Behounek, Policajtský duch komunismu (Der Polizeigeist des Kommunismus), Nová svoboda XV, Nr. 7, 18.2.1938, S. 84 f.
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beschränkte sich nicht allein auf Neumanns Diffamierungskampagne, sondern
unterzog den ganzen stalinistischen Kreuzzug gegen die Avantgarde seiner harten
Kritik. Dabei stellte er besonders die Abhängigkeit der tschechischen Feinde der
Avantgarde von den sowjetischen Kampagnen heraus: „Mit Abscheu haben wir
gelesen, wie die hervorragenden tschechischen ,Anpasser' der sowjetischen Kunstpolizisten Mejerchold zu erledigen halfen, den Mejerchold, den sie unlängst noch
bewundert hatten und dessen künstlerische ,Vergangenheit' ihnen nichts ausmachte,
bevor sie für die politische Hinrichtung dieser Persönlichkeit nicht paßte. In einem
Kulturblatt haben wir die erregte Bekundung irgendeines Literaten an die Adresse
von Karel Nový gelesen, weil er sich einst für den Schriftsteller Tretjakov gegen den
Polizeiterror eingesetzt hatte . . . Warum, um Himmels willen, müssen wir dies bei
uns verteidigen?... Bei aller unserer Liebe zu der UdSSR und gerade bei ihr - ist
die Aufgabe des tschechischen Intellektuellen, Schriftstellers, Journalisten nichts
sonst, als eine unbewußte und naive Dienstmagd verschiedener bürokratischen
Kurse in Moskau zu sein? .. . Der Kurs des sowjetischen Schriftstellerverbandes
ging unlängst scharf gegen die politischen Abweichungen' der Schriftsteller vor. Die
guten tschechischen Parteigänger gingen m i t . . . Sie möchten auch bei uns die stalinistisch gleichgeschaltete Führung durchsetzen, die in der UdSSR einen vollständigen literarischen Verfall installierte und die Parteipolitik in der Literatur in eine
Sackgasse hinführte. Und bei uns melden sich dementsprechend alle Sekretärsseelen
und halbschriftstellerische Nullen, um statt Literatur Intrigen gegen die Geistesfreiheit zu machen . . . Wie erbärmlich ist diese totale Unfreiheit der Gesinnung, die
sich unverschämt als radikal sozialistisch ausgibt!" Dies ging an Schärfe noch weit
über Teige hinaus. Eine schärfere Abrechnung mit der stalinistischen Kulturpolitik,
als sie in dieser linkssozialistischen Kritik zum Ausdruck kam, ist kaum vorstellbar.
Inzwischen stand Teige selbst bereits im Mittelpunkt einer neuen Affäre, die das
tschechische Kulturleben heftig bewegte. Am 7. März 1938 kam es auf einer Sitzung
der 1934 gegründeten und international angesehenen Prager Surrealistischen
Gruppe zu einem heftigen Streit zwischen Nezval und den anderen Mitgliedern, an
ihrer Spitze Teige und Styrský. Nezval verkündete daraufhin eigenmächtig die Auflösung der Gruppe der Surrealisten, obwohl er dazu nicht legitimiert war. Seine
demonstrative Aktion - das Abrücken des tschechischen Surrealisten-Fürsten von
seinem eigenen künstlerischen Ausgangspunkt - begründete er damit, in der Gruppe
hätten sich „politische Ansichten durchgesetzt, die ich in der gegenwärtigen Situation im Hinblick auf die Rolle der Sowjetunion . . . für falsch und gefährlich
halte"119. Dabei spielte offensichtlich die Tatsache eine wesentliche Rolle, daß Teige
mittlerweile die Kulturpolitik Moskaus mit jener Berlins identifizierte. Die unterschiedliche Einstellung gegenüber der sowjetischen Kulturpolitik machte Nezval in
einer Rede deutlich, die er am 24. März 1938 im Prager „Gewerkschaftshaus" vor
kommunistischen Studenten hielt: „Dieses Interesse (für die UdSSR) bedingt gele119

Vitezslav Nezval, Rozpusteni surrealistické skupiny v CSR (Auflösung der Surrealistischen Gruppe
in der CSR), in: Rudé právo Nr. 64, 17.3.1938, sowie Tvorba Jg. XIII, Nr.11, 18.3.1938.
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gentlich auch die Kritik dieser oder jener Erscheinungen auf kulturellem Gebiet.
Und die führenden politischen Stellen haben uns eine solche Kritik nie übel genommen, sofern sie ehrlich war . . . Ich habe selbst die Ansichten und Werke einiger
sowjetischer Schriftsteller einer äußerst aufrichtigen Kritik unterzogen, vor allem
damals, als sich Bezymenskij, Lugovskoj und Tretjakov bei ihrem Prager Besuch
(1934) Angriffe auf unsere linke Avantgarde erlaubten. Wir kritisierten die sowjetische Malerei, die Sowjetarchitektur . . . Die Kritik der kulturellen Werte der Sowjetunion ist jedoch im Laufe der Zeit degeneriert... Oberflächlich erforschte Phänomene der zeitgenössischen Sowjetkunst brachten eine Reihe von Intellektuellen bis
an den Rand der Konfusion . . . Viele unserer Intellektuellen verloren überhaupt das
Vertrauen in die Sowjetunion, weil sie gewisse Kunsterscheinungen in der Sowjetunion nur oberflächlich begriffen . . . Man muß eine Bresche in die viele Intellektuelle umgebende stickige Kelleratmosphäre schlagen, die sich in letzter Zeit angewöhnt haben, kleinmütig und unkontrolliert falsche und gefährliche Ansichten zu
entwickeln. Es muß der Hintergrund für diesen sog. Kampf gegen die linke Kulturreaktion demaskiert werden, auf den sich ein Teil dieser Intellektuellen spezialisiert
hat, obwohl die KPC keinen einzigen Künstler verfolgte bzw. gleichschaltete."120
Nezval wollte sich mit seinem Schritt vom „antisowjetischen" Widerstand der Linksintellektuellen gegen die Stalinsche Kulturpolitik distanzieren, aber auch - unter
dem Begriff des „sog. Kampfes gegen die Kulturreaktion von links" - von den
Angriffen der unabhängigen Linken auf S. K. Neumann. Dies hatte er auch schon
deutlich in einer Debatte am 7. März verkündet, als er - wie Teige später berichtete
- betonte, man müsse „auch solche Taten des Sowjetregimes billigen . . . wie etwa
die Schließung des Mejerchold-Theaters, von dem er (Nezval) behauptete, dahinter
habe Spionage gesteckt"121.
Die stalinistischen Intellektuellen begrüßten natürlich begeistert die Auflösung
der Surrealistischen Gruppe durch Nezval, zumal sie ihnen (Stoll, Soldan, Václavek,
Neumann, Taufer, Fucik u.v.a.) schon seit langem ein Dorn im Auge gewesen war.
So feierte Fucik den Zerfall des „Tummelplatzes der fünften Kolonne unter der
Intelligenz" und der „obskuren Kneipengesellschaft", wie er die Surrealisten abqualifizierte, mit den Worten: „Nezvals Tat hilft entschieden, die fünfte Kolonne unter
der Intelligenz zu liquidieren. Er brach die von den trotzkistischen Schwindlern
sorgfältig verschlossene Tür auf und ließ frische Luft in diesen Modergeruch, in
dem allmählich auch vieles von dem zu verwesen begann, was die moderne tschechische Kultur an wirklich schöpferischem und fortschrittlichem besitzt."122
Die Freude war allerdings verfrüht, denn als Nezvals Ankündigung in der Presse
erschien, sprach ihm Teige - er war in erster Linie betroffen - noch am selben Tag
das Recht zur Auflösung der Gruppe ab. Er warf ihm einen „diktatorischen Demo120

121
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Ders., Rede vor Studenten am 24. 3. 1938 über das Auseinanderbrechen der Surrealisten-Gruppe,
vgl. Anm. 107.
Karel Teige, Surrealismus proti proudu, in: Teige, Zápasy, S. 503.
Julius Fucik, Nezvaluv projev (Nezvals Erklärung), in: Tvorba Jg. XIII, Nr. 11, 18.3.1938, S. 121 f.
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kratiebegriff" vor und erklärte, die Surrealisten würden niemals ein „Führerprinzip"
anerkennen. Er verwies auf Nezvals Anteil an der Entwicklung des tschechoslowakischen Surrealismus, der auch nach seinem Weggang Bestand haben werde, und
betonte, die Surrealistische Gruppe stehe „mit ihrem Widerstand gegen alle Versuche, das Kunstschaffen gleichzuschalten, und mit ihrem Kampf für die Freiheit der
künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit fest im antifaschistischen Lager" 123 . Als
Nezval hierauf versuchte, Konstantin Biebl, Jindrich Honzl und Jaroslav Jezek auf
seine Seite zu ziehen, verurteilten alle drei öffentlich die „Auflösung" der Gruppe
und bekräftigten ihre Solidarität mit dem gemeinsamen Standpunkt der Surrealisten 124 . Zu diesem war die Gruppe auf einer Versammlung bereits am 14. März
1938, wenige Tage nach Nezvals Geste und noch vor seiner Presseerklärung,
gelangt. Im Kern enthalten war er im fünften Artikel der dort verabschiedeten „Formulierung des politischen Standpunktes der Gruppe". Als Vollmitglieder unterschrieben die Resolution Biebl, Brouk, Honzl, Jezek, Styrský, Teige und Toyen und
als assoziierte Mitglieder Jakobson, Kalandra, Novomeský, Frantisek Halas,
E. F. Burian, Mukarovský, Jindrich Horejsi und der Kunsthistoriker Vincenc Kramár 125 .
Als im April 1938 in Brünn die bereits in Prag gezeigten Bilder Styrskýs und Toyens ausgestellt wurden, konstituierte sich eine breite, gegen den stalinistischen Konformismus gerichtete Kulturfront. Diesem weit über das Umfeld der Surrealisten
hinausragenden Kreis gehörten u.a. Mukarovský, Halas, Burian, Novomeský,
Jakobson, Jezek, Jiri Weil, Noha, Mathesius, Vancura, Kalandra, Hoffmeister,
Kroha und natürlich auch Teige an 126 . Auf der von Mukarovský eröffneten Vernissage sprachen insbesondere auch Halas und Jakobson. Ersterer betonte in seinem
Vortrag über die moderne Poesie, angesichts der zahlreichen Angriffe seitens der
Stalinschen Kulturreaktion auf die Avantgarde und vor allem auf den Surrealismus
müßten die modernen Autoren zu einem solidarischen Vorgehen finden. Auf Majakovskijs Zitate gestützt, verteidigte Jakobson die Avantgarde und den Surrealismus
gegen die jüngsten Attacken, die im Zusammenhang mit Nezvals Liquidierung der
Surrealistengruppe in „Tvorba" und „Rudé právo" zu lesen gewesen waren. Die
Brünner Ausstellung geriet damit zu einer militanten Demonstration für die Freiheit
der Avantgardekunst und zu einem weiteren scharfen Protest gegen die Gleichschaltungspolitik des sowjetischen und tschechischen Stalinismus.
Einen Monat später schloß Teige die Surrealismus-Diskussion durch seine
erwähnte Schrift „Surrealismus proti proudu" ab. Darin skizzierte er noch einmal
die Hintergründe der Angriffe auf den Surrealismus und bekräftigte seine eigene
123

Karel Teige, K pripadu Vitezslava Nezvala asurrealistickévetsiny (Zum Fall von V. N. und der surrealistischen Mehrheit), in: Ranni noviny Nr.64, 17.3.1938.
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K. Biebl, J. Honzl aJ.Jezek se solidarisuji se surrealistickou skupinou (K. B., J. H. und J. J. solidarisieren sich mit der surrealistischen Gruppe), in: Ranni noviny Nr. 80, 2.4.1938.
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Karel Teige, Surrealismus proti proudu, in: Teige, Zápasy, S. 662 (unveröffentlichter Zusatz).
126
Bericht über die Ausstellung von Styrský und Toyen in Brünn, in: Ranni noviny Nr. 93, 15.4.1938;
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Position. Er beklagte „die unselige Wende der kommunistischen Kulturpolitik, . . .
die in den beiden letzten Jahren vor allem aus dem Munde S.K. Neumanns - die
neue Kunst und in erster Linie die surrealistische Produktion als dekadent, entartet,
volksfeindlich und hysterisch verdammt... Nezvals Inkubationszeit des Bruchs (mit
den Surrealisten) deckt sich in etwa mit jenem Zeitpunkt, als sich der grundlegende
Wechsel in der Kulturpolitik der KPC vollzog . . . Wir hielten es keineswegs für
unmöglich, Nezval darüber aufzuklären, inwiefern seine jetzige Einstellung unhaltbar und mit dem Surrealismus unvereinbar ist, und in der Überzeugung, die aufgestauten Gegensätze müßten - da durchaus lösbar - nicht zwangsläufig zum Konflikt führen, glaubten wir, auch jetzt sei nicht alle Hoffnung verloren . . . Wir leiten
aus dem dialektischen Materialismus . . . auch jene Schlußfolgerung ab, die uns
gebietet, durch nichts die Freiheit der geistigen Diskussion und Kritik zu beschränken und energisch allen Versuchen einer Gleichschaltung entgegenzutreten .. .
Umso weniger wollten wir damit einen Eid auf jene politisch-ästhetischen Anschauungen ablegen, die uns aus den ,Izwestija' und der ,Pravda' über ,Rudé právo' bis
hin zu ,Tvorba' und ,Lidová kultura' entgegenschallen . . . Die Surrealisten werden
nicht nur alle Schwachseiten der sowjetischen Kulturpolitik einer ideologischen Kritik unterziehen, sondern auch alle Konzessionen der Sowjets an die kleinbürgerliche
Mentalität gewisser Schichten der Sowjetbevölkerung."127
Es wird deutlich, daß auch die Surrealismus-Diskussion im Kern um die Stalinsche Kulturpolitik und deren Auswirkungen auf die Kontroverse um die tschechoslowakische Avantgarde kreiste. Und Teiges „Surrealismus proti proudu", im Mai
1938 erschienen, setzte dabei gleichsam den Schlußakzent unter die Krise der tschechischen Linkskultur. Als Antwort der Surrealisten an Nezval, Fucik, Konrad, Neumann, Rybák, Stoll und andere konzipiert, verrät die 80seitige Broschüre Teiges
aber auch die völlige Ablehnung des Sowjetsystems - die denkbar radikalste Konsequenz aus seiner kritischen Reflexion der Stalinschen Kulturpolitik. Teiges Studie,
die weit über unmittelbare Fragen des Surrealismus hinausgeht, ist eine für ihre Zeit
geradezu geniale Analyse des politischen und kulturellen Stalinismus. Sie steht nicht
nur in der damaligen tschechischen Kulturszene einzigartig da, sondern nahm auch
zahlreiche westliche Analysen des Stalinismus vorweg, ja übertrifft in ihrer geistigen
Brisanz und ihrer Spannweite sogar Darstellungen eines Arthur Koestler oder Isaac
Deutscher. Als Verteidigungsschrift gegen die Gleichschaltung der Kunst enthält sie
die systematischste und konsequenteste Auseinandersetzung mit der reaktionären
sowjetischen Kulturpolitik, die je in der Tschechoslowakei, ja in ganz Ost- und Mitteleuropa geschrieben wurde: „Die Sowjetbürokratie", so schreibt Teige, „legte den
progressiven Tendenzen in allen Bereichen der Kunst und einigen Bereichen der
Wissenschaft kaum überwindbare Hindernisse und reaktionäre Verbote und Postulate in den Weg . . . Der kommunistische Journalismus führt hier analoge Kampagnen, die objektiv die Reaktion und die faschistischen Invektiven gegen jenes Kunstschaffen fördern, das Goebbels als ,entartete Kunst' bezeichnete, Kerzencev und die
127
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offizielle Sowjetkritik als Regenerierten Formalismus' und S.K. Neumann als faulige Frucht der Dekadenz' . . . Eine Zensur, die Werke einer wissenschaftlichen und
künstlerischen Avantgarde konfisziert, eine Bürokratie, die Autoren verfolgt, und
ein Journalismus, der solches Handeln gutheißt, haben nichts, aber gar nichts mit
der Linken und dem Sozialismus zu tun . . . Wer auf der Grundlage unserer Feststellung, Kerzencevs und Goebbels' Wirken glichen sich wie ein Ei dem anderen, den
Vorwurf erhebt, wir verglichen die UdSSR mit dem Dritten Reich, arbeitet mit polemischen Tricks. Ist ein Protest gegen die reaktionären Taten eines Kerzencev . . .
etwa ein Angriff auf die Sowjetunion?... Vorerst sind wir gezwungen zu wiederholen, daß in der UdSSR wie im Dritten Reich dieselbe neue Kunst mit einem Bannfluch belegt, verurteilt wird . . . mit denselben ästhetischen Argumenten . . . in politische Parolen gehüllt, die in beiden Ländern unterschiedliche Farben tragen.
Mejercholds Theater könnte in Deutschland ebensowenig existieren wie das von
den Nazis liquidierte Bauhaus und Maler wie Paul Klee oder Vas. Kandinskij u. a.
. . . in der UdSSR nicht existieren könnten . . . Der heutige Zustand des sowjetischen
Kulturlebens und einiger wissenschaftlichen Disziplinen zeugt von Stagnation und
Verfall, die als notwendige Folge jener bürokratischen Verbote und Postulate
erscheinen, welche den freien Gang künstlerischen und wissenschaftlichen Denkens
einschnüren . . .
Die sowjetische Kulturreaktion, die eine Reaktion auf der Basis der Revolution ist,
ein fremdartiges und parasitäres Geschwür im Überbau, diese Reaktion könnte zur
objektiven Stütze der westlichen Reaktion auf der Basis der Konterrevolution werden.
Als die sowjetischen Behörden die künstlerische Avantgarde für vogelfrei erklärten
und sie des Lasters eines entarteten und dekadenten Formalismus schuldig befanden, untergruben sie damit die Basis der analogen Kunstrichtungen in den übrigen
Ländern . . . Die Verteidigung der demokratischen Freiheiten des künstlerischen und
wissenschaftlichen Schaffens gegen den Faschismus wäre wirkungslos, setzte sich in
ihrem Rücken eine Zensur fest, die dieselben dichterischen und wissenschaftlichen
Manifestationen verfolgt, gegen die der Faschismus den Hauptschlag führt, . . . und
wenn wir uns nicht zugleich gegen eine solche Kulturreaktion wehrten, die auch
dann eine Reaktion bleibt, wenn sie sich mit sowjetischen Kokarden schmückt . . .
Die Manieren von Journalisten, die jeden zum öffentlichen Feind erklären, der
Zweifel an der Richtigkeit dieser oder jener politischen oder kulturellen Maßnahme
der Sowjetregierung äußert, . . . werden uns nicht zwingen, . . . uns jener plötzlichen
Kehrtwendung um 180 Grad anzuschließen, die die kommunistische Propaganda
und Kulturpolitik mit ihrem neuen Kurs vollführte . . . Sollte man die neugebackenen Freunde der Sowjetunion - die ,eindeutig und ohne Vorbehalt' (Neumann)
gerade jene Schritte der sowjetischen Kulturpolitik billigen, die ein Abrücken von
sozialistischen Ideen bedeuten, und die an der Sowjetkunst gerade das bewundern,
was uns am ehesten dubios erscheint - gegen uns zitieren, sollte man unsere Kritik
der reaktionären Handlungen der Sowjetbürokratie als Feindschaft gegenüber der
UdSSR auslegen, es würde sich damit nichts ändern . . .
Mit Knüppeln, Bannflüchen, Verleumdungen und Skandalisierungen antworten
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unsere orthodoxen und konformistischen Opponenten auf die Ketzerei, die kritische Einwände gegen die Kulturpraxis in der UdSSR und in der KPC wagte . . .
Redakteure kommunistischer Journale, konservative Akademie-Mitglieder und vulgäre Kitschproduzenten reichen sich als Verbündete die Hände, um gemeinsam die
,ismen' einer ,entarteten Kunst' auszurotten. Die immer häufigeren Identitäten in
den Kampagnen des faschistischen und des kommunistischen Journalismus im
Kampf gegen den degenerierten Formalismus sind frappierend . . . Nicht etwa die
offene Kritik der sowjetischen Kunst- und Kulturpraxis ist falsch, sondern diese
sowjetische Praxis selbst... Wir erklären unser Recht und unsere Pflicht, unter dem
Aspekt des Sozialismus die Mängel, Fehler und Vergehen der kommunistischen
Kulturpraxis in der UdSSR aufzuzeigen und . . . die Wurzeln der Kulturreaktion in
der sowjetischen und sozialistischen Welt freizulegen."128
Teiges Urteile verraten gelegentlich Widersprüche, wenn er etwa seine Kritik der
sowjetischen Kulturpolitik nicht als Antisowjetismus verstanden wissen wollte oder
wenn er die Avantgarde - namentlich den Surrealismus - mit dem Marxismus bzw.
dem dialektischen Materialismus damaliger Prägung identifizierte. Gleichwohl sind
seine Darlegungen in dreierlei Hinsicht von besonderer Bedeutung: Sie weisen die
Identität der Kulturpolitik der Nationalsozialisten, bzw. der extremen Rechten, und
der Sowjets nach; sie stellen fest, daß die Stalinsche sowjetische Kulturpraxis und
deren tschechisches Pendant den Ideen der Linken grundlegend zuwiderliefen; sie
ordneten die Produkte dieser Praxis als reaktionär und künstlerischen Kitsch ein.
Die orthodoxen kommunistischen Intellektuellen lehnten derartige Ansichten
begreiflicherweise mit Vehemenz ab. Nezval disqualifizierte Teige als „altersschwachen Avantgardisten und trotzkisierenden Allintellektuellen" und rief an die Adresse
seiner Sympathisanten: „O ihr papiernen Galeerensträflinge! Seifenblasen! Aufgeblasene Hampelmänner! Diese Monstren!"129 Jiri Taufer, der keineswegs untalentierte Autor der „Roentgenogramme" (1938), verwarf die „reaktionäre, antisowjetische Tendenz" und die „Duckmäuserei" des Teigeschen Buches, das aus „Unwahrheiten und ultralinken Phrasen" bestehe. Der Hauptgrund für die wachsende
Unzufriedenheit der Avantgarde mit der UdSSR sei die „innere Isoliertheit und die
hierauf begründete Exklusivität ihres Schaffens"130.
Erstaunlicherweise stießen die Äußerungen Teiges auch bei Vaclav Cerný auf
Unverständnis, dem prominenten, zwischen dem Linksliberalismus und Reformsozialismus oszillierenden Literaturkritiker. Dieser räumte zwar ein, Teige sei „klar,
präzise und nicht im geringsten hysterisch". Angesichts „dieser Qualitäten seines
Geistes und seiner Darstellungsgabe" werde ihm der Leser gegenüber seinen Gegnern sicherlich Recht geben. Andererseits aber war das Buch für ihn nur „ein Sturm
128
129
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Ebenda, S. 487-496, S. 526 f., S. 539 ff. Hervorhebungen im Original.
Vitezslav Nezval, Posledni slovo Teigemu a spol. (Das letzte Wort an Teige und Kons.), geschrieben 28.5.1938, in: Ders., Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931-1941, Dilo 25 (Manifeste,
Essays und kritische Erklärungen. Das Werk Bd. 25), Prag 1974, S. 599.
Jiri Taufer, Karel Teige mezi proudy (K.T. zwischen den Strömen), in: U-Blok Jg. III, Nr. 3, 25.11.
1938,S.224-230.
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in einem winzigen Wasserglas", „viel Lärm um nichts", weil er darin durchaus keinen Bruch Teiges mit der Sowjetunion bzw. mit der KPC erblickte. Cerný war der
irrigen Annahme, es handle sich insgesamt nur um einen Familienstreit innerhalb der
KPC, ja er glaubte, Teige wolle nur seine eigenen Ideen in der offiziellen kulturpolitischen Linie der Partei durchsetzen131. Vaclav Behounek, der Kulturtheoretiker der
linkssozialistischen Gruppe, bewertete Teiges Kritik an der Stalinschen Kulturpolitik
hingegen positiv und identifizierte sich mit dessen „bissiger Polemik gegen jene Art
der ,Sowjetophilen'" und mit dessen Postulat, „den freien, kritisch denkenden Geist
in der Kunst dem parteilichen Gehorsam vorzuziehen". Aber auch er meldete Vorbehalte gegen Teiges Methode an, seine antistalinistische kulturpolitische Kritik als
Verteidigung des Surrealismus aufzufassen. Man wird aber wohl Chvatik beipflichten müssen, der in Teiges Auftreten zwar auch „viel Gruppen-Sektierertum, in das
der Surrealismus immer tiefer versank", sah, andererseits aber unmißverständlich
hervorhob, die Schrift „Surrealismus proti proudu" sei nicht von einem professionellen Politiker verfaßt worden, „der fähig gewesen wäre, alle Nuancen des Verhältnisses zwischen Strategie und Taktik abzuwägen, sondern von einem empörten und
entrüsteten Kunsttheoretiker, der die Freiheit des künstlerischen Schaffens und des
kritischen Denkens gegen die noch namenlose Mythologie des Personenkultes verteidigte" - und zwar „vom Standpunkt des Sozialismus aus"132.
Noch um die Jahreswende 1966-1967, am Vorabend des Prager Frühlings also,
führte „Surrealismus proti proudu" zu einer heftigen Kontroverse zwischen Stoll
und „revisionistischen" Literarhistorikern. Stoll hielt Teige dessen im Namen der
nonkonformistischen Linken erfolgte Ablehnung der sowjetischen Kulturpolitik
mehrfach vor, zumal sie zu einer Zeit erfolgt sei, da die Tschechoslowakei von Hitler bedroht war. Er lobte Nezval und Neumann, die sich von dieser Art Nonkonformismus distanziert hätten, und verbat sich mit Nachdruck die Gleichsetzung von
nazistischer und stalinistischer Kulturpolitik: „Nicht der Hinweis auf Deformationen, sondern die Subsumierung der Kulturpolitik zweier unversöhnlicher Welten
unter den gemeinsamen Begriff weltumspannende Gleichschaltung', die Reden über
die Notwendigkeit eines Kampfes gegen Diktatur von links und rechts - das war es,
was konsequent progressive Menschen zu Recht empörte", schrieb Stoll 1966. „Zur
damaligen Zeit rief die Ästhetik der ,nonkonformistischen Linken' auch durch ihre
Intoleranz und ihr Sektierertum Verbitterung hervor, denn hieraus resultierte das
131

Vgl. Vaclav Cerný, Rezension von „Surrealismus proti proudu", in: KM Jg. I (1938), S. 280-283.
Demgegenüber die präzise Analyse mit positiver Bewertung Teiges bei Brabec/Effenberger/
' Chvatik/Kalivoda, S. 58-61.
Die nachfolgende Stellungnahme Behouneks enthielt auch folgende Feststellung: „Es wäre
mutiger, wenn Teige seinen literarisch politischen Ansichten nicht die Etikette des Surrealismus
geben würde. Mit dem Inhalt dieser Ansichten hat der Surrealismus nichts zu tun und es entspricht
offensichtlich nur der Mode der kommunistischen Literaten, die Individualität in irgendeinen interessanten Begriff zu kleiden". Vaclav Behounek, Komunistická literárni politika (Die kommunistische Literaturpolitik), Delnická osveta XXIV, Nr.6, 15.6.1938, S. 246 f.
132
Chvatik, Smysl, S. 12, und Strukturalismus, S. 13 f.

Jahrgang 36 (1988), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1988_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

476

Ivan Pfaff

Bestreben, die Kulturpolitik Berlins und Moskaus in einen Topf zu werfen . . . Wenn
die Plattform dieser nonkonformistischen Ästhetik in die Lage kam, dem Druck beider antagonistischer Geschichtskräfte ausgesetzt zu sein, und wenn sie nicht fähig
war, zwischen der Kulturpolitik Berlins und Moskaus zu unterscheiden, dann
beruhte dies nicht auf ihrer marxistisch-kritischen Sicht der Realität, sondern auf
ihrer tragischen subjektivistischen Verblendung."133
Eine derartige Logik lehnte Felix Vodicka in einem Aufsatz Anfang 1967 ab. Die
Vertreter der linken Avantgarde, schrieb er, hätten trotz aller Klagen über die
Gleichschaltung von links und rechts immer noch „ganz offensichtlich ihre Zugehörigkeit zur linken Bewegung manifestiert". Ihre Gegner innerhalb des linken Lagers
seien dagegen bemüht gewesen, dessen „Deformationen zu verteidigen oder zu
bemänteln", und deshalb sei ihnen die avantgardistische Linke als Feind erschienen.
Vodicka schloß mit den Worten: „Ich habe eine solch komplexe Analyse der Situation gefordert, damit sie die Voraussetzungen für die Erstellung von Kriterien zur
historischen Bewertung schafft. Ich habe allerdings nicht einmal in dieser Angelegenheit Hoffnung, mich mit Stoll verständigen zu können. Es erscheint mir völlig
absurd, Teige 1966 in derselben Weise wie 1938 in die ,Zange zu nehmen' und seinen Protest unter dem Vorwand, er unterscheide nicht zwischen der Kulturpolitik
Berlins und Moskaus, als ,tragische subjektivistische Verblendung' zu klassifizie«134

ren."134
Noch nachdrücklicher und radikaler verurteilte Miroslav Cervenka zur gleichen
Zeit Stolls Attacke auf Teige. Seine Antwort verrät, wie aktuell Teige für die progressiven Strömungen des Prager „Vorfrühlings" war und wie unbequem er den stalinistischen Ideologen noch immer war: „Stolls ,objektives Kriterium' verflüchtigt
sich also in der rein subjektiven Wahl eines Lieblingsdichters (S. K. Neumann), der
stets recht hat: es ist wieder nur dasselbe Mäntelchen, unter dem man der Literaturgeschichte . . . seinen persönlichen Geschmack und seine persönlichen Antipathien
aufzwingen will, ohne Rücksicht auf möglichen Schaden. Stoll nimmt mit beträchtlicher Selbstsicherheit das Recht für sich in Anspruch, die ,subjektivistische Verblendung' dieser anderen zu brandmarken. Heute ist es jedoch Zeit, über die subjektivistische Verblendung L. Stolls nachzudenken, die umso durchsichtiger ist, als sie nicht
mehr die scheinbare ,Objektivierung' durch imposante Konferenzen und Kampagnen durchlaufen kann, durch fühlbare Manifestationen der Macht, durch Eliminierung von Dichtern aus der sozialistischen Kultur . . . Ohne diese Hoffnung auf
Pseudo-Objektivität ist Stolls subjektivistische Verblendung kraftlos. Es zeugt allenfalls von Selbsterhaltungstrieb, wenn er sich wissenschaftlich und objektiv gebärdet
und in ,historischen Kriterien' Zuflucht sucht . . . Durch Stolls persönliche Sympathien und Antipathien schimmert ganz offensichtlich der Anschein einer ,objektiv133

134

Ladislav Stoll, Objektivni historická kritéria (Die objektiven historischen Kriterien), in: Literárni
noviny Nr. 51, 17.12, 1966.
Felix Vodicka, Subjektivistická zaslepenost (Die subjektivistische Verblendung), in: Literárni
novinyNr.2, 14.1.1967.
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historischen' Argumentation durch, die nicht ohne Verzerrung von Fakten und den
Mißbrauch einer emotionalen Phraseologie auskommen kann."135
Diese Demaskierung der Stolischen Teige-„Interpretation" verweist nicht zuletzt
auf Stolls publizistische „Rückfälle" in den frühen fünfziger Jahren, als er den
Staatsapparat zu Eingriffen in die politisch nicht korrumpierte Kultur ermunterte.
Zugleich ist sie ein Bindeglied zwischen der Krise der tschechischen Linkskultur, die
sich in den Jahren 1936-1938 an der Stalinschen Kulturpolitik und den Diskussionen um die künstlerische Avantgarde entzündete, und ihrer dreißig Jahre später
erfolgten „Aufarbeitung". Stoll trat hierbei nicht nur als „Literaturwissenschaftler"
auf, der das Problem mit zeitlichem Abstand theoretisch abhandelte, sondern
zugleich als einer der prominentesten Befürworter der Stalinschen Kampagne gegen
den „Formalismus" und die Avantgarde. Demgegenüber wies Chvatik zu Recht darauf hin, daß sich der damalige Kampf zu einer „schweren Prüfung für die sozialistische Orientierung unserer Künstler auswuchs", wobei er die Vorstellung überzeugend widerlegte, es habe „damals angeblich keinen anderen Weg gegeben als die
aktive Unterstützung des Persönlichkeitskultes oder des Trotzkismus"136. Darüber
hinaus verdeutlichte er, „daß trotz des Abstands von einem Vierteljahrhundert, der
uns von den dramatischen Ereignissen des Jahres 1938 trennt - als in Böhmen . . .
die Zeit der integralen avantgardistischen Konzeptionen und Bewegungen endete - ,
. . . die Fragen der künstlerischen Authentizität der Avantgarde und ihrer politischen
Einstellung brennend aktuell sind"137. Dies führt zu der Frage, welche Zusammenhänge es zwischen der kulturpolitischen Aktivität der Avantgarde vor fünfzig Jahren
und den heutigen kulturpolitischen Problemen gibt.
Obwohl sich die Auseinandersetzungen um die Stalinsche Kulturpolitik ab dem
Spätfrühjahr 1938 infolge der verstärkten internationalen Spannungen abschwächten (der Surrealismus-Konflikt wurde durch den Anschluß Österreichs überschattet,
„Surrealismus proti proudu" erschien eine Woche vor der Maikrise), trat die Linkskultur hoffnungslos gespalten in das Endstadium des Kampfes für die Verteidigung
der Republik ein; das zeugten etwa die Auseinandersetzungen um die Vorbereitung
des Textes und der Unterschriftensammlung für das antifaschistische Manifest von
350 tschechischen Intellektuellen „Verni zustaneme" (Wir bleiben treu) vom 15. Mai
1938138. Die Frage nach künstlerischen Verfahren und der Freiheit des künstleri-

135
136
137
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Miroslav Cervenka, Objektivni kriteria, in: Literáni noviny Nr. 1, 7. 1. 1967.
Chvatik, Smysl,S. 63.
Chvatik, Strukturalismus, S. 20. Der hohe Wert dieser Arbeit beruht darauf, daß sie die Avantgarde
nachhaltig rehabilitiert und beweist, daß der sozialistische Realismus allenfalls eine von vielen möglichen Formen der linken Kultur repräsentiert. Dementsprechend ist es gemäß Chvatik in jedem
Falle unzulässig, Strömungen aus der sozialistischen Kultur auszuschließen, die sich dem sozialistischen Realismus entziehen.
Vaclav Behounek/K. J. Benes (Hrsg.), Verni jsme zustali (Wir sind treu geblieben), Prag 1946,
S. 147 ff.; Jan Kuklik/Petr Zátka, Spisovatelský manifest a Peticni výbor „Verni zustaneme" (Das
Schriftstellermanifest und der Petitionsausschuß „Wir bleiben treu"), in: Revue dejin socialismu
(Revue für Geschichte des Sozialismus) Jg. II (1969), S. 201-229.
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schen Ausdrucks, die in den dramatischen Disput erörtert worden waren, blieb aber
ein weiterhin brennendes Anliegen. Zwar rückten nach 1945 manche Vorkriegskritiker der sowjetischen Kulturpolitik unter den Linksintellektuellen aus Gründen der
Konjunktur von ihrem ursprünglichen Standpunkt ab; das gilt etwa für Mukafovský, Mathesius, Burian, Novomeský, Hoffmeister, Kroha, die bald nach der
kommunistischen Machtergreifung von Februar 1948 ihre progressive Vergangenheit verrieten und jetzt sogar Neumannsche Positionen von Ende der dreißiger
Jahre in „schöpferischer Weise" erörterten. Die Polarisierung blieb jedoch in den
Nachkriegsdiskussionen weiterhin erhalten, etwa bei der „Kritický mesienik" oder
Burians „Kulturm politika", im Konflikt um die Prager Ausstellung der sowjetischen
Kunst von 1946, in den Diskussions-Abenden über die junge Poesie von 1947 oder
in der Polemik zwischen Cerný und Bares139. All dies hatte starke Auswirkungen auf
die Zerstörung kulturpolitischen Legenden und den Streit um die Freiheit der Kunst
zwischen Stalinisten und progressiven Marxisten in den sechziger Jahren. In diesem
Sinne besitzen die dramatischen Debatten innerhalb der tschechischen Linkskultur
1936-1938 auch heute noch eminente politische Brisanz, gibt es doch eine Kontinuität zwischen dem Widerstand ihrer größten kreativen Persönlichkeiten gegen
die Stalinsche Kulturpolitik und dem Widerstand der heutigen nicht-offiziellen,
unabhängigen Kunst gegen die von der Partei verordneten Normen. In diesem
Sinne ist der Weg der einstigen Opponenten auch der Weg der heutigen Opponen-
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beste Übersetzer aus dem Russischen. Nach 1945 Kommunist und Univ.-Prof. für
russische Literatur an der Universität Prag.
Jan Mukarovský (1891-1975), strukturalistischer Ästhetiker, Univ.-Prof. in Preßburg, seit 1939 in Prag, Mitgründer des „Prager linguistischen Kreises", vor 1939
unabhängiger Linker, nach 1945 aktiver Kommunist.
Frantisek Muzika (1900-1974), Maler, Graphiker und Bühnenbildner, Mitglied
der Gruppe „Devetsil", Prof. an der Kunstgewerbeschule Prag, malte imaginative
Landschaften mit poetischer Atmosphäre.
Zdenek Nejedlý (1878-1962), 1908-1939 Prof. für Musikwissenschaft an der
Universität Prag, ab 1929 Kommunist (Stalinist), 1939-1945 in Moskau, 1945-1962
Regierungsmitglied.
Stanislav K. Neumann (1875-1947), anarchistischer, seit 1921 kommunistischer
Journalist, ursprünglich avantgardistischer Lyriker, nach 1934 fanatischer Stalinist
und Theoretiker des „sozialistischen Realismus", militanter Polemiker.
Vitezslav Nezval (1900-1958), glänzender Lyriker der linken Avantgarde der
Zwischenkriegszeit, 1934-1938 Vorsitzender der „Gruppe der Surrealisten", nach
1945 Politdichter der Partei.
Jan Noba (1908-1966), kommunistischer Lyriker, Autor sog. „proletarischer Poesie", 1935-1937 Mitglied der Gruppe „Blok", nach seiner Verteidigung Andre Gides
1938 aus der KPC ausgeschlossen.
Laco Novomeský (1904-1976), slowakischer avantgardistischer Dichter, kommunistischer Journalist, 1951-1955 als „Nationalist" im Gefängnis.
Ferdinand Peroutka (1895-1978), unabhängiger linksliberaler Journalist, seit 1924
Herausgeber der Revue „Pritomnost" (Gegenwart), 1939-1945 im KZ, 1945-1948
Chefredakteur von „Dnesek" und „Svobodné noviny", 1948 ging er ins Exil in den
USA.
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Jan Preisler (1872-1918), symbolistischer Maler und Graphiker, führende kreative
Persönlichkeit des tschechischen Jugendstils.
Marie Pujmanová (1893-1958), Lyrikerin und Autorin psychologischer Romane,
Kommunistin bürgerlicher Herkunft, verheiratet mit einem katholischen Dramaturgen; nach 1945 Romane mit Parteitendenz.
Josef Rybák (geb. 1904), kommunistischer Journalist, seit 1933 Redakteur des
„Rudé Právo" und der „Tvorba", 1959-1965 Chefredakteur der revisionistischen
„Literárni noviny".
Vojtech Sedlácek (1892-1973), Maler, Graphiker und Illustrator, schuf böhmische
Gebirgslandschaften und Bilder mit sozialer Thematik.
Viliam Siroký (1902-1972), slowakischer Kommunist, 1935 Abgeordneter und
Politbüromitglied, 1941-1945 eingekerkert, 1945-1953 stellvertretender Premier,
1953-1963 Ministerpräsident der CSSR.
Ladislav Stoll (1902-1981), kommunistischer Journalist und Kritiker, 1929-1938
Autor polemischer Aufsätze gegen die Avantgarde, nach 1948 stalinistischer Reglementierer des Kulturlebens.
Vaclav Spála (1885-1946), Maler und Graphiker, Kubist, beeinflußt von Munch,
eigenständige Farbauffassung der Landschaft und des Stillebens mit Übergewicht
des Blauen.
Jindrich Styrský (1899-1942), kubistischer, dann surrealistischer Maler, 1923 Mitglied von „Devetsil", 1925-1928 in Frankreich, 1934 Gründungsmitglied der
„Gruppe der Surrealisten".
Max Svabinský (1873-1962), Maler und Graphiker, Prof. der Kunsthochschule
Prag, schuf monumentale Ol- und Wandgemälde sowie Porträts.
Jiri Taufer (1911-1986), kommunistischer Journalist und Lyriker (Nachahmer
Majakovskijs), seit 1934 „sozialistischer Realist", 1939-1945 in der UdSSR, nach
1945 hoher Staats- und Parteifunktionär.
Karel Teige (1900-1951), Graphiker, Kritiker, Literaturtheoretiker, führender
Kopf der Avantgarde, seit 1934 des tschechischen Surrealismus, 1938 aus der KPC
ausgetreten (Kritik an den Ereignissen in der Sowjetunion), nach 1945 totgeschwiegen.
Pavel Tigrid (geb. 1917), liberaler Journalist und Kritiker, 1939-1945 in London,
emigrierte 1948, seit 1956 Herausgeber der Zeitschrift „Svedectvi" (Zeugnis) in Paris.
Toyen (1902-1980;eig. Name Marie Cerminová), surrealistische Malerin, 1923 Mitglied von „Devetsil", 1934 Gründungsmitglied der „Gruppe der Surrealisten", lebte ab
1947inFrankreich.
Bedrich Václavek (1897-1943), kommunistischer Kritiker und Literaturtheoretiker,
nach 1934 einer der ersten Anhänger des „sozialistischen Realismus", führendes Mitglied
derGruppe„Blok".ErstarbimKZ.
Vladislav Vancura (1891-1942), Kommunist, führender avantgardistischer Romancier, Novellist und Dramatiker, zeitweise Annäherung an die Surrealisten. Neben
K. Capek der größte tschechische Prosaist der Zwischenkriegszeit. Er wurde von den
Nazis hingerichtet.
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Jiri Voskovec (1905-1981), linker avantgardistischer Schauspieler, Dramatiker und
Übersetzer. Mitgründer des Prager „Befreiten Theaters" 1927 („Dada"-Humor, dann
engagierte politische Satire); 1939-1946 und nach1948in den USA.
Alois Wachsman (1898-1942), Maler und Bühnenbildner, Mitglied von „Devetsil",
imaginative Malereiin der Nähe des Surrealismus.
Jiri Weil (1900-1959), realistischer Prosaist und Übersetzer aus dem Russischen,
1934-1936 in der UdSSR, nach dem Erscheinen seines Romans „Moskau-Grenze" aus
der KPC 1937 ausgeschlossen.
Jan Werich (1905-1980), bis 1948 gemeinsamer Lebens- und Kunstweg mit J. Voskovec. Nach 1948 Leiter verschiedener Prager Theater. 1969-1977 wegen der Verurteilung
des Einmarsches von 1968 totgeschwiegen.
Jan Zrzavý (1890-1977), Maler, Graphiker, Illustrator, Bühnenbildner. Seine poetische Malereiverband den Kubismus mit dem Symbolismus und Expressionismus.
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