2 april 1959

U 3185/59 - G 46 - P4/PS9

Land :

Polen.

Onderwerp :

Polnische Schriftsteller und die Partei.
s

Referenties:

Datum van
waarneming:

l\fedio maart 1959.

Bron:

Betrouwbaar, met goede contacten in Poolse politieke
kringen.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Sa ken.

Aan aijne Excellentie Prof, Dr L.J.M. BBSL
Minis ter-Pt-esident
Plein 1813 no. 4
's-GR&VENHAG-E

2 april 1959,

U 3185-59 - C46 - P4/ES11

Polen
POMISCHE SCHRIFgSTEHiSR MS DIE PARTEI

Me Worte GÖMÜLKASt «Partei will die Sehaffensfreiheit der Schriftsteller niöht einschranken11, die er
am ersten ïagê des Parteitages in Warsdaau ausgesproohen
hati liaben die polnisohen Sohriftsteller etwas beruiiigt»
Sie haben im Q-minde mit einer versoh'arften ï*olitilc gegeti
sie gereohnet, Noch kurz vor dem Farteikongress "bestancl,
eine grosse Ünsichërheit darüber, ob ÖOBULKA das Geheimswischen dein Mini s ter praal den ten J» OTÉAHKÏEftlöZ
dem Presidenten des polniedhen Schriftstellerverbandes
SLOHIMSKl akzéptieren wird.
Das Abkömmen» das bereits das zweite dieaer Art is t,
naiss als ein Kompromiss zwischen der Partei und den poXnischen Se&riftstellern angesehen werden* Es Jiat auch
eine VorgescMchte:
lm Zuge der Versehërfung der "soaialistisohen Wiederérziehung" der polni^chea Bevölkerung lat es den
Schriftstellerü nicht gelungem eine sozialisI)iteratur f die .QU£ dem Bossialistisolien Eealismus
basiert, ^u entwickeln * ao weit der Torwurf der PZPH.
Dieser Interesselösigkeit der polnischen Soteiftsteller
gegênüber dem sosialistischen Realisimas sollte darotl
die Wiederwahl des Schriftstellers ÏCRUCSEOWSKI mm Ér8sidenten <ies polniscïien Schriftatellerverbandes ein Snde
gesetat werden, KRUC2KOW3KI war soaon vor der Wiederkehr
(JOMULKAs - also ia der stalinistischen 2eit - PrSsident
des SöhriftstellerVerbandes* Er setxte rücksiohtslos die
jeweiligen Forderungen der Partei duren«
Als die Schriftsteller v<m dea Absicthten der Partei*führung erfuhren» haben sie KRÜC2KOWSK:i nicht als «iaën
Peiegierten siim Sohriftstöllerköngress aufgestellt» uad
so durch sein gesswungenes Fernbleiben vom Eongress seine

-a-

Wiederwahl -verhindert» Als eine Antwort darauf ver*
scharfte die Partei die Zenmirbeetiramungen für die
Schriftsteller* Sa wurflen nicht mehr wie bisher» die
«inseinen Auslegungen Tseaw, Eedewendungen der Sensur
unterworfen|, wie sie heute vorwiegend auch in der pol—
nise&en Bresse gehandhabt wird, sondern ging die £ en sur
daran» den Sehriftstellern Jetzt aueh nocii die Thematik
vorzusohreibeD. tJuter aaderem wurde von der 2ensur plotsiicii anoh die Heugründung der 2eitschrift "Europa" verboten» da der 2ensur ^etst auch die thematik dieser Zeitschrift nioiit mehr passte, fier belcanate Schriftsteller,
darünter ^ASÏHüIf, Wazyk, haben darauf hin als Protest
ihren Austritt aus der Partei ©rklart, und aucH vollssogen.
Mi t dieaêr Manifestatioö gegen die Partei haben sie allérdings ein GehsimabkomBien zuaiolite gemacht» von dem sie
allerdings bis dahia noch aiohts gemtast habens SLÖÏfIMSKI
und CYRANKIEWICE haben namlich wenige Tage vor dem Sohriftstellerkongrejs den nachstehenden Korapfomiss abgeachloasen,
der als Grundlage des eingangs erwgMten G-éheimabkommens
gilt:
GÏRAHK1EWICS Verpflichtetesich auf di© Amvenduttg der
Torsoïiriften über den "soaialistischen Realismus", die von
der Partei ala eine Grundlage für das kUnftige Schaffen
der Schriftsteller und Journalisten auagearbeitet worden
sind» nur foraell zu "besteden, Dem f reien Se:aaffen der :
Künatler, aoweit dieses aicht gegen den Soaialismus gerichtet ist und kein befreundetes Land dadur0h in irgen.déiner Form dadurch belëidigt wirdi keine Hindernisse in
den Weg zu legen» Biea war an die nachatehende Voraussetzung geknüpftt
Der Schriftstellerverband muse sich verpflichten, entsprecliende Krafte aufs land und in die Provinz au entsenden, die das Leben lm ï)orf und in den sahlreichen Provte-3-

stadtchen mit seiner Proble&atik ketwaenlernen and dlese
Erlebnisse ia i&ren "-erken Terarbeiten Missen* Aus die sein
landlieden Milieu heraus sollen der LandbevSlkerung die
Augen geöffnet werden, dass i&r eine groesè Rolle ia
Soeialisierungsproaöss ihres Taterlandes suf 'all t «
eïHANKIBWICZ bat soiilies01ioii S&ONIMSKI| Ihr Sqlirtf tsteller
müsstet ua0 helfen die I.and"bev'ólkerung für die Probleme
der Gros0st8dtê» also fiir das GrosspofOletariat EU interessieren,
r«it dem Protest der Schriftsteller gegen die 2ensur damit auch. gegen die Partei - wurde das aoeben erw'a3onte
Abkoramen
Nacii QOlÜLKAs Etickkehr au s Moskau, wo die Pordernng
nach einer ecknelleren "Sozialisieruög" des polnisoheti
Lebena gestellt worden is t» hatte «Feray MOHAWSKI, Mitglied
des Folitbüros'. und Sekretör des S. K,, rersucïit nach - Eücksprache ml t CYHANKIEWICZ uad StOfflMSEI für das Koffipromissabkónimen, von dein @"ben die Sede war, den Eesten Parteizu intereesiereE» Obwohl &OWQLKA dié se Ewischenangeüomaien bat und selbst sooh eiaen Susatz angebraclit hats Schriftsteller, die sich. für die Verwiriclidi*ung dés soziaiatischen Eealismus einsetsen» sollen eine
zus§tzliche fitxanzielle Fórderimg Torn Staa-t erfaliren, war
es vor dem Partei tag nioht zu erfahren, ob dieses Abkommea
endgültig gebilligt ha t»
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