
Zwischen Expressionismus und sozialistischem Realismus: der Einfluss der sowjetischen Realität auf 

den künstlerischen Weg von Johannes R. Becher 

1. Johannes R. Bechers künstlerische Entwicklung interessiert hier hinsichtlich der Transformation seines 

ästhetischen Ansatzes. Die Intensivierung seiner Verbindung zur sowjetischen Kultur markierte seinen 

Übergang von der expressionistischen Vorkriegspraxis zur Übernahme der Position einer bedeutenden 

Figur der proletarischen Literatur. 

2. Die Integration Bechers in die sowjetische Realität erfolgte in mehreren Etappen. Dazu gehören 

erstens die Veröffentlichung von Übersetzungen seiner Gedichte in sowjetischen Zeitschriften ab 1921 

und zweitens seine Emigration in die Sowjetunion im Jahr 1935. Seine allmähliche Eingliederung in den 

sowjetischen Literaturbetrieb bedeutete den Abschied von einem Selbstverständnis als 

"expressionistischer Dichter". Anhand der Artikel, die Becher in der linientreuen „International'naja 

literatura“ („Internationale Literatur“) veröffentlichte, lässt sich beobachten, wie er sich von der 

expressionistischen Poetik distanziert und zugleich der Doktrin des sozialistischen Realismus annähert. 

3. Die Expatriierung kann als eine ausgeprägte "Wiedergeburt" des Autors betrachtet werden. Zum 

einen wurden seine Gedichte in den deutschsprachigen Moskauer Publikationsorganen veröffentlicht, 

zum anderen fand Becher seine Rolle im neuen kulturellen Umfeld, wo er als Redakteur der deutschen 

Version der „Internationalen Literatur“ tätig war und darüber hinaus regelmäßig in „Das Wort“ 

veröffentlichte. 

4. Dabei ist Bechers Position im neuen literarischen Milieu nicht so eindeutig, wie es scheint. Mit dem 

Engagement in der „International'naja literatura“ geht eine Affinität zur klassischen deutschen und 

europäischen Kultur einher, die sich in den in „Das Wort“ abgedruckten Sonetten über Bach, Goethe, 

Riemenschneider, Rembrandt, Michelangelo, Leonardo da Vinci widerspiegelt.  

5. Zu den rätselhaftesten Seiten seiner „russischen“ Biographie gehört Bechers Umgang mit 

Schriftstellern, die sich von der offiziellen sowjetischen Literatur entfernt haben. Ein Paradebeispiel ist 

die vermutliche Freundschaft zwischen Becher und Boris Pasternak. Davon zeugen eine Sonett, welches 

mit einer Widmung an Pasternak in der „Internationalen Literatur“ erscheint, sowie der einzige 

erhaltene Brief Pasternaks an Becher. 


