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Unionsfreund August B a c h :

Liehe Freundd !

Zu Beginn der letzten Sitzung des Hauptvorstandds am Vortage 
des 11. Parteitages der Christlich-Demokratischen Union begrüße 
ich Sie auf das allerherzlichste.

In den vor uns liegenden arbeitsreichen Tagen wird unsere 
Christlich-Demokratische Union hier in Erfurt auf dem Parteitag 
Rechenschaft darüber ablegen, in welchem Maße es uns gelungen 
ist, die vor vier Jahren auf dem 10. Parteitag in der Thüringen- 
Halle gefaßten Beschlüsse zu verwirklichen und unserem gesell
schaftlichen Auftrag gerecht zu werden. Die Delegierten werden 
in den Beratungen des Parteitages nicht nur kritisch Rückschau 
halten und über die stolzen Erfolge unserer Arbeit berichten, wir 
alle werden in einem großen Erfahrungsaustausch uns Klarheit 
darüber verschaffen, welche neuen großen Aufgaben in den kommenden 
Jahren vor uns liegen und was wir Grün müssen, um sie in Ehren 
zu erfüllen.

Der 11. Parteitag soll und wird auf diese Weise in unseren 
Mitgliedern neue Initiativen wecken und ihnen Wegweisung geben 
für ihre tägliche Arbeit, dit der sie dem Wohle unserer Republik 
dienen und unser aller Leben immer schöner und reicher gestalten.

Mit der auf dem 11. Parteitag gezogenen Bilanz guter Taten und mit 
den hervorragenden Ergebnissen, die wir in Durchführung unseres 
Parteiwettbewerbes vorzuweisen haben, werden wir zugleich den 
Geburtstagstisch unserer Republik decken helfen, deren 15. Jahrestag 
wir unmittelbar nach Beendigung unseres Parteitages festlich 
begehen wollen.

Die Aufgaben und das Ziel unserer weiteren Arbeit sind durch die 
Losung unseres 11. Parteitages ganz klar Umrissen:
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"In christlicher Verantwortung 
all unsere Arbeit, all unsere Kraft
für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik -
für Deutschlands Frieden und für Deutschlands Zukunft!"

Diese Losung soll auch unser verpflichtendes Gelöbnis zu Ehren 
des 15. Jahrestages der Gründung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik sein,

Liebe Freunde !

Auf der heutigen XXI, Sitzung des Hauptvorstandes stehen wir vor 
der Aufgabe, die letzten abschließenden Vorbereitungen für die 
Durchführung unseres 11. Parteitages zu treffen. Dem Hauptvorstand 
liegen sehr bedeutsame Dokumente zur endgültigen Bestätigung vor.

Sie finden in Ihren Unterlagen als Drucksache Nr, 1 den Vorschlag 
über die Zusammensetzung dexs Präsidiums des Parteitages,

Das Präsidium und das Sekretariat des Hauptvorstandes schlagen 
vor, daß im Präsidium des Parteitages aus den Reihen unserer 
Ehrengäste der thüringische Landesbischof D,Moritz Mitzenheim 
und die Leiter der ausländischen Delegationen Platz nehmen sollen. 
Weiterhin sollen dem Präsidium angehören die Mitglieder des 
Hauptvorstandes und eine größere Zahl verdienter Unionsfreunde, 
die von den Bezirksverbänden für diese Ehrung vorgeschlagen wurden.

Dieser Personenkreis soll im Interesse eines zügigen Ablaufs der 
Konstituierung des Parteitages gleich zu Beginn der Parteitags
eröffnung seine Plätze im Präsidium einnehmen.

Die in Drucksache Nr. 2 enthaltenen Vorschläge schaffen die 
Grundlage für die ordnungsgemäße Konstituierung des Parteitages 
und benennen die Mitglieder für die Mandatsprüfungskommission, 
die Redaktionskommission, die Satzungskommission und die Vorschlags 
kommission.

In Vorbereitung des Parteitages sind - wie Ihnen ja aus den vorange 
gangenen Hauptvorstandssitzungen bekannt ist - in diesen Arbeits
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bereichen bereits zeitweilige Kommissionen des Hauptvorstandes 
gebildet worden. Aus den Mitgliedern dieser zeitweiligen Kommissionen 
und aus einigen weiteren Unionsfreunden, die seitens der Bezirks
verbände in Vorschlag gebracht wurden, sollen sich die Kommissionen 
des Parteitages zusammensetzen und durch die Delegierten gewählt 
werden. Die vorgesehenen Kommissionsmitglieder bieten uns nach ihrer 
bisher geleisteten Arbeit die Gewäfcrdafür, daß sie ihre Aufgaben 
in den Organen des Parteitages erfolgreich lösen werden.

In der gleichen Drucksache Nr. 2 finden Sie auch den Vorschlag für 
den Wahlausschuß, dessen Mitglieder durch Beschluß des Hauptvor
standes berufen worden sind. Gemäß unserer Wahlordnung ist dieser 
Ausschuß durch den Parteitag zu bestätigen.

Als Drucksache Nr. 3 wird Ihnen die endgültige Passung des Rechen
schaftsberichtes des Hauptvorstandes unterbreitet. Dieser Rechen
schaftsbericht lag in seinem Entwurf bereits auf der XX. Sitzung 
des Hauptvorstandes vor. Die dort und in der Zwischenzeit von den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes gegebenen Hinweise, Abänderungs
und Ergänzungsvorschläge - insgesamt 174 Vorschläge - bildeten die 
Grundlage für die Überarbeitung des Rechenschaftsberichtes durch 
das Sekretariat des Hauptvorstandes. In den heute zu verabschie
denden Rechenschaftsbericht sind 149 von diesen Vorschlägen einge
arbeitet worden, während die restlichen 25 Vorschläge sich mit 
berücksichtigten Vorschlägen decken.

Auch die in den Drucksachen Nr. 4 und Nr. 5 enthaltenen Entwürfe 
der Satzung und der Entschließung wurden den Mitgliedern des Haupt
vorstandes bereits überreicht. Seit dieser Zeit haben die dafür 
verantwortlichen Kommissionen des Hauptvorstandes ihre Arbeit an 
diesen Dokumenten fortgesetzt. Im Ergebnis dieser Arbeit wurden 
im Entwurf der Satzung - Drucksache Nr. 4 - die vom Sekretariat 
und vom Präsidium des Hauptvorstandesgegebenen Hinweise gleich
falls berücksichtigt.

Die Drucksache Nr. 5f der Entwurf der Entschließung, wurde in der 
Ihnen nun vorliegenden Passung vom Präsidium des Hauptvorstandes
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in seiner Sitzung am 18,8, "bestätigt und in unserer Presse 
und auch im "Monatsthema" für unsere Ortsgruppen veröffentlicht.
Seit dieser Veröffentlichung, liebe Freunde, sind dem Sekretariat 
zahlreiche Stellungnahmen zum Entschließungsentwurf zugegangen, 
in denen dieses Dokument als gute Arbeitsgrundlage für unsere 
Parteiverbände ein positives Echo fand. Dem Sekretariat wurde 
auch darüber berichtet, daß einige Vorstände den Entwurf der 
Entschließung bereits in Pfarrergesprächen uhd anderen differenzier
ten Aussprachen propagiert haben und einige Freunde schon damit 
begannen, die in dieser Entschließung gestellten Aufgaben in 
ihrer täglichen Arbeit zu verwirklichen. Es wurden auch Hinweise 
zur Verbesserung einzelner Formulierungen in der Entschließung 
gegeben, die in der Drucksache Nr. 5 dann eingearbeitet worden 
sind.

Die Entwürfe für Satzung und Entschließung sollen in der vorliegen
den Fassung nunmehr dem Parteitag zugeleitet werden.

Sie finden weiterhin, liebe Freunde, in den heutigen Vorlagen den 
Zeitplan und die Geschäftsordnung des Parteitages. Zeitplan und 
Geschäftsordnung sind im Wegweiser des Parteitages abgedruckt.

Das Präsidium des Hauptvorstandes empfiehlt Ihnen, die vorgelegten 
Drucksachen und alle Vorlagen gemeinsam zu verabschieden und an den 
Parteitag weiterzuleiten.

Ich frage Sie, liebe Freunde, gibt es zu diesen Vorlagen Bemerkungen 
oder gibt es Einsprüche ? Wird das Wort gewünscht ?

- 4 -

Unionsfreund Luitpold S t e i d 1 e:
Ich habe nur eine kleine Verbesserung vorzuschlagen, die meine 
Person selbst betrifft, und die zu falschen Schlußfolgerungen 
führen könnte. Auf Seite 89 wird gesagt, daß ich zum Ehrensenator 
der Hochschule für Architektur ernannt worden bin. Ich bin zum 
Senator der Hochschule für Architektur in Weimar berufen. Das sind 
zwei ganz verschiedene Dinge. In dieser Form habe ich das auch 
dem Hauptvorstand seinerzeit mitgeteilt. Ich bitte, es in djfem 
Sinne dann zu korrigieren.
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Unionsfreund August B a c hi
Danke sehr I Das wird entsprechend erledigt werden, - Gibt es 
weitere Wortmeldungen ? - Das ist nicht der Fall, Dann darf 
ich feststellen, daß der Hauptvorstand die Vorlagen an dem 
1 1 .Parteitag bestätigt hat,

Liebe Freunde !
Anschließend an diese Arbeitstagung wird der Hauptvorstand, 
einer guten Tradition unserer Partei folgend, die Ergebnisse 
des zu Ehren des 11.Parteitages durchgeführten Literarischen und 
Grafischen Wettbewerbs bekanntgeben und die aus diesem Wettbewerb 
hervorgegangenen Sieger mit Preisen und Prämien auszeichnen.

Zuvor, liebe Freunde, ist es mir aber ein ganz besonderes Bedürf
nis, auf dieser letzten Tagung dds I960 gewählten Hauptvorstandes 
allen Mitgliedern des Hauptvorstandes für ihre in den vergangenen 
vier Jahren geleistete aktive Mitarbeit sehr herzlich zu danken.
Sie haben den Mitgliedern in unseren Ortsgruppen und vor allem 
unseren Kreis- und Bezirksvorständen bei ihrer politischen Arbeit 
zur Verwirklichung der Beschlüsse des Hauptvorstandes ständig Hilfe 
und Anleitung gegeben. Weiterhin haben sich die Mitglieder des 
Hauptvorstandes neben der Teilnahme an den Beratungen des Haupt- 
vorstandew in Vorbereitung der Wahlen der örtlichen Organe der 
Staatsmacht im September 1961 und der Volkswahl 1963 als Referenten 
bei zahlreichen Versammlungen und Kundgebungen zur Verfügung gestellt 
und durch ihren Einsatz zur erfolgreichen Durchführung der Wahlen 
einen bedeutsamen Beitrag geleistet. Insbesondere habeh die Mit
glieder des Hauptvorstandes auch eine große Aktivität bei der 
Mobilisierung aller Parteiverbände zur Durchführung des Parteiwett
bewerbs in Vorbereitung unseres 11, Parteitages und zu Ehren des 
15« Jahrestages der Gründung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik entwickelt. Durch ihre Teilnahme an der Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen -und der Kreis- -und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen haben sie geholfen, neue Initiativen 
zur weiteren Verbesserung der allseitigen gesellschaftspolitischen 
Wirksamkeit unserer Partei wachzurufen.

Dank dieser pflichtbewußten und dank dieser selbstlosen Mitarbeit
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konnte der Hauptvor stand die ihm vom 10. Parteitag gestellten 
Aufgaben erfolgreich lösen* An die ausscheidenden Mitglieder des 
Hauptvorstandes richte ich von hier aus die herzliche Bitte, 
künftig in ihren Bezirks- und Kreisverbänden weiter vorbildlich 
und tatkräftig mitzuarbeiten.

In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen in der 
Nationalen Front vereinten demokratischen Kräften unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse ist die Christlich-Demokra
tische Union seit dem 10. Parteitag in ihrer Arbeit weiter gewachsen 
und hat ihren Beitrag im Kampf für den Frieden, für die Lösung 
unserer nationalen Frage und für den Sieg des Sozialismus in der 
DDR ständig vergrößert. Ich habe, liebe Freunde, die teste Über
zeugung, daß die Beratungen und Beschlüsse des 11.Parteitages uns 
auf diesem Weg weiter vorwärts führen und die Christlich-Demokrati
sche Union neue große Erfolge für Deutschlands Frieden und für 
Deutschlands Zukunft erringen wird.

(Beifall)

Wir treten in eine Viertelstündige Pause ein.

- Pause -

-7-
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(Musikalisohe Einleitung durch das Wätzel-Quartett mit dem l.Satz 
aus dem Streich-Quartett f—Bur von Ludwig van Beethoven)

Unionsfreund August B a c h :
Das Wort hat unser Freund Gerhard Fischer.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r :

Meine Damen und Herrn! Sehr verehrte Unionsfreunde!
Im Laufe unserer Parteigeschichte hat sich die gute Tradition ent
wickelt, zu Ehren der Parteitage künstlerische Wettbewerbe zu ver
anstalten. Seit dem 6.Parteitag 1952 rufen v/ir zu einem literari
schen Wettbewerb auf. Seit dem 10.Parteitag I960 fordern wir die uns 
nahestehenden bildenden Künstler auf, sich an einemgrafisehen Wett
bewerb zu beteiligen.

Mit der Ausschreibung künstlerischer Wettbewerbe verfolgen wir das 
Ziel, christliche Schriftsteller und bildende Künstler dafür zu 
gewinnen, daß sie die sozialistische Wirklichkeit gestalten: das er
regende Erlebnis des sozialistischen Aufbaus, das erden d s neuen, 
de3 sozialistischen Men chenm sein schöpferisches Verhältnis zur 
Arbeit, sein optimistisches Lebensgefühl, seinen Einsatz für eine 
dauerhafte Friedensordnung. Christliche Künstler abzuregen, daß sie
in gültiger Form auch die verantwortungsbewußte Mitgestaltung des sozia
listischen Aufbauwerks duroh Christen wide spiegeln, daß sie deren 
geistigen Wandlungs- und politischen Entwickungsprozeß beispielge
bend nachzeichnen, das halten wir für eine Aufgabe, deren Lösung 
Uns sowohl bei der Bewußtseinsentwicklung christlicher Künstler ein
wirkt für eine Aufgabe, der n Lösung die weitere Herausbildung und 
Festigung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes fördert 
und die damit für uns alle von Wichtigkeit und Interesse ist.
Die Bilanz, liebe Freunde, die wir zu Ehren des 15. Jahrestages unserer 
Repu lik, des ersten Friedensstaates in unserer Geschichte, allerorten 
ziehen,beweist: Die christlichen Künstler unseres sozialistischen
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Staates haben im Prozeß ihrer Entwicklung erkannt, in welch tiefer 
Übereinstimmung die rthisch-moralischen Forderungen des Christentums 
zu den humanistischen Zielen des Sozialismus stehen, und sie streben 
danach, durch ihr Werk und durch ihre gesellschaftliche Mitarbeit, 
den Aufbau der schönen sozi-il. istischen Menschengemein chaft zu för
dern. Sie sind in ihrer Mehrzahl auf dem Bitterfelder Weg vorange- 
sohritten, und die neueh Erkennhisse und Einsichten, die sie dabei 
gewonnen haben, bestimmen mehr und mehr ihr künstlerisches Schaffen.

Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt, verehr e Freunde, die Ergebnisse 
der künstlerischen Mettbewerbe betraahten, die wir zu diesem Partei
tag - im Jahre des 15.Gründungstages unserer Repu lik - ausgeschrie
ben haben, dann können wir fest steilen; Es ist erfreulich und kai n- 
zeichnend für unsere Entwickung, daß 1964 wesentlich mehr Arbeiten 
zu dem Generalthema "Das Bild des Menschen der sozialistischen Gesell
schaft” eingereicht wurden als zu früheren Wettbewerben.
Es ist erfreulich und kennzeichnend für unsere Entwicklung,daß von 
vielen Einsendern ehrliche Versuche vorgelegt wurden, Probleme der 
christlichen Existenz im Sozialismus zu gestalten. Und es ist 
schließlich erfreulich und kennzeichnend für unsere Entwicklung,daß 
fast ausschließlich Werke eingesandt wurden, denen realistische Ge
staltungsprinzipien zugrundlagen.
Die Einschätzung, die sowohl die Jury des grafischen als auch den 
lite arischen Wettbewerbs gegeben haben, bestätigt noch eine andere 
Erkennhis, die in allen Rechenschaftslegungen aus Anlaß des 15. 
Gründungstages unserer Republik zutage trat*-: Die Zeit des umfassen-
den Aufbaus des S zmLismus setzt auf allen Gebieten höhere Maßstäbe.o
Unser Fortstreiten auf dem Wege zur gebildeten Nation ließ neue Be
dürfnisse entstehen, und mit die3 n Bedürfnissen erhoben sich neue 
Anforderungen. Was I960 genügtem genügt heute nicht mehr.Wir können 
uns heute nicht mehr allein damit zufried n geben, daß die Menschen 
und das Leben der neuen sozialistischen Gesellschaft Gegenstand des 
künstleri chen Schaffens sind, Heute geht es vor allem darum,"die 
künstlerischen Qualität und ’Wirkungskraft des Werkes zu steigern...” 
Diese Forderung, die im Beschluß des V.Kongresses des Verbandes Bil
dender Künstler Deutschlands erhoben wurdem gilt für alle Gebiete 
des künstlerischen und kulturpolitischen Wirkens. Sie war Grundlage 
der Arbeit in beiden Jurys.



Th/be -8a-

Fast 100 Schriftsteller und bildende Künstler haben sich 1964.an den 
künstlerischen Wettbewerben beteiligt. D§s sind mehr al3 1960. Trotz 
dem,liebe Freunde, sollten wir uns mit diesem Ergebnis nicht zufrie
dengeben. Zwar
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hatten wir in diesem Jahr vielfältiger als zuvor die Wettbewerbe 
püblikziert; wir haben sie z.B. nicht nur in der Parteipresse, 
sondern auch in Fachzeitschriften veröffentlichen lassen. Unseres 
Erachtens haben jedoch die Bezirksverbände noch nicht alle Mög
lichkeiten genutzt, christliche Künstler und Freunde, die in der 
Bewegung des künstlerischen Laienschaffens, in Zirkeln für schrei
bende Arbeiter etwa tätig sind, für die Teilnahme an künstleri
schen Wettbewerben zu gewinnen.

Der Juby des literarischen Wettbewerbs, in der unter Rosemarie 
Schuder, Berlin; Hanna-Heide Kraze, Berlin; Ruth Böhner, Berlin; 
Dr. Wilhelm Bondzio, Berlin; Karl Bongardt, Kleinmachnow; Dar.
Dr. Gerhard Desczyk, Berlin; Dr. Hubert Faensen, Kleinmachnow;
Dr. Hans Giesecke, Leipzig; Prof. Dr. Leopold Magon, Berlin; 
Karlheinz Ulrich, Dresden; Gustav von Wangenheim, Berlin; als 
Vertreter des Deutschen Schriftstellerverbandes, Günther Wirth, 
Berlin; und ich als Vorsitzender mitarbeiteten, hatte über 229 
Arbeiten von 47 Einsendern zu befinden.

Entsprechend den Erfahrungen von I960 wurde bei der Ausschreibung 
des literarischen Wettbewerbs 1964 die Zahl der Genres erweitert. 
Außer kulturpolitischen Aufsätzen, Kurzgeschichten und politischen 
Gedichten wurden auch Reportagen, Erzählungen und Novellen sowie 
dramatische Kleinformen in den Wettbewerb einbezogen.
Die Jury des literarischen Wettbewerbs stellt mit Bedauern fest, 
daß diese Möglichkeiten nicht in gleichem Umfange genutzt wurden. 
So wurde.z.B. in der Gruppe "Dramatische Kleinformen" nur ein 
einziger Beitrag eingereicht. Das ist um so bedauerlicher, als 
es vielen Laienspielgruppen an geeigneten Werken mangelt und 
der Wettbewerb diese Lücke hätte schließen können.

Wie in den vorangegangenen literarischen Wettbewerben liegen die 
Gedichte mit 150 Einsendungen an der Spitze. Da einige der Ein
sender scheint's ihre gesamte lyrische Hausapotheke eingereicht 
hatten, ohne sich sonderlich um die Wettbewerbsbestimmungen zu 
kümmern, mußte eine nicht unbeträchtliche Anzahl der Gedichte 
von der Bewertung ausgenommen bleiben.
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An zweiter Stelle stehen - nach der Zahl der Beiträge gewertet - 
die Kurzgeschichten mit 42 Einsendungen. Dann folgen die Erzäh
lungen mit 14, die kulturpolitischen Aufsätze mit 9 und die Re
portagen mit 5 Einsendungen. Außerdem wurden 8 Arbeiten einge
reicht, die außerhalb der im Wettbewerb geforderten Genres liegen* 
Nach eingehender Prüfung beschloß die Jury, in der Gruppe "Kultur» 
politische Aufsätze" zwei zweite Preise verleihen zu lassen# In 
der Gruppe "Reportagen" und "Erzählungen" konnte nur je ein zwei
ter Preis vergeben werden. Da in der Gruppe "Kurzgeschichten" kei 
ne Einsendungen die Auszeichnung mit dem ersten Preis rechtfer
tigten, wehl aber zwei gleich gute Arbeiten Vorlagen, verlieh 
die Jury zwei zweite Preise. In der Gruppe "Politische Gedichte" 
wurde der erste -̂ reis vergeben. Außerdem wurden zwei Sonderpreise 
vergeben. Darüber hinaus beschloß die Jury, Frau Tine Schulze- 
Gerlach, Dresden; Herrn Ernst Kurt Exner, Dresden; Herrn Hubert 
Gerlach, Dresden; Herrn Siegfried Orth, Erfurt; und Herrn Gott
fried Unterdörfer, Uhyst, Anerkennungspreise zu verleihen. Einige 
andere Einsender wurden mit Anerkennungsschmähen und Buchprämien 
ausgezeichnet.

Unseren parteieigenen Buchverlagen und den Redaktionen unserer 
Parteipresse wurde empfohlen, mit einigen der Autoren Kontakt 
aufzunehmen und eine Veröffentlichung ihrer Arbeiten zu prüfen.

Der Jury des grafischen Wettbewerbs, verehrte Freunde, die unter 
dem Vorsitz- von Dr. Hubert Faensen, Kleinmachnow, stand der 
Dr. Werner Becker, Greiz; Ruth Böhner, Berlin; Prof. Fritz 
Dähn, Berlin; als Vertreter des Verbandes Bildender Künstler,
Dr. phil. habil. Ernst-Heinz Lemper, Görlitz; ^rof. Hans-Theo 
Richter, Dresden, Meinolf Spiett, Halle,und ich angehörten, lagen 
24 Zyklen und 165 Einzelgrafiken von 52 Künstlern vor#
Erstmalig hatten zur Unterstützung des grafischen Wettbewerbs un
serer Partei Bezirksverbände Werkverträge mit bildenden Künstlern 
abgeschlossen. Das war sehr begrüßenswert. Die Jury gewann aller
dings den Eindruck, daß sich die hxsr hin und wieder noch auftre
tenden Mängel in der Zusammenarbeit zwischen dem gesellschaftli
chen Auftraggeber und dem Künstler auch bei einigen der von unse
rer Partei abgeschlossenen Werkverträge einstelltenf Die Zusam
menarbeit bleibt oft recht formal, die Beratung ist'nicht gründ
lich und sachkundig genug; der Künstler wird zu wenig unterstützt
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wenn es gilt, die Vorstellungen und Wünsche des Auftraggebers 
in die künstlerische Aussage umzusetzen und die Bereitschaft 
des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands, fachlich zu be
raten, wird zu wenig genutzt.



Die Jury ist der Ansüit, daß die Bezirksverbände aufjeden Fall diese 
Form der Zusammenarbeit mit Künstlern weiterpflegen, allerdings 
auch, im Sinne des eben Erläuterten weit er entwickeln sollten. Es wäre 
vielleicht auch zu erwägen, ob für das eine oder andere Thema, das 
zur Zeit nicht die gültige künstlerische Form gefunden hat, demsel
ben Künstler später ein neuer Auftrag erteilt werden könnte.

Die Einsendungen lassen größtenteils das ehrliche Bemühen des Künst
lers erkennen, sich mit der Wettbewerbsthematik auseinanderzusetzen 
und sie bildkünstlerisch umzusetzen. Dabei fällt auf, daß im Ver
gleich zu i960 wesentlich mehr Werke eingereicht wurden, die xxsx 
sich der Gegenwart und ihren Aufgaben, dem sozialistischen menschen, 
seinem Alltag und seinem Feiertag zuwenden. Erfreulich ist das 
mehrfache Bemühen, das bislang oft noch vermißte Bild des christ
lichen Zeitgenossen zu zeichnen. Noch nicht voll aufgenommen wurden 
die Impulse, die von dem erregenden Erlebnis der technischen Revo
lution unter unseren sozialistischen Bedingungen ausgehen, von dem 
geistigen Problemen, vor die sie ««« uns stellt, von der Tatsache, 
daß die Gedanken- und Gefühlswelt der Menschen durch sie beeinflußt, 
verändert, bereichert wird. In dieses Neuland der Kunst sind wir mit 
unserem diesjährigen grafischen Wettbewerb noch nicht vorgestoßen.
Verehrte Freundei
Die von der Jury zur Auszeichnung bzw. für die Ausstellung empfohle
nen Arbeiten sind bestimmt von Achtung vor dem Menschen, dem sinn
volle, schöpferische Arbeit zum Inhalt seines Gebens wird, von echt 
empfundener Lebensfreude, vom Stolz auf das Geschaffene. Da die 
künstlerische Qualität der für eine Auszeichnung in Frage kommenden 
Grafiken nur geringfügig difierierte und weit über das Niveau 
hinausragende Leistungen in diesem Jahr leider weiterhin fehlten, 
entschloß sich die #ury, zwei gleich hohe Preise für Zyklen und 
fünf gleich hohe preise für Einzelgrafiken verleihen zu lassen.

Außerdem konnte einer der ausgesetzten Sonderpreise für Laien
künstler vergeben werden.
Abschließend möchte ich allen Einsendern des literarischen und des 
gaafischen Wettbewerbs sowie den Mitgliedern der beiden Jurys 
im Namen des Sekretariats des HauptvorStandes unseren herzlichsten 
Dank für ihre Mitarbeit aussprechen.



Th/Sp. - 13 -

Ich darf nun den Vorsitzenden unserer Partei, Unionsfreund August 
Bach, "bitten, den Preisträgern des Literarischen und dann denen 
des Grafischen Wettbewerbs, die ich bitte, nach v o m  zu kommen, 
die Urkunden über die ihnen verliehenen Preise zu überreichen.

Frau Pastor Traute A r n o l d ,  Kloster-Hiddensee, erhält für 
den kulturpolitischen Aufsatz "Von der schöpferischen Kraft des 
Glaubens in Kunst und Dichtung" einen zweiten Preis zu 500.-MDN.

(Beifall)

Frau Dr. Käthe N a d l e r ,  Groden, erhält für die kulturpoliti
schen Aufsätze "Probleme der musischen Erziehung im Literatur
unterricht" und "Musische Erziehung -und Denkmalspflege" einen 
zweiten Preis zu 500.- MDN.

(Beifall)
Herr Ernst-Ludwig B o c k ,  Halle, erhalt für die Reportage 
"Brücken der Freundschaft" einen zweiten Preis zu 5o0.- TON.

(Beifall)
Herr Horst R ü h l i c k e ,  Lutherstadt Wittenberg, erhalt für 
die Kurzgeschichte "Die zweite Tageshälfte bei Neuhoff" einen 
zweiten Preis zu 300.- MDN.

(Beifall)
Frau Margot L a n g n e r, Dresden, erhalt rür die Kurzgeschichte 
"Das Weihnachtsbild" einen zweiten Preis zu 300.- MDN.

(Beifall)
Frau Marion R e i m a n n, Dresden, erhält für die Erzählung 
"Lizz und Anton" einen zweiten Preis zu 500.- MDN.

(Beifall)
Herr Pfarrer Manfred H a u s t e i n ,  Weißenborn über Freiberg, 
erhält für das Gedicht "Ferner dunkler Bruder" einen ersten Preis 
zu 300.- MDN.

(Beifall)
Herr Pastor Bruno T h e e k, Ludwigslust, erhält für den Erlebnis
bericht "Lager-Karfreitag" einen Sonderpreis zu 250.- MDN.

(Beifall)
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An der Teilnahme an unserer heutigen Veranstaltung verhindert 
ist Ufrdn. Ursula B u r m e i s t e r ,  Falkenhain im Kreis 
Luckau, die für die Sammlung "Schulmsistergeschichten" einen 
Sonderpreis zu 500.- MDN erhält.

(Beifall)

Ich darf nun die Preisträger des Grafischen Wettbewerbs bitten, nach 
vorn zu treten und ihre Auszeichnungsurkunde in Empfang zu nehmen.

Frau Helena S c i g a 1 a, Berlin, erhält für den Zyklus "Albert 
Schweitzer" einen Preis zu 1000.- MDB.

(Beifall)
Herr Hans W i o g a n d t, Weimar, erhält für den Zyklus "Jugend 
und Landwirtschaft" einen Preis zu 1000.- MDN.

(Beifall)
Herr Helmut S c h r ö d e r ,  Halle, erhält für die Grafik "Mädchen 
mit Blume" einen Preis zu 300.- MDN.

(Beifall)
An unserer heutigen Sitzung leider nicht teilnehmen kann
Herr Benno B u t t e r ,  Dessau, der für die Grafik "Werkhalle im 
VEB Zementanlagenbau" einen Preis zu 300.- MDN erhält;
Herr Dr. Hanss G e o r g i, Sebnitz, ggfa der für die Grafik 
"Der alte Schuster" einen Preis zu 300.- MDN erhält;
Herr Gerhard K e t t n e r, Dresden, der für die Grafik "Selbst
bildnis" einen Preis zu 300.- MDN erhält, und 
Leutnant Hans F r i t s c h ,  Rothenburg/Lausitz, dem für die 
Grafiken ,fFlugdienst I und II" ein Sonderpreis für Kleinkünstler 
von 200.- MDN zuerkannt wurde.

(Beifall)

Wir werden diesen Damen und Herren die Urkunden und den damit 
verbundenen Betrag im Aufträge des Hauptvorstandes nachträglich 
übermitteln lassen.

Allen Preisträgern unserer künstlerischen Wettbewerbe 1964 gilt 
unser herzlicher Glückwunsch, verbunden mit besten Wünschen für 
weitere Erfolge in ihrem literarischen und künstlerischen Schaffen.

(Beifall)
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Unionsfreundin Traute A r n o l d :
Sehr verehrte Damen und Herren l 
Liebe Unionsfreunde !

Ein Ruf hat ein Echo. Eine Anrede will eine Antwort. Ein Mensch, 
der sich mit niemand verständigen kann, gleicht einem Fisch auf 
Sand. Bereits das kleine Kind erwartete a i f seine ersten unartiku
lierten Laute die Antwort der Mutter. Das Schulkind, es verkümmerte, 
könnte es daheim nicht erzählen, was es erlebt hat. Und war wären 
die Liebenden, wenn sie nicht Antwort von dem geliebten Menschen 
erhielten ? Und der vereinsamte Alte, vielleicht verbitterte Greis, 
er spricht mit sich selber, wenn er niemanden hat, mit dem er 
reden kann. Kein Mensch lebt sich selber, und wo das ein Mensch 
tut, da wird sein Leben nutzlos vertah. All unsere Arbeit bekommt 
ihren ethischen Wert nur dadurch, daß wir diese Arbeit nicht um 
unserer selbst willen, sondern für die anderen und der anderen 
Menschen willen tun.

für sich
Künstler und Schriftsteller, sie schaffen nicht allein um der 
Kunst willen; Künstler und Schriftsteller, sie schaffen für den 
Menschen ihrer Zeit, und sie brauchen die Antwort der Menschen 
ihrer Zeit. In der künstlerischen Aussage will der Mensch sich 
in seiner Wirklichkeit wiedererkennen, er will sich begreifen lernen 
in seinem Verhältnis zur Umwelt, er will seine Zeit widergespiegelt 
finden in der künstlerischen Aussage, damit sie ihm hilft, einen 
festen Standort in dieser seiner Zeit zu finden. Um eine gültige 
künstlerische Aussage geben zu können, müssen Künstler und Schrift- 
ste.ller in lebendiger Wechselbeziehung zu den Menschen, zu defe 
Leben ihrer Zeit stehen, und sie finden Ermutigung für weiteres 
Schaffen in der Antwort der Menschen ihrer Zeit.

Wir wurden zu einem Grafischen und Literarischen Wettbewerb gerufen. 
Wir gaben Antwort durch die Arbeiten, mit denen wir uns an diesem 
Wettbewerb beteiligten, und wir haben heute Ermutigung empfangen, 
eine Ermutigung, weiter zu schaffen. Das brauchen wir, die wir 
in der Werkstatt oder am Schreibtisch arbeiten, und diese Ermuti
gung, die soll uns nun fähig machen, unseren Mitmenschen weiterzu
helfen durch das, was wir schaffen und tim, und damit einen Beitrag
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zu leis teil zur Entwicklung unseres Landes zu einer gebildeten 
Nation.

Für die Ermutigung möchte ich im Namen aller heute mit einem 
Preis Ausgezeichneten herzlich danken, und ich glaube, daß ich 
in gleicher Weise im Sinne aller spreche, wenn ich behaupte, 
daß diese Ermutigung eine neue Antwort durch weiteres Schaffen 
unsererseits finden wird.

(Beifall)

(Als musikalischen Ausklang spielt das Wätzel-Quartett aus Weimar 
den I.Satz aus dem Streichquartett b-Dur von Joseph Haydn.)

Unionsfreund August B a c h :

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist beendet.


