
Ein vom Stadtkabi
nett für Kulturarbeit 
herausgegebener 
Katalog gibt Aus
kunft über die Viel
falt des Volkskunst
schaffens in Ro
stock.

zur sozialistischen Lebensweise gehören, also 
untrennbar mit der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft verbunden 
sind.
Vieles, was in der zurückliegenden Zeit bei der 
Entwicklung des kulturellen Lebens in Rostock 
erreicht wurde, spricht dafür, daß die Partei
organisationen mit diesen Diskussionen über 
Kunst und Kultur das Gedeihen eines Klimas 
begünstigt haben, in dem sich das künstlerische 
Volksschaffen breit entfaltete.
In der Zeit von Oktober des vergangenen Jahres 
bis heute entstanden 108 neue Volkskunstkollek
tive. Jetzt bestehen in Rostock über 400 Volks
kunstgruppen und -zirkel, in denen sich über 6000 
Werktätige künstlerisch betätigen.
In rund 4600 der insgesamt 4900 Gewerkschafts
gruppen in Rostock wird nach einem Kultur- und 
Bildungsplan gearbeitet. In diesen Plänen sind 
viele Vorhaben der künstlerischen Selbsttätig
keit enthalten, gibt es Festlegungen zur Zusam
menarbeit mit Volkskunstgruppen. 1979 fanden 
39 Betriebsfestspiele statt, die von 98 Betrieben 
gemeinsam mit den Wohngebieten gestaltet wur

den. In den Veranstaltungen dieser Betriebsfest
spiele hatten Volkskunstgruppen Gelegenheit, 
ihr Können unter Beweis zu stellen.
Für die Gruppen, die sich zur Teilnahme an den 
Arbeiterfestspielen vorbereiten, waren gerade 
diese Veranstaltungen eine Möglichkeit, weiter 
Sicherheit zu erlangen und — ausgehend von der 
Zuschauerresonanz — die Qualität ihrer Dar
bietungen zu überprüfen und zu verbessern. 
Das geschah in verschiedenen Fällen.
Der Gegenstand des Wirkens der Volkskunst
gruppen ist sowohl die Wahrung und Pflege folk- 
loristischer, klassisch-humanistischer und pro
letarischer Traditionen unseres Volkes als auch 
die gekonnte und gezielte Wiedergabe bzw. Be
handlung unserer sozialistischen Wirklichkeit. 
Die Parteiorganisationen und ihre Leitungen 
orientieren zum Beispiel darauf, Verhaltenswei
sen im Arbeitskollektiv, in der Familie oder im 
Wohngebiet mit künstlerischen Mitteln zu ge
stalten. Sie regen dazu an, noch vorhandene 
Unzulänglichkeiten im persönlichen und gesell
schaftlichen Leben „aufzuspießen“. Der Sketsch, 
das satirische Lied oder das ironisierende Wort

Leserbriefe -..-
Leitung der BPO eine Herausforde
rung. Das lehrten uns auch die per
sönlichen Gespräche. Die Qualität 
der Leitungs- und Führungsarbeit 
der Grundorganisation muß weiter 
verbessert werden. Wie kann das 
geschehen?
Noch prinzipieller werden wir um 
die Stärkung der Kampfkraft der 
Grundorganisation ringen und 
dabei jedem einzelnen seine politi
sche Verantwortung deutlich ma
chen. Alle unsere Mitglieder und 
Kandidaten sind zu befähigen, im 
Arbeitskollektiv und im Wohngebiet 
noch offensiver den Standpunkt zur 
Gesamtpolitik unserer Partei zu

vertreten und keine ideologische 
Windstille zuzulassen.
Die politisch-ideologische Arbeit als 
Herzstück der Parteiarbeit gewinnt 
dabei auch weiterhin an Bedeutung. 
Der Erziehungsprozeß entspre
chend dem Statut unserer Partei ist 
ständig mit dem Ziel zu führen, die 
vorbildliche Haltung aller Kommu
nisten weiter auszuprägen, damit 
alle unsere Werktätigen zu erreichen 
und sie in die Lösung der Aufgaben 
mit einzubeziehen. Die ökonomische 
Propaganda wird in Auswertung 
der 11. Tagung theoretisch weiter 
vertieft und noch lebensverbunde
ner und interessanter gestaltet.

Die mit unseren Mitgliedern und 
Kandidaten geführten persönlichen 
Gespräche spiegeln eine hohe Be
reitschaft wider, all ihr Wissen und 
Können für einen hohen Leistungs
zuwachs einzusetzen mit dem Ziel, 
die Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
konsequent zu erfüllen.
Dabei prägte sich immer mehr aus: 
Nur wer von der Gesetzmäßigkeit 
des Kommunismus überzeugt ist, 
wer sich als Kommunist dem Pro
blem öffentlich stellt, wer seinen 
persönlichen Beitrag zur Verteidi
gung des Friedens und zur weiteren 
Stärkung der DDR leistet, trägt zur
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